Die Bausteine

Ziele einer guten Bildung …

• Beteiligung aller Schülerinnen und
Schüler

Gute Bildung soll Schülerinnen und Schülern
die Kompetenz vermitteln, ihr eigenes Umfeld
selbst zu gestalten. Deshalb geht eine gute
Bildung über reines Faktenwissen hinaus. Sie
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern
folgende Fähigkeiten zu entwickeln:

• Workshops zur inhaltlichen Erarbeitung in
allen Jahrgangsstufen
• Herstellung von Plakaten in Teamarbeit
• Präsentation der Inhalte
• Herstellung und Gestaltung einer Sto Flagge mit einem selbst gewählten Ziel
• mehrsprachige musikalische
Umsetzung des Themas: „17 Ziele (Welt in
Not)“
• Verbindung von Musik und Bewegung Tanz-Choreographie
• Installation und Präsentation der Inhalte im
ö entlichen Raum durch die Schülerinnen
und Schüler vor Publikum
In der gesamten Ausrichtung soll dieses
Schulprojekt mit seinen verschiedenen
Bausteinen identi kationsstiftend alle
Menschen auf der Welt mit einem Ziel
verbinden:
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Die Bedeutung der Verantwortung für das
Leben auf unserem Planeten bewusst
werden zu lassen und sich aktiv mit den
Fragen der Nachhaltigkeit
auseinandersetzen.

•
•
•
•

„vorausschauendes Denken
interdisziplinäres Wissen
autonomes Handeln
Partizipation an gesellschaftliche
Entscheidungsprozessen.

Quelle: https://www.bne-portal.de/de/was-istbne-1713.html

Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE)

„Wir schicken die 17
Nachhaltigkeitsziele um die
ganze Welt“
Ein Europa-Schulprojekt
der Textorschule

… Musik verbindet

… Bewegung begleitet

Die Umsetzung des
Themas in eine prägnante
musikalische Aussage
wird mehrsprachig
dargeboten (https://
www.seventeenglobalgoal
s.org/).

Musik und Bewegung sind
unverzichtbar. Die
Choreographie des Tanzes
wird von allen Kindern in
den Pausen einstudiert.

… Ziele verfolgen

… praktisches Handeln

In Teamarbeit wählen die
Schülerinnen und Schüler ein
Ziel und gestalten Plakate verknüpft mit der
Fragestellung:

Die Handlungsideen werden am
Frei Day umgesetzt:

Was können wir
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• Grüner Flohmarkt
• Sammeln für die Tafel
• Ausbildung von
KlimabotschafterInnen
• Herstellung von Saatbomben
für den Unverpacktladen
• P anzen von Insektenbu ets
• Mülltrennung In der Schule
• Sammeln von Klimameilen …

Die Vorträge
In Workshops erarbeiten die Schülerinnen und
Schüler die Inhalte der 17
Nachhaltigkeitsziele. Sie wählen ein Ziel,
gestalten in Teamarbeit Plakate und bereiten
eine Präsentation vor. Für die Installation
notieren sie auf einem Stück Sto ihr Ziel und
gestalten es als Flagge. Diese werden an zwei
Tagen präsentiert. Die Inhalte werden von
Kindern aus der dritten und vierten Klasse
präsentiert. Jeweils zwei Klassen werden zur
Präsentation eingeladen.

Entscheidungsfähigkeit
„Wichtig ist, auszuhalten, dass man nicht alle
Informationen zu einem Thema haben kann.
Und trotzdem entscheidungsfähig ist. Das ist
eine Grundbedingung für die Zukunft, ganz
unabhängig davon, ob es um das Thema
Nachhaltigkeit geht.“
Prof. Dr. Gerhard de Haan (Wissenschaftlicher
Berater des Weltaktionsprogramms, FU Berlin)

