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SDGs – Wie die Welt nachhaltig werden will
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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?

Didaktischer Kommentar
Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheiten steht die Auseinandersetzung mit dem Begriff "nachhaltige
Entwicklung" und den damit verknüpften 17 Nachhaltigkeitszielen (sustainable development goals, kurz:
SDGs).

Nachhaltige Entwicklung ist in den vergangenen Jahrzehnten zum erklärten Leitbild auf vielen Ebenen
geworden. Teilweise ist das Konzept im Zusammenhang mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung auch im
Schulgesetz verankert, gilt als Leitidee oder wird als Bildungs- und Erziehungsauftrag genannt. Das Thema
knüpft auch an die Lebenswelt der Schüler/-innen an, da sie in vielen verschiedenen Bereichen ihres Lebens
(Schule, Medien, Konsum) mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung und den SDGs direkt oder indirekt
konfrontiert werden.

Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung verbessern die Schüler/-innen unter anderem ihre
Fähigkeiten, gemeinsam zu planen, zu handeln sowie sich gegenseitig zu motivieren. Sie lernen zudem,
Empathie und Solidarität zu zeigen. Zudem üben erlernen sie den sicheren Umgang mit digitalen Medien.

Sekundarstufe
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten: 

Warum ist eine nachhaltige Entwicklung wichtig?
Was versteht man konkret unter nachhaltiger Entwicklung? 

Die Schüler/-innen lernen die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung kennen. Sie setzen sich mit den
Nachhaltigkeitszielen (SDGs) auseinander und erstellen in Gruppen kurze Videoclips zu ausgewählten
SDGs. 

Die SDGs sind mit vielen verschiedenen Themen verknüpft. Daher kann die Unterrichtseinheit in
verschiedenen Fächern und im Rahmen diverser Themenbereiche eingesetzt werden. Insbesondere eignen
sich der Geografie-, Politik- und SoWi-Unterricht sowie die Gesellschaftslehre oder die entsprechenden
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Lernbereiche und Vertiefungs- beziehungsweise Qualifikationsfächer. Auch der Einsatz in
Religion/Philosophie/Ethik und in naturwissenschaftlichen Fächern ist denkbar. Neben einem
fächerübergreifenden und/oder bilingualem Ansatz bietet sich auch die Kombination mit einem Projekt an. 

Grundschule
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten: 

Was sind die größten Probleme auf der Welt?
Warum ist es wichtig, sie zu lösen? 

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. 

Die Unterrichtseinheit lässt sich insbesondere im Sachunterricht oder im Fach Religion einsetzen. Auch ein
fächerübergreifender Einsatz, zum Beispiel im Rahmen einer Projektarbeit, ist möglich.

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

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

21.10.2021
Videoprojekt: Nachhaltigkeit als großes Ziel

Die Schüler/-innen lernen die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung kennen.
Sie setzen sich mit den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) auseinander und erstellen in
Gruppen kurze Videoclips zu ausgewählten SDGs.

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.
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Arbeitsmaterial Sekundarstufe

21.10.2021
Videoclips über nachhaltige Entwicklung selbst gestalten

Mithilfe der Materialien gestalten und bewerten die Schüler/-innen kurze Videoclips
über ausgewählte Nachhaltigkeitsziele.

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

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
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Material herunterladen
SDGs – Wie die Welt nachhaltig werden will - GS / SK (PDF - 0 B)

Hintergrund
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und die SDGs - GS / SK (PDF - 71 KB)

Unterrichtsvorschläge
Videoprojekt: Nachhaltigkeit als großes Ziel - SK (PDF - 134 KB)
Die Welt soll sich ändern – Was muss getan werden? - GS (PDF - 133 KB)

Arbeitsmaterial
TdW_KW42_SDGs_Material_SEK_final (DOCX - 36 KB)
TdW_KW42_SDGs_Material_GS_final (DOCX - 954 KB)
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Saubere und bezahlbare Energie (JPG - 275 KB)

Verwandte Themen bei Umwelt im Unterricht
Die Agenda 2030 und die Bildung: Wie kann man Nachhaltigkeit lernen? [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//wochenthemen/die-agenda-2030-und-die-bildung-wie-kann-man-nachhaltigkeit-lernen]

Die Weltgemeinschaft will den Wandel schaffen hin zu einer nachhaltigen Entwicklung – das haben die
Vereinten Nationen 2015 bekräftigt. Sie haben 17 Nachhaltigkeitsziele verabschiedet, die bis zum Jahr 2030
umgesetzt werden sollen. Bildung ist eine wichtige Voraussetzung, um dies zu erreichen, so die UN. Doch
wie kann man in der Bildungspraxis vermitteln, worum es geht? Wie kann man nachhaltiges Denken und
Handeln lernen? Ein Überblick über Grundlagen und Methoden sowie Unterrichtsmaterialien und
Praxisbeispiele zur Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Das Recht auf Zukunft [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/das-recht-auf-zukunft]
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Es gehört zu den Aufgaben des Staates, in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen zu schützen. So steht es bereits seit 1994 im Grundgesetz. Im Mai 2021 hat das
Bundesverfassungsgericht daran erinnert, dass dies konkrete Folgen für die Gesetzgebung hat. Das
Klimaschutzgesetz von 2019 verschiebe große Anstrengungen beim Klimaschutz auf später – damit verletze
es die Rechte jüngerer Menschen, so das Gericht. Wie unterscheiden sich die Sichtweisen der älteren und
jüngeren Generationen? Und warum ist es wichtig, die Interessen der Jüngeren zu beachten?

Gut leben – was bedeutet das? [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/gut-leben-was-bedeutet-das]

Ein gutes Leben – was ist das, und wie kann man es erreichen? Es gibt verschiedene allgemeingültige
Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um glücklich sein und ein gutes Leben führen zu können. Neben
dem wirtschaftlichen Wohlstand gehören auch soziale und ökologische Elemente dazu. Politik und
Wissenschaft befassen sich damit, wie diese gemessen werden können. Doch was genau sind die
Voraussetzungen, um gut und glücklich leben zu können?

Nachhaltiger Konsum? So geht's! [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/nachhaltiger-konsum-so-gehts]

Was wir kaufen, ist nicht egal. Immer mehr Menschen möchten bewusst konsumieren und damit dazu
beitragen, Belastungen für Natur und Umwelt zu verringern und die Arbeitsbedingungen in ärmeren Ländern
zu verbessern. Doch warum ist nachhaltiger Konsum bislang nicht selbstverständlich? Wie lässt sich
nachhaltiger Konsum im Alltag fördern?
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