Klasse:___________

am
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler der Unterstufe,
wie ihr bestimmt alle wisst, läuft auf unserem Planeten schon seit langem so Einiges schief. Da gibt es den
Klimawandel und Naturzerstörung, Wassermangel und Hungersnöte und auch Energieprobleme. Wir als Clubof-Rome-Schule wollen gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen, um unseren Planeten zu retten.

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.
Aus Afrika
Damit wir alle auf dieser Erde klare Ziele vor Augen haben und genau wissen, was wir verändern müssen, gibt
es die sogenannten Sustainable Development Goals (SDG), die Nachhaltigkeitsziele. Von diesen gibt es 17
Stück und jedes einzelne ist ein anderes Ziel, das wir gemeinsam verfolgen wollen. Zum Beispiel soll der
Klimawandel gestoppt werden und es soll allen Menschen auf der Erde gut gehen (die genauen Ziele sind unten
erklärt). Damit sich etwas verbessert, brauchen wir auch eure Hilfe! Wir wünschen uns eure Ideen - Gedanken,
Projekte, Themenvorschläge - zu diesem Thema. Bitte fülle den folgenden Fragebogen ehrlich und sorgfältig
aus. Es geht auch um deine Zukunft!
Herzliche Grüße
Gabriela Buzuk & Corinna Jechoux
Beim Ausfüllen zu beachten: Es gibt keine kleinen Dinge! Schreibe alle deine Gedanken auf!
1. Kreuze an, welche der Ziele (Global Goals) du zuhause und in der Schule verfolgst. Schreibe gerne ein
genaues Beispiel in die freie Spalte neben jedes Ziel, für das du etwas tust. (z.B. mit dem Fahrrad zur Schule,
auf Plastik verzichten u.Ä.)
Nirgendwo soll es mehr Armut geben.
(man könnte z.B. an Arme spenden)
Keiner soll mehr hungern müssen und alle was
Gutes zu Essen haben.
(man könnte Essen spenden)
Alle Menschen, egal wie alt, sollten ein
gesundes Leben führen können.
Jeder soll zur Schule gehen dürfen und eine
gute Ausbildung bekommen, die ihm erlaubt
ein gutes Leben zu führen.
Männer und Frauen sollen gleich behandelt
werden. Alle sollen gleiche Rechte haben.
Alle Menschen sollen sauberes Wasser zum
Trinken und Kochen haben, sich waschen
können und Zugang zu Toiletten haben.

Jeder soll Strom haben und dieser Strom soll
klima- und umweltschonend gewonnen sein.
(z.B. nicht aus Braunkohle)
Jeder hat das Recht auf eine Arbeitsstelle, an
der er gut behandelt und fair bezahlt wird
(man könnte z.B. Fairtrade Produkte kaufen)
Es soll in allen Orten eine gute Infrastruktur
geben (Straßen, Stromleitungen, Krankenhaus,
Wasserversorgung, Ärzte, Bahnen, Busse, …)
Es soll keine Ungleichheit zwischen den
Menschen in einem Land geben und auch nicht
zwischen den Ländern
Umwelt- und klimaschonend gebaute und
arbeitende Städte und Gemeinden
Alle Produkte sollen umweltfreundlich
hergestellt werden und man soll nur so viel
kaufen, wie man wirklich braucht
Der Klimawandel, der die Natur kaputt macht
soll bekämpft werden
Die Meere und Ozeane und die Lebewesen
darin sollen geschützt werden.
Die Natur soll geschützt werden. Die Wälder
sollen nicht abgeholzt werden und Felder so
bepflanzt werden, dass es sie nicht schädigt.
Auch die Tiere müssen wir beschützen.
Es soll keine Kriege mehr geben und alle
Menschen sollen von den Politikern gerecht
behandelt werden.
Alle diese Zielen sollen von allen Menschen,
auf dieser Erde unterstützt werden
( man könnte z.B. soziale Projekte
unterstützen)

2. Hast du Wünsche/ Vorschläge, wie ihr im Unterricht diese Ziele verfolgen könnt?
Wir sind gespannt auf deine Ideen! Hast du im Unterricht schon von den Nachhaltigkeitszielen gehört?
Wo? Kreuze unten an und schreib etwas dazu
(In dieser Tabelle sind die Inhalte der Ziele nur „offiziell“ formuliert.)
Armut in all ihren Formen und überall beenden

Ernährung sichern – den Hunger beenden,
Ernährungssicherheit und eine bessere
Ernährung erreichen und eine nachhaltige
Landwirtschaft fördern
Gesundes und „gutes“ Leben für alle
Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr
Wohlergehen fördern

Bildung für alle - inklusive, gerechte und
hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für
alle fördern
Gleichstellung der Geschlechter erreichen.
Alle Frauen und Mädchen zur
Selbstbestimmung befähigen
Wasser und Sanitärversorgung für alle –
Verfügbarkeit und nachhaltige
Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten
Nachhaltige und moderne Energie für alle –
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher,
nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle
sichern
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und
menschenwürdige Arbeit für alle –
dauerhaftes, breitenwirksames und
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive
Vollbeschäftigung und menschenwürdige
Arbeit für alle fördern
Widerstandsfähige Infrastruktur und
nachhaltige Industrialisierung,
breitenwirksame und nachhaltige
Industrialisierung fördern und Innovationen
unterstützen
Ungleichheit in und zwischen Ländern
verringern
Nachhaltige Städte und Siedlungen inklusiv,
sicher, widerstandsfähig und nachhaltig
gestalten
Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen
sicherstellen
Sofortmaßnahmen ergreifen, um den
Klimawandel und seine Auswirkungen zu
bekämpfen
Bewahrung und nachhaltige Nutzung der
Ozeane, Meere und Meeresressourcen
Landökosysteme schützen, wiederherstellen
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung
bekämpfen, Bodendegradation beenden und
umkehren und dem Verlust der biologischen
Vielfalt ein Ende setzen
Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen.
Friedliche und inklusive Gesellschaften für
eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen
Menschen Zugang zum Recht ermöglichen und
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und
inklusive Institutionen auf allen Ebenen
aufbauen

Mittel zur Umsetzung der Ziele stärken und
(lokale, regionale) und globale Partnerschaft
für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben
füllen

Und nun denke visionär! Was für eine Idee kommt dir in den Sinn, wenn
der Umsetzung keine Grenzen gesetzt sind. Wir sind neugierig!

