Für Lehrkräfte und
pädagogische
Fachkräfte

Lernwerkstatt
Modul Agenda 2030
Unterrichtsmaterial für die Grundschule
und die Klassen 5/6 zum Thema globale
Entwicklungsziele

Ziele für eine bessere
Welt – die Agenda 2030
Im September 2015 verabschiedeten die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in
New York die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Sie bildet den globalen Rahmen
für die weltweite Entwicklung der kommenden Jahre. Das Kernstück der Agenda sind die
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals (SDGs). Die Entwicklungsziele beschäftigen sich mit der Frage, in welcher Welt wir alle im Jahr 2030 leben
wollen. Dabei werden die ökologischen Grenzen der Erde, das Zusammenleben der Menschen, der Umgang mit der Natur sowie das Klima thematisiert.
Die Lernenden sind von der Agenda unmittelbar betroffen: Zum einen wird sie die Kinder
bis zu ihrem Erwachsensein begleiten, zum anderen ist das Gelingen der Entwicklungsziele
an ihre Zukunft geknüpft. Für die CBM sind die Ziele der Agenda 2030 unmittelbar mit dem
Thema Inklusion verbunden. Denn wenn nicht alle Menschen gleichberechtigt an dieser
Entwicklung teilnehmen können, wird die Agenda scheitern.

Materialübersicht
Arbeitsblatt 1:
In welcher Welt wollen wir
leben? (mit Wandposter)
Arbeitsblatt 2:
Inklusion:
alle zusammen,
niemand allein

In diesem Modul beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Frage „In welcher
Welt wollen wir leben?“, lernen die Ziele der Inklusion kennen und erfahren, welche Rechte
sie haben.

Aktionskarte 1:
Eine perfekte Welt
ca. 25‘

Ein großes Poster mit den 17 SDGs liegt der Lernwerkstatt bei. Es sollte für die Übungen
in diesem Themenmodul für alle Kinder gut sichtbar an der Wand angebracht werden.

Aktionskarte 2:
Gemeinsam schaffen wir
das
ca. 25‘

Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler …
Erkennen

Handeln

• erkennen lebensnotwendige Bedürfnisse von Menschen.

• tragen zu Solidarität und Mitverantwortung bei, indem
sie in ihrem Umfeld auf eine gerechte Welt aufmerksam
machen oder sich selbst mit einer guten Tat engagieren.

• lernen die UN-Nachhaltigkeitsziele für eine gerechte
Welt kennen.
Bewerten
• werden sich ihrer eigenen Vorstellungen von einem
guten Leben bewusst.
• reﬂektieren, dass man zur Erreichung von großen Zielen
zusammenarbeiten und aufeinander achten muss.
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Ziele für eine bessere Welt | Arbeitsblatt 1

In welcher Welt wollen wir leben?
Die Welt ist groß. Doch die Menschen haben nicht überall
dieselben Chancen. Einige Menschen leben gut. Viele Menschen
leben nicht gut. Ihnen fehlen lebensnotwendige Dinge.
Bildet kleine Gruppen und sammelt Ideen: Was ist für Menschen zum Leben
wichtig? Was brauchen sie, um gut leben zu können?

Damit es in Zukunft mehr Menschen gut geht und die Welt gerechter wird,
haben alle Länder gemeinsam 17 Ziele festgelegt: Alle Ziele siehst du auf dem Poster.

Grafik: Vereinte Nationen

Schaut euch das Poster an. Sind eure Ideen bei den 17 Zielen dabei?
Welche anderen Ziele ﬁndet ihr gut – und warum? Bildet eine Redekette.

