
 

Kampagne Weltbaustellen NRW – Konzept für Schulen 

Baustein 1: Pädagogischer Input 

 

 

 Baustein Inhalt Ziel Dauer 
(in Min) 

Bemerkung 

1. Einleitung Vorstellung, 
Hintergrund 
Kampagne, 
Wandgemälde in der 
Stadt 

Ankommen der 
Teilnehmenden, 
Begrüßung und Einführung 

5  

2. Einstiegsspiel Weltverteilungsspiel Sensibilisierung für 
Themenkomplexe 
Globalisierung und 
Gerechtigkeit, Einstieg ins 
Thema SDGs 

40 Nach jeder Runde im 
Weltverteilungsspiel 
Reflektion machen und 
Aussagen der SuS auf 
Karten sammeln, Bezug 
zu SDGs herstellen (bspw. 
Armut, Ungleichheit, 
Klimawandel…) 

3. Input I Was sind SDGs? 
Warum sind sie 
wichtig? 

Wissensvermittlung, 
Sensibilisierung 

10 Bezug nehmen auf 
Karten; interaktiv 

PAUSE 15 min 

4. Rollenspiel Privilegiencheck Perspektivwechsel; 
Auseinandersetzung mit 
den (Lebens-)Realitäten 
verschiedener Menschen 
im Globalen Süden und 
Norden 

30-45 Unterschiede innerhalb 
Deutschlands/ Europas 
aufzeigen; Auch 
Deutschland ist 
Entwicklungsland 

5. Methode Gute Reise Die eingenommene Rolle 
im Privilegiencheck wieder 
ablegen 

10  

6. Input II Was haben die SDGs 
mit Deutschland zu 
tun? 

Fokussierung auf 
Industrienationen; Auch 
Deutschland ist ein 
Entwicklungsland! 

10  

7. Methode Bienenkorb 
 

Vertiefung der Inhalte; zum 
Nachdenken anregen; 
Diskussionsforum schaffen; 
eigene Handlungsoptionen 
herausarbeiten 

30 
 

Anschließend im Plenum 
diskutieren, insbesondere 
die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten 
thematisieren 

8. Evaluation Was habe ich 
gelernt; was nehme 
ich mit; was werde 
ich ändern? Was 
kann ich tun? 

Reflexion der 
Veranstaltung; Nützlichkeit 
der Veranstaltung 

10 Plenumsrunde + 
Evaluationsbögen  

Gesamt    160-175  



Ziel des Schulprogramms 
 

Das Ziel des Schulprogramms ist es, den Teilnehmenden Kenntnisse zu der Agenda 2030 bzw. den 

Zielen für nachhaltige Entwicklung zu vermitteln. Dabei soll der Fokus zum einen auf der Vermittlung 

von Wissen liegen, gleichzeitig aber eine Verbindung zu eigenen Handlungsmöglichkeiten stets 

hergestellt werden. 

1. Einleitung 
 

Zu Beginn finden die Begrüßung und eine kurze Einführung statt. In der Einführung werden der 

Hintergrund der Kampagne und die Wandgemälde in der Stadt kurz vorgestellt. Da sich die Schüler 

untereinander kennen, ist eine Kennenlern-Runde nicht notwendig.  

 

2. Das Weltverteilungsspiel 
 

Das Weltverteilungsspiel sensibilisiert für Themenkomplexe wie Globalisierung und Gerechtigkeit 

und bietet einen guten Einstieg in das Thema „Ziele für nachhaltige Entwicklung“. 

Ziele: Die globale Verteilung von Bevölkerung, Wohlstand und CO2 – Ausstoß veranschaulichen und 

erlebbar machen. Schüler_innen für Armut und Reichtum sensibilisieren. 

Zeitbedarf: ca. 40 Minuten 

Materialien: 

 Eine möglichst große Weltkarte, die Sie auf den Boden legen;  

 Schilder mit den Namen aller Kontinente 

 Tabelle für die Spielleitung mit den Werten für die Auflösung der einzelnen Runden 

 Für alle Schüler_innen einen Luftballon und Bonbon  

 Karteikarten und Stifte, um die Ergebnisse der Ergebnisdiskussionen festzuhalten 

 Möglichkeit um Karteikarten anzupinnen (Tafel und Tesafilm oder Stellwand und 

Heftzwecken) 

Vorbereitung: Die Weltkarte wird in der Mitte des Raumes ausgebreitet. Die Schilder mit den 

Kontinenten werden um die Weltkarte herum auf den Boden gelegt (in die Nähe des jeweiligen 

Kontinents). 

Ablauf: Zum Einstieg schätzen die Schüler_innen die Weltbevölkerung. Nach der Einstiegsrunde 

folgen die Runden zu Wohlstand und CO2. Nach jeder Runde folgen Zwischenreflektionen. Die 

Ergebnisse werden stichpunktartig von dem/der Spielleiter_in auf Karteikarten geschrieben. Diese 

werden hinterher aufgehängt, sodass jede_r sie sehen kann. 

 



Runde 1- Weltbevölkerung: Die Gruppe soll diskutieren, wie ihrer Meinung nach die 

Weltbevölkerung auf die Kontinente verteilt ist und teilt sich proportional auf, d.h. entsprechend 

große Gruppen von Schüler_innen stellen sich zu den jeweiligen Kontinent- Schildern.  

Auflösung: Die Teamleitung liest aus der Tabelle ab, wie viele Personen (abhängig von der 

Gesamtzahl) tatsächlich bei welchem Kontinent stehen müssten und bittet darum, sich entsprechend 

aufzuteilen. In diesen Gruppen bleiben die Schüler_innen bis zum Ende bei den Kontinent- Schildern 

stehen.                                            

Zwischenreflektion:  

 Wir würdet ihr die Verteilung der Weltbevölkerung beschreiben? 

 Was hat euch am meisten überrascht? 

 

Runde 2 – Wohlstand: Alle bekommen ein Bonbon. Dann sollen sich alle überlegen, wie der 

Wohlstand auf der Welt verteilt ist und ihre Bonbons entsprechend auf der Weltkarte verteilen.  

Auflösung: Die Teamleitung löst mit Hilfe der Tabelle auf, wie viele Bonbons tatsächlich auf 

welchem Kontinent sein müssten und bittet um die reale Verteilung. Ein Missverhältnis zwischen der 

Bevölkerungszahl und dem Wohlstand wird sichtbar, viele Schüler_innen verfügen über wenig 

Bonbons und umgekehrt. Die Schokoladen bleiben auf der Karte liegen.                         

Zwischenreflektion: 

 Was fällt euch bei der Verteilung des Wohlstandes auf der Welt auf? 

 Ist dieses Ergebnis unerwartet für euch? 

 

 

Runde 3 – CO2- Ausstoß: Alle bekommen einen (nicht aufgeblasenen) Luftballon. Jetzt sollen sie 

sich überlegen, wie der CO2 – Ausstoß auf der Welt verteilt ist und ihre Luftballons auf die Karte 

legen.                                                                                                                                                                        

Auflösung: Die Teamleitung liest aus der Tabelle ab, wie er CO2 Ausstoß tatsächlich verteilt ist und 

lässt die Luftballons aufpusten und entsprechend hinlegen. Jetzt wird sichtbar, dass ein kleiner Teil 

der Weltbevölkerung einen Großteil der Emissionen verursacht.                                                      

Zwischenreflektion: 

 Welche Beobachtungen könnt ihr bei der Verteilung des CO2- Ausstoßes machen? 

 Welche Folgen hat der Anstieg von CO2? 

Ergebnisdiskussion: 

 Was heut auch am meisten überrascht? 

 Wie kommt es, dass manche Regionen so reich und andere so arm sind? 

 Welche Folgen hat die ungleiche Verteilung des Wohlstandes? 

 Ein kleiner Teil der Weltbevölkerung verursacht den größten CO2- Ausstoß.- Woher kommt 

das? 

 Hängen Reichtum und CO2- Ausstoß zusammen? 



