.

Auseinandersetzung mit den 17 Nachhaltigkeitszielen
im Unterricht der Klassenstufe 11

„Der beschleunigte Wandel einer von Globalisierung geprägten Welt erfordert ein
dynamisches Modell des Kompetenzerwerbs, das auf lebenslanges Lernen und die
Bewältigung vielfältiger Herausforderungen im Alltags- und Berufsleben ausgerichtet ist.
Hierzu durchdringen Schülerinnen und Schüler zentrale Zusammenhänge grund- legender
Wissensbereiche, erkennen die Funktion und Bedeutung vielseitiger Erfahrungen und
lernen, vorhandene und neu erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinander zu
verknüpfen. Die Lernenden entwickeln ihre Fähigkeiten im Umgang mit Sprache und
Wissen weiter und setzen sie zunehmend situationsangemessen, zielorientiert und
adressatengerecht ein.“ (Kerncurriculum Sek. lI)
Reflexionen zum Menschenbild
• Nachhaltigkeitsziele und deren Realisierung
• Natur- und Artenschutz unter ethischen, ästhetischen, ökologischen und ökonomischen
Gesichtspunkten

1. Unterrichtsblock 90‘
Ausgehend von dem Einsatz des Dokumentarfilms „Eine unbequeme Wahrheit“ ,
welcher ein bewegender Appell, unsere Erde zu schonen ist, werden die Schüler/innen
aufgefordert, globale Probleme zu erfassen und zu notieren. Dieser Film dokumentiert die
faszinierende multimediale Präsentation von Al Gore (ehemaliger Vizepräsident der USA) mit
überzeugenden wissenschaftlichen Fakten in Verbindung mit Humor und Cartoons. Er
warnt vor den dramatischen Folgen des Klimawandels, als Folge aber auch Ursache
globaler Probleme.

2. Unterrichtsblock 90‘

• Erkennen der kausalen Zusammenhängen der globalen Probleme.
• Erläutern dieser Zusammenhänge an Hand einer Abbildung zum Entstehung - und den
•
•
•
•
•
•

Folgen des Treibhauseffekts.
Welchen Anteil haben wir?
Ökologischer Fußabdruck - Errechnen eines Fußabdrucks von einem freiwilligen
Schüler/in stellvertretend für die Klasse. Vergleich zum Deutschland-, Weltdurchschnitt
und zum Nachhaltigkeitsschnitt. Erkenntnisprozess - vom Persönlichen zum Globalen
https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index
Einstieg zur Wissensvermittlung der 17 Nachhaltigkeitszielen (Infoblatt Agenda 2030
und 17 Ziele)
https://youtu.be/rnjcyrzZNRs
in Gruppen Maßnahmen zum Erreichen der Ziele für unser Bundesland (regional) und
konkret für unsere Schule erarbeiten / Ideen

3. Unterrichtsblock 90‘

• StadtSpieler
• vom Spielen zum Handeln: Mit dem strategischen Brettspiel „Stadtspieler“ erleben die

•
•
•
•

Schüler/innen Stadtplanung und Kommunikation neu. Als Werkzeug für
Stadtentwicklung, Bürgerbeteiligung, Jugendarbeit und Kommunikationstraining lädt das
Spiel ein, über sich und die Welt von morgen zu sprechen.
Phase 1 machen sich die Spieler mit den Vorgaben des Spiels vertraut und jeder
Spieler baut eine erste Figur oder ein Gebäude - Kennenlernen und Gestalten
Phase 2 ist die längste: Jetzt wird abwechselnd gebaut, besucht und berichtet.
Stück für Stück wächst auf dem Stadtplan eine Stadt - Zukunftswerkstadt
Phase 3 betrachten alle die entstandene Stadt mit Abstand: Welches ist das
Gebäude mit dem größten Zukunftspotenzial? - Bewerten und Austauschen
Phase 4 wird der Meisterspieler gewählt. Die Gruppe beendet das Spiel – und
diskutiert mit den Aufzeichnungen des Spielbeobachters das Erlebte und die Ideen.
Kennenlernen und Gestalten

• http://www.stadtspieler.com/spiel.php

4. Unterrichtsblock 90‘
Evaluation

Aufgabe: Stellen Sie sich vor,
wie die Welt aussehen sollte, um ein
besserer Ort zu sein.
Notieren Sie zwei bis drei Visionen
auf jeweils einer Moderationskarte.

Fragen zur Anregung einer abschließenden Diskussion:
• Welche Themen kamen besonders häufig vor?
• Was ist überraschend für Sie, mit welchen Ideen hätten sie nicht gerechnet?
• Welches der Ziele finden Sie besonders wichtig und warum?
• Gibt es SDGs, zu denen besonders viele ihrer Visionen zugeordnet werden können?
Weshalb könnte dies so sein?
• Gibt es Ziele, an denen keine Vision hängt? Welchen Grund könnte das haben?
Abschluss
• Welchen Beitrag können Sie persönlich zum Erreichen der Ziele leisten?