Sprachlich angepasst nach: www.bmz.de / Vereinte Nationen
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Ziele für eine bessere Welt | Arbeitsblatt 2

Inklusion: alle zusammen – niemand allein
Kasandras Geschichte

Foto: CBM/Harms

Die achtjährige Kasandra besucht gemeinsam mit ihren Freundinnen die 3. Klasse in Nicaragua. Kasandra hat Trisomie 21. Man sagt
auch: Down-Syndrom. Menschen mit Down-Syndrom lernen etwas
langsamer, aber sie können auch Rechnen, Lesen und Schreiben.

Hört euch die Geschichte von Kasandra aufmerksam an.
www.cbm.de/lernwerkstatt
a) Erzählt die Geschichte nach.
b) Schau dir die Fisch-Zeichnungen an. Worin unterscheiden sie sich?
Welche Zeichnung passt zur Geschichte von Kasandra?
c) Was hat sich für Kasandra geändert? Welche Ziele für eine bessere Welt
werden hier deutlich? Schaut euch dazu noch mal das Poster an.

• Gibt es Kinder mit Behinderungen in eurer Klasse oder an eurer Schule?
• Gibt es gemeinsame Projekte von Kindern mit und ohne Behinderungen?
• Was ist gut daran, wenn Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam
lernen? Das gibt es an „inklusiven Schulen“. Was ist vielleicht schwierig?

Chris schaut hin
In Deutschland lernen die meisten Kinder mit Behinderungen immer noch in
Förderschulen. Es gibt aber auch inklusive Schulen, in denen alle gemeinsam
lernen und spielen können. In vielen Kitas und Grundschulen gibt es das schon,
aber je älter die Kinder werden, desto öfter werden sie getrennt unterrichtet.
Besonders gute inklusive Schulen bekommen in Deutschland einen Preis. Er
heißt Jakob-Muth-Preis. Wenn du herausﬁnden möchtest, welche Schulen diesen Preis schon gewonnen haben und warum, dann scanne den QR-Code. Jede
Schule kann sich dort bewerben – auch eure! http://www.jakobmuthpreis.de/
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Ziele für eine bessere Welt | Aktionskarte 1

Eine perfekte Welt
Du kannst auch alleine etwas auf
die Beine stellen. Nach dem Motto
„jeden Tag eine gute Tat“ kannst du
mit kleinen Dingen anfangen.

Du kannst malen, etwas ausschneiden und aufkleben oder
aufschreiben. Kannst du der
Klasse deine Idee erklären?

Tipps für eine gute Tat

• Überlege dir eine Schlagzeile zu deinem Bild, wie in
einer Zeitung! Alle Bilder mit den
Schlagzeilen können im Flur oder in der Aula eurer
Schule ausgestellt werden – wie in
einer Kunstausstellung.

Ihr seid fertig?
• Sprecht mit euren Lehrkräften und der
Schulleitung und plant eine gemeinsame
Aktion, um auf die Ziele für eine bessere Welt aufmerksam zu machen.

• den Ladenbesitzer oder die Ladenbesitzerin darauf aufmerksam
machen, dass die Stufe am Eingang
ein Hindernis für Menschen im Rollstuhl ist
• dich für jemanden stark machen, der
geärgert wird
• beim nächsten Einkauf statt
Plastiktüten deinen eigenen
Stoffbeutel nehmen
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Wie sieht deine perfekte Welt aus, in
der alles erfüllt ist, was dir wichtig ist?

Wenn du möchtest, halte deine guten Taten
in einem Tagebuch fest.

✃
Ziele für eine bessere Welt | Aktionskarte 2

Gemeinsam schaffen wir das

Ihr braucht:
• magische Steine: Papierblätter, Zeitungen, Stühle,
Matten, einen Teppich, Kisten usw.
• eine Augenbinde für die „blinde“ Person
• ein Seil für die Person, die nicht laufen kann
(Seil um die Fußknöchel wickeln)

Ihr steht vor einem gefährlichen
Fluss und wollt zusammen ans
andere Ufer. Im Wasser lauern hungrige Krokodile. Ihr dürft nicht ins Wasser fallen! Es gibt aber magische
Steine: Mit ihnen könnt ihr den Fluss
sicher überqueren.