Überleitung zu Input I 
 

Die Karten mit den Resultaten der Diskussionsrunde werden gut sichtbar (an die Tafel; Whiteboard) 

aufgehängt. Der/die Referent_in fasst diese zusammen. Ergebnisse könnten sein:  

- Ungleiche Verteilung der Weltbevölkerung. 

-  Armut ist in einigen Kontinenten höher als in anderen.  

- Soziale Ungerechtigkeit herrscht, da wenige Leute ein großes Vermögen besitzen. 

- Der CO2- Ausstoß ist in einigen Ländern/Kontinenten sehr hoch, obwohl dort weniger 

Menschen leben.  

- CO2 verstärkt den Klimawandel.  

3. Input I 
 

Ziele: Den Schüler_innen einen inhaltlichen Input geben, was die Ziele für nachhaltige Entwicklung 

sind. Der Fokus bei dem ersten Teil des Inputs ist es, dass die Teilnehmenden einen ersten Einblick 

bekommen wieso die Ziele für nachhaltige Entwicklung entstanden sind und welche Themen sie 

umfassen. 

Zeitbedarf: ca. 10 Minuten 

Materialien: 

 Ggf. Power Point Präsentation: Beamer, Leinwand 

 Piktogramme der Ziele für nachhaltige Entwicklung auf Deutsch 

 Karteikarten, die mit den Schüler_innen im Weltverteilungsspiel beschriftet wurden 

Ablauf: 

Der Einstieg erfolgt durch eine Bezugnahme auf die Karteikarten, auf denen während des 

Weltverteilungsspiel die genannten Aspekte der Teilnehmenden notiert wurden. Diese Aspekte 

spiegeln die Inhalte der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) wieder. Im Anschluss werden die 17 

laminierten Piktogramm der SDGs im Raum verteilt. Die Teilnehmenden sollen die Ziele 

heraussuchen, die die Ergebnisse des Weltverteilungsspiel umfassen. Anschließend erfolgt ein Input 

durch den/die Referenten_in. 

Input: 

- Was sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung? 

- Sie wurden von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (UN) 

beschlossen, um die Welt gerechter zu gestalten und ökologisch, sozial und 

ökonomisch nachhaltiger zu leben 

- Sie wurden im September 2015 verabschiedet und gelten bis 2030 

- Wieso sind diese Ziele notwendig? 



- Ausgangspunkte für die 2030-Agenda: Rio-Konferenz 1992 mit der dort 

verabschiedeten Agenda 21, zum anderen der Millenniumsgipfel des Jahres 

2000 und die im Anschluss formulierten Millennium Entwicklungsziele 

(MDGs)  

- Veränderte Ausgangsbedingungen wie (Demographische Entwicklungen, 

Wirtschafts- und Finanzkrise, Erhöhung der Militärausgaben als Reaktion auf 

terroristische Anschläge) erforderten neue Überlegungen 

- Daraus entstand die Agenda 2030 mit dem Titel „Transformation unserer 

Welt: Die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung“ 

- Was ist neu? 

- Die SDGs verknüpfen alle drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung 

(Ökonomie, das Soziale, Ökologie) in neuer Intensität 

- Sie sind für alle Staaten gültig 

- Entwicklung ist nicht länger eine Aufgabe für die „armen“ Ländern, sondern 

auch Industrienationen müssen sich entwickeln 

Im Anschluss an den Input sollten Verständnisfragen gelöst werden. Dazu können folgende Fragen 

helfen: 

- Unter welchem Ziel könnt ihr euch am wenigsten vorstellen? 

- Was ist unverständlich? 

 

 

4. Privilegiencheck 
 

Ziel: Auseinandersetzen mit (Leben-) Realitäten von Menschen aus dem Globalen Süden und 

Norden, verdeutlichen unterschiedlicher Dimensionen von Privilegien bzw. Diskriminierungen. Den 

Teilnehmenden soll deutlich werden, dass es sowohl im Globalen Norden als auch Süden Menschen 

mit und ohne Privilegien gibt. 

Zeitbedarf: 30-45 Minuten 

Materialien und Vorbereitung: Rollenbeschreibungen in ausreichender Anzahl 

Ablauf: Beim Privilegiencheck geht es darum, dass sich die Teilnehmer_innen in eine andere Rolle 

hineinversetzen und eine neue Perspektive einnehmen. Hierfür werden die unten stehenden 

Rollenkarten verteilt und still gelesen. Die Teilnehmer_innen schreiben ihren Rollennamen auf ein 

Stück Kreppband und kleben sich dieses auf die Brust. Nun stellen die Teilnehmer_innen sich in der 

Mitte des Raumes möglichst in einer Reihe auf. Jede_r hat seine/ihre Rolle und Lebenssituation im 

Kopf und muss aus dieser heraus still auf die folgenden Aussagen reagieren. Wichtig ist hier, dass den 

Teilnehmer_innen deutlich gemacht wird, dass sie die Texte nur als Anregung verstehen sollen und 

die Rolle selber interpretieren können. Es hilft, sich in die Situation der jeweiligen Person zu 



versetzen. Wer in ihrer/seiner Rolle der vom Spielleiter_in vorgelesenen Aussage zustimmt, geht 

einen Schritt vor, wer nicht zustimmt, einen Schritt zurück. Das zu Beginn zusammenstehende Feld 

wird sich so verteilen. Die privilegierten Rollen gelangen so immer weiter an die Spitze, andere 

bleiben zurück. Auf diese Weise werden Privilegien nicht nur festgestellt, sondern können auch 

empfunden werden. 

Aussagenkatalog: 

 Mich betrifft der Klimawandel nicht besonders./ Ich spüre nichts von den Auswirkungen des 

Klimawandels. 

 Ich habe eine Arbeit/ Es ist ziemlich sicher, dass ich eine Arbeit bekommen werde. 

 Ich kaufe meine Nahrungsmittel, produziere sie also nicht selber. 

 Ich kann Produkte kaufen ohne besonders auf mein Geld zu achten. 

 Ich kann fair gehandelte/ umweltschonende Produkte kaufen, auch wenn diese teuer sind. 

 Ich kaufe mir mehrmals im Jahr neue Kleidung. 

 Ich weiß, dass ich nächsten Monat alle meine Rechnungen bezahlen kann. 

 Ich habe die Möglichkeit in andere Länder zu reisen. 

 Wenn ich krank bin, kann ich mir sicher sein, eine medizinische Versorgung zu erhalten. 

 Ich habe am Wochenende frei. 

 Ich kann mindestens einmal im Jahr Urlaub machen. 

 Ich lebe gemeinsam mit meiner Familie in einer Wohnung/ einem Haus. 

 Ich kann täglich duschen. 

 Ich habe ausreichend Trinkwasser zur Verfügung. 

 Ich kann eine Toilette mit fließend Wasser benutzen. 

 Ich habe Angst, dass meine Familie durch Krieg verletzt oder getötet werden könnte 

 

Rollenkarten: 

  

Aset, Bauernjunge aus Gani- Dah, Mali: Du bist 14 Jahre alt und lebst in Mali. Du und 

deine Familie leidet unter der starken Dürre, da ihr nicht mehr genügend Nahrung 

anbauen könnt, um euren Lebensunterhalt zu sichern. Letztes Jahr seid ihr nach Bamako, 

in die Hauptstadt gezogen. Die Stadt ist voller Flüchtlinge und deine Eltern haben kaum 

eine Chance hier eine Arbeit zu bekommen. 

Paul, Junge aus New York: Du lebst mit deinen Eltern in der Stadt New York und besuchst 

eine anerkannte Privatschule. In den letzten Jahren kam es häufig zu Hitzewellen. Wenn 

es sehr heiß ist, besteht auch immer die Gefahr, dass der Strom auffällt, weil viele Leute 

Klimaanlagen benutzen. Dann sind die Stromleitungen überlastet. Einmal sind während 

eines Stromausfalls alle Vorräte aus eurer Kühltruhe verdorben. 

Sabine, alleinerziehende Mutter von 3 Kindern aus Berlin: Du wohnst in einer 2- Zimmer 

Wohnung in Berlin und arbeitest sehr viel. Du verdienst gerade so viel, dass du die Miete 

bezahlen und deine Kinder versorgen kannst. Mit Strom und Wasser müsst ihr sparsam 

umgehen, da du die Kosten ansonsten nicht begleichen kannst. Für Freizeitaktivitäten 

reicht das Geld nicht. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Howard, Hotelbesitzer in Sydney, Australien: Du besitzt ein Hotel in Australien. Deine 

Existenz ist abhängig von Touristen, die das Great Barrier Reef besuchen. Doch das 

Korallenriff ist durch die Erwärmung und Versauerung des Ozeans schon heute schwer 

beschädigt. 

Jon, Junge aus Dhaka, Bangladesh: Du bist 15 Jahre alt und lebst in Bangladesh, eines der 

am dicht besiedelten Länder der Welt, in einer Stadt an der Küste. Es kommt immer 

häufiger zu Überschwemmungen, weil der Meeresspiegel stark ansteigt. Dadurch gibt es 

immer häufiger Epidemien, wie Cholera, die Malaria- Gefahr steigt. Das Trinkwasser 

schmeckt zunehmend salziger. 

Lukas, Landwirt aus Brandenburg, Deutschland: Du betreibst einen Bauernhof in 

Brandenburg. Besonders für die Regionen im Nordosten Deutschlands wird die Gefahr 

von Trockenheit und Dürre prophezeit. Landwirte in diesen Regionen sind gezwungen, 

sich den klimatischen Veränderungen anzupassen. Du hast große Sorgen um deine 

Existenz. 

Geerd, Rentner aus Amsterdam, Deutschland: Du genießt endlich deinen wohlverdienten 

Ruhestand, unternimmst viele Reisen, bevorzugt mit dem Flugzeug und schaffst Dir die 

neuesten technischen Geräte an. Du ärgerst dich zwar über deinen steigenden 

Energieverbrauch und die dadruch sehr teure Stromrechnung, kannst sie aber mit Deiner 

Rente problemlos bezahlen. 

Jane, Mädchen aus Eritrea: Du besuchst zurzeit keine Schule und lebst mit deiner Mutter 

in einer Flüchtlingsunterkunft in Deutschland. Ihr musstet Eritrea verlassen, da die 

Unterdrückung der Bevölkerung stetig zunimmt. Du durftest nicht mehr zur Schule gehen 

und hattest Angst vor den ständigen gewalttätigen Aufständen, die deine Region 

heimsuchen. Du hoffst, dass der Asylantrag von Dir und Deiner Mutter genehmigt wird. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswertung I 
Die Schüler_innen sollen noch in ihrer Rolle eine erste Einschätzung vornehmen. Dazu können 

folgende Fragen gestellt werden: 

- Wie fühlst du dich jetzt in deiner Rolle? 

- Wieso stehst du so weit hinten / vorne im Raum? 

- Wie schaust du auf die Personen, die an der anderen Seite des Raumes stehen? 

5. Gute Reise 
 

Am Ende eines Rollenspieles müssen Möglichkeiten zum Ausstieg aus den Rollen gegeben werden, 

weil das bewusste Loslösen von der Rolle wichtig ist um eine Rollendistanz zu erreichen.  

Ziel:  Abschütteln der Rolle 

Ablauf: Alle Schüler_innen legen das Namensschild vom Privilegiencheck (also nicht das eigene) auf 

den jeweiligen Ort auf der Weltkarte aus dem die Person, welche in dem Spiel verkörpert wurde, 

kommt. Die Trennung vom Namensschild soll eine virtuelle Trennung von der Rolle bewirken, die die 

Teilnehmer_innen während des Spiels innehatten. 

