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Liebe Leserinnen und Leser,  

Schulen sind Motoren für Zukunftsgestaltung! Zukunft             

nachhaltig lebenswert gestalten, das möchte die UN mit den 

SDGs bis 2030. Die COR Schulen wollen sich beteiligen und   

haben die globalen Nachhaltigkeitsziele  zum Fokusthema im 

Rahmen ihres 2-Jahresprojekts gemacht. Wo es geht werden 

die SDGs in den Unterricht und Projekten der Schulen einge-

bunden. Sie bieten einen Referenzrahmen für Lernen und    

Leben in globalen Zusammenhängen und lokalen Kontexten. 

Für diese Ausgabe haben wir das große Ziel Nummer 2. “Null 

Hunger” ausgewählt, das nicht allein steht, sondern im Zusam-

menhang mit den anderen 16 Zielen gesehen werden muss. 

Denken Sie kurz nach: Welche hängen Ihrer Meinung nach mit 

dem Ziel “Null Hunger”besonders eng zusammen???  

 In diesem Newsletter fragen wir, wie relevant der Begriff 

“Hunger” überhaupt in einer Wegwerfgesellschaft wie der 

unsrigen ist.  Wie effizient und nachhaltig können wir Einfluss 

auf die Überproduktion von Lebensmitteln bei uns nehmen und 

dabei helfen, die Ziele zu realisieren? Aus dem Netzwerk gibt es 

darüber hinaus eine Menge News zu tollen Projekten und 

Entwicklungen! 

Wir wünschen viel Freude beim  

Lesen und Aktivwerden 
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Rund 50 Schüler*innen der 8. und 9. Klasse 

finden sich im Raum zusammen, die Sonne 

scheint in Neubiberg, aufgeregtes Gewu-

sel, langsam kommen die jungen          

Menschen zur Ruhe. Die Schüler*innen 

werden sich einen ganzen Tag mit dem 

Thema Kampagnen für Nachhaltigkeit     

beschäftigen. Es soll um Kampagnen       

gehen, die sie selbst entwerfen mit Hilfe 

der Innovationsmethode Design Thinking. 

Die Kampagnen sollen nicht für irgendwen 

sein, sondern die Zielgruppe sind die Schü-

ler*innen selbst. Sie interviewen sich ge-

genseitig: Was wünsche ich mir für MEINE 

ZUKUNFT? Berührt NACHHALTIGKEIT    

meine Zukunft? Ist mir Nachhaltiges     

Handeln WICHTIG? Begegnet mir das The-

ma Nachhaltigkeit in meinem Alltag und in           

meiner Schule?           

Dann gab es einen kleinen Impuls zum 

Thema Kampagnen gestalten. Anschlie-

ßend wurden „Personas“ gezeichnet,    

welche stellvertretend für ihre Adressaten-

gruppe stehen sollten. In kreativen Brainst-

orming-Sessions fanden die Schüler*innen 

dann eine Menge Ideen, wie sie ihre 

„Persona“ am besten mit einer Kampagne 

ansprechen könnte.  

Im Anschluss an die Mittagspause wurden 

dann Prototypen für Kampagnen             

entwickelt. Bei der Abschlusspräsentation 

hatten alle sieben Gruppen großartige 

Kampagnenentwürfe, die sie ihren          

Mitschüler*innen präsentierten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend besuchte der Vizepräsident der 

DG CLUB OF ROME Frithjof Finkbeiner die 

Schule mit einem spannenden Impuls, mit 

dem er Einblicke in wichtige Herausforde-

rungen der Zukunft verschaffte. 

Bei Buffet aus der Klimaküche der Schule 

ließen die Gäste den Abend ausklingen und 

bestaunten gleichzeitig die zahlreichen 

Nachhaltigkeitsprojekte der Schule. Ein 

rundum gelungener, lebendiger und krea-

tiver Nachhaltigkeitstag. 

News aus dem Netzwerk 
Schüler*innenwerkstatt an der Emile Montessori  
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22. Februar 2018—"Wir freuen uns Sie alle 

heute hier bei uns begrüßen zu dürfen"    

eröffnet Elke Hilliger, Leiterin der Reform-

schule den Abend. "Der Anlass des Abends 

ist ein ganz besonderer: unsere Schule wird 

ins Netzwerk der CLUB OF ROME Schulen 

aufgenommen!" Unter den Gästen sind 

deshalb auch der Geschäftsführer der DG 

CLUB OF ROME und die Koordinatorin des 

Schulnetzwerks Eiken Prinz. Sie  werden der 

Schulleitung, ihrem CLUB OF ROME -Team 

und den Schüler*innen das blaue Schild mit 

dem Netzwerklogo überreichen und sie of-

fiziell als COR Schule ins Netzwerk aufneh-

men. Vorher dürfen alle Gäste an den      

naturwissenschaftlichen Projektpräsentati-

on des siebten Jahrgangs teilnehmen und 

ebenfalls bestaunen, was die jüngsten erar-

beitet haben. Auch Ralf Pilger und Dirk 

Heinz vom Immobiliendienstleister WISAG 

Facility Service sind unter den Gästen.              

Das Unternehmen wird die Schule als      

Bildungspartner, bei ihren CLUB OF ROME 

- Aktivitäten tatkräftig unterstützen, außer-

schulische Lernorte anbieten und tatkräfti-

ge Unterstützung beispielsweise bei der 

Neugestaltung des Schulgartens leisten. 

Mit ihrem Eintritt ins Schulnetzwerk setzt 

die Schulgemeinde, die sich mit allen Akt-

euren geschlossen für diesen Schritt      

ausgesprochen hat, ein starkes Zeichen für 

die Schärfung ihres Profils mit dem Fokus 

auf Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung von Welt und Zukunft.  

„Wir freuen uns über die neue Schule, die 

eine Menge spannenden Praxiswissens in 

unser Netzwerk bringen und sicher vom 

Austausch mit unseren im besten Sinne 

profitieren wird— mit so großartigen Schu-

len können wir zusammen Schritt für 

Schritt die Bildungslandschaft in diesem 

Land umgestalten.“   betont Eiken Prinz.  

Mehr Eindrücke des Events finden Sie HIER 

Aufