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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

21.10.2021
SDGs – Wie die Welt nachhaltig werden will
Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, eine hochwertige Bildung – das sind die ersten
vier der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Zusammen decken sie ein weitreichendes Bild
einer nachhaltigen Entwicklung ab. Doch was genau bedeutet nachhaltige Entwicklung? Wie lässt sie sich
konkretisieren? Und welche Herausforderungen sind damit verbunden?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

21.10.2021
Memory-Spiel zur nachhaltigen Entwicklung
Die Materialien helfen den Schülern und Schülerinnen, das Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung zu
verstehen. Mithilfe eines Memory-Spiels setzen sie sich spielerisch mit den Nachhaltigkeitszielen (SDGs)
auseinander.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

21.10.2021
Die Welt soll sich ändern – Was muss getan werden?
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit den größten Problemen auf der Welt und klären die Frage, warum
es wichtig ist, sie zu lösen. Sie setzen sich dafür im Rahmen eines (Online-)Memory-Spiels mit
ausgewählten Nachhaltigkeitszielen (SDGs) auseinander.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

21.10.2021
Nachhaltige Entwicklung und SDGs
Die Bilderserie veranschaulicht mit Bezug zu ausgewählten Sustainable Development Goals (SDGs)
Aspekte einer nachhaltigen beziehungsweise einer nicht-nachhaltigen Entwicklung.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

21.10.2021
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und die SDGs
17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung haben die Vereinten Nationen 2015 verabschiedet. Die Ziele sind
Kern der sogenannten Agenda 2030. Bis zum Jahr 2030 sollen sie erreicht werden. Wie aber lassen sich
Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit messen – und wo stehen wir?
mehr lesen
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