 

Auswertung II 
Nachdem die Schüler_innen ihre Rollen abgelegt haben, wird weiter ausgewertet. Die 

Teilnehmenden haben in der Auswertung I bereits erste Eindrücke geschildert, nun kann darüber 

diskutiert werden. Auffallen sollte den Schüler_innen, dass auch Personen, die aus Ländern des 

Anna, Bürokauffrau aus Brüssel: Du bist 24 Jahre alt und lebst allein. Umweltbewusstsein 

und Fairer Handel sind sehr wichtig für dich und du achtest beim Einkauf sorgfältig 

darauf, woher die Produkte kommen und wie sie hergestellt werden. Reisen ist dein 

Hobby, aber nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Bikenge, Bankmanager in der Demonkratischen Republik  Kongo: Du bist ein 

Bankmanager einer großen Bank in der Hauptstadt Kinshasa. Der Ausblick aus deiner 

Luxus-Wohnung über die ganze Stadt ist einmalig. Für Geschäftsreisen fliegst du durch 

die ganze Welt. Die Dürre, die das Land jedes Jahr heimsucht, macht sich für dich 

persönlich nicht bemerkbar.  



globalen Nordens kommen, nicht automatisch Privilegien haben und zum Beispiel auch vom 

Klimawandel betroffen sind. Diese Erkenntnisse sollen die Grundlage für den Input II sein, der 

darüber informiert und darstellen soll, dass Deutschland auch ein Entwicklungsland ist und dass auch 

hier Maßnahmen ergriffen werden müssen um die Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen.  

Folgende Reflektionsfragen können genutzt werden: 

- Welche Fragen waren schwierig zu beantworten? 

- Welche Rollen hatten einen gewissen Handlungsspielraum? Welche nicht? (Wichtig: Auch 

Menschen aus dem Globalen Norden sind handlungsunfähig) 

- Was hat gefehlt, um voranzukommen? 

- Was hat euch vorangetrieben? 

- Habt ihr vorne wahrgenommen, was hinter euch passiert? 

- Welche Rollen hatten mehr oder weniger Privilegien? 

- Worin bestanden diese? Und woran liegt das? 

- Wer waren eher die negativ Betroffenen, wer eher die Profitierenden? 

- Habt ihr das als gerecht oder ungerecht empfunden? 

- Waren euch diese Unterschiede bewusst? 

- Was denkt ihr darüber? 

- Wo würdet ihr selber stehen? 

- Nehmt ihr Privilegien in eurem Alltag wahr? 

 

6. Input II 
 

Ziel: Vertiefung der inhaltlichen Aufbereitung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Bei dem zweiten 

Teil des Inputs geht es besonders darum, hervorzuheben, dass auch Deutschland ein 

Entwicklungsland ist und viele Aspekte hat, in denen es unterentwickelt ist. 

Zeitbedarf: ca. 10 Minuten 

Materialien: 

 Ggf. Power Point Präsentation: Beamer, Leinwand 

 Piktogramme der Ziele für nachhaltige Entwicklung auf Deutsch  

Ablauf: 

Den Teilnehmenden wird folgende Frage zum Einstige gestellt: 

- Was haben die Ziele für nachhaltige Entwicklung mit uns in Deutschland zu tun?  

Ziel dabei ist es, den Schüler_innen deutlich zu machen, dass Menschen in unterschiedlichen 

Lebensumständen auch unterschiedliche Privilegien haben. Das veraltete Paradigma, dass Menschen 

in „armen“ Regionen, wenig Privilegien haben, sollte dabei aber aufgebrochen werden. Denn wie der 

Privilegiencheck zeigt, gibt es auch in Deutschland große Unterschiede innerhalb der Bevölkerung. 

Auch Deutschland ist ein Entwicklungsland. 



Nach dieser Herausarbeitung, soll mit den Teilnehmenden die einzelnen Ziele diskutiert und der 

Bezug zu Deutschland hergestellt werden. Dabei werden die Piktogramme wieder im Raum verteilt, 

sodass die Schüler_innen eine visuelle Hilfe haben. Dazu dient folgende Frage: 

- Welche Ziele, meint ihr, sind für Deutschland besonders wichtig? Wieso?  

Im Anschluss an die Diskussion dieser Frage, kann ein kurzer Hinweis auf die „Großen Fünf“ gegeben 

werden. Dies sind fünf der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die insbesondere für Industrienationen 

wichtig erscheinen (laut Cecilia Fischer und Imme Scholz vom Deutschen Institut für 

Entwicklungspolitik), um menschlichen Wohlstand in den Grenzen des Erdsystems zu erreichen und / 

oder zu sichern und einen transformativen Wandel vollziehen zu können. 

- Die „großen Fünf“ sind: 

- Ziel 7: Erneuerbare Energien 

- Ziel 10: Reduzierte Ungleichheiten 

- Ziel 12: Verantwortung bei Konsum und Produktion 

- Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz 

- Ziel 14: Leben im Wasser 

7. Bienenkorb 

Ziel  

In dieser Methode tauschen die Teilnehmer_innen ihr Wissen aus. In wechselnden Kleingruppen 

findet ein kooperatives Gespräch statt, in dem eigenes und gelerntes Wissen angesammelt wird. Die 

Teilnehmer_innen nutzen die vorliegenden Fragen als Inspiration. Die Komplexität der Ziele für 

nachhaltige Entwicklung soll verdeutlicht werden und das Bewusstsein der Teilnehmer_innen zu dem 

Thema gestärkt werden. 

Material 

- Tafel oder Flipchart 

- Karteikarten 

- Stifte (Eddings, Kugelschreiber) 

Dauer 

30 Minuten 

Ablauf 

Die Teilnehmer_innen verteilen sich im Raum und finden sich per Zufall in Fünfergruppen zusammen 

und diskutieren die erste Frage, die von der/dem Spieleiter_in laut vorgelesen wird. Damit die 

Schüler_innen ihre Ideen nicht vergessen, werden diese stichwortartig auf Karteikarten notiert. 

Der/Die Spielleiter_in geht während der Diskussionsphase herum und entscheidet spontan wie lange 

die Gesprächsrunden dauern. Nach jeder Gesprächsrunde kehren alle Teilnehmenden ins Plenum 

zurück und der/die Spielleiter_in sammelt die Antworten und Ideen an der Tafel oder einer Flipchart. 

Anschließend bilden sich neue Gruppen und die zweite Frage wird besprochen. Nachdem auch diese 

Ergebnisse erneut gesammelt wurden, wird die dritte Frage in Kleingruppen diskutiert.  



Fragen 

Für Frage 1 und 2, sollte sich verhältnismäßig weniger Zeit als für Frage 3 genommen werden. Der 

Fokus der Methode „Bienenkorb“ sollte auf der Herausarbeitung von Handlungsoptionen der 

Teilnehmenden liegen. 

1. Wie bewertet ihr die Auswahl der Großen Fünf? 

2. Welche Probleme bei der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung könnten 

auftreten? 

3. Was könnt ihr selbst tun, um nachhaltiger zu leben und dadurch die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung umzusetzen? 

Nach der ausführlichen Diskussion der dritten Frage (den Handlungsoptionen der Teilnehmenden)  

werden die Schüler_innen dazu aufgefordert, sich eine Handlungsoption auszusuchen, die sie sich 

selber vorstellen könnten umzusetzen. 

 

8. Evaluation 
 

Fünf Finger Feedback 

Ziel 

 Den Schüler_innen soll die Möglichkeit gegeben werden, ein Feedback zum Projekttag abzugeben. 

Material 
Folie mit einem Bild einer Hand. 

Dauer 
circa 5-10 Minuten 

Ablauf 

Den Schüler_innen wird ein Bild (Folie) von einer Hand gezeigt. Jeder einzelne Finger ist mit einer 

Aussage beschriftet.  

Daumen: Ich fand besonders gut, dass… 

Zeigefinger: Diesen Hinweis habe ich erhalten…Eine gute Idee war, dass… 

Mittelfinger: Mir hat überhaupt nicht gefallen, dass… 

Ringfinger: Mich hat überrascht, dass… 

Kleiner Finger: Mir ist zu kurz gekommen, dass… 

Die Schüler_innen werden gebeten, per Zuruf zu reagieren. Sie heben die Hand und zeigen den 

entsprechenden Finger und geben ihr Statement ab. 



Im Anschluss an das Fünf Finger Feedback werden die Evaluationsbögen ausgeteilt und von den 

Teilnehmenden ausgefüllt. 