Regeln:
• Eine oder einer von euch kann
nicht gut laufen, eine oder einer
ist blind.
• Wenn jemand den Boden berührt, müssen
alle von vorn beginnen.
• Die magischen Steine können
nur bewegt werden, wenn keine
Person darauf steht.

Tipp: Sprecht die Breite des Flusses vorher mit eurer Lehrkraft
ab! Je mehr Steine ihr habt, desto leichter wird die Aufgabe.
Je weniger Steine, desto schwieriger ist es.

Überlegt gemeinsam:
•
•
•
•

Wie habt ihr es über den Fluss geschafft?
Konnten alle etwas dazu beitragen?
Habt ihr vorher schon gemeinsam Probleme gelöst?
Konntet ihr feststellen, dass unterschiedliche Fähigkeiten
dabei hilfreich waren?
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Für eine gerechte Welt müssen alle zusammenarbeiten, aufeinander achten und dürfen
niemanden zurücklassen. Gemeinsam kann man Probleme lösen und Hindernisse überwinden.

Weitere Module der Lernwerkstatt „Schau mal!“
Alle Module der Lernwerkstatt „Schau mal!“ auf der CBM-Website zum Download : www.cbm.de/lernwerkstatt
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Lernwerkstattt „Schau mal!“
Einführung

Für Lehrkräfte und
pädagogische
Fachkräfte

Einleitung in die Lernwerk
kstatt für die
Grundschule und die Klasssen 5/6 zu den
Themen Sinne und Recht auf Gesundheit

Für Lehrkräfte und
pädagogische
Fachkräfte

Unterrichtsmaterial für diie Grundschule und
die Klassen 5/6 zum Them
ma Auge sowie das
Recht auf Gesundheit

Für Lehrkräfte und
pädagogische
Fachkräfte

Lernwerkstatt
Modul Ohr
Unterrichtsmaterial für die Grundschule und
die Klassen 5/6 zum Thema Ohr sowie das
Recht auf Gesundheit

Für Lehrkräfte und
pädagogische
Fachkräfte

Lernwerkstattt Schau mal!
Modul Auge

Lernwerkstatt
Modul Nase
Unterrichtsmaterial für die Grundschule und
die Klassen 5/6 zum Thema Nase sowie das
Recht auf Gesundheit

Für Lehrkräfte und
pädagogische
Fachkräfte

Lernwerkstatt
Modul Haut
Unterrichtsmaterial für die Grundschule und
die Klassen 5/6 zum Thema Haut sowie das
Recht auf Gesundheit

Lernwerkstatt
Modul Zunge
Unterrichtsmaterial für die Grundschule und
die Klassen 5/6 zum Thema Zunge sowie das
Recht auf Gesundheit
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Besuchen Sie uns auch

CBM Deutschland e.V.

V.i.S.d.P.: Dr. Rainer Brockhaus, Dr. Peter Schießl · Das Logo und die Marke CBM sind rechtlich geschützt · Mit jeder Spende an die CBM helfen Sie, das Leben von Menschen mit Behinderungen in den ärmsten
Gebieten der Erde zu verbessern. Ihre Spende setzen wir für den von Ihnen angegebenen Zweck ein oder dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird. · Ihre Daten werden durch die CBM erhoben und gemäß
dem evangelischen Datenschutzgesetz elektronisch verarbeitet und genutzt, um Ihnen über Ihre Spenden eine Zuwendungsbestätigung zu erstellen. Zudem verwenden wir Ihre Kontaktdaten, um Sie weiter über die Arbeit der CBM schriftlich, telefonisch oder per E-Mail zu informieren. Ihre Daten werden nicht an Dritte zu Werbezwecken weitergegeben. Sie können dieser Nutzung Ihrer Daten für weitere Informationszwecke jederzeit widersprechen.
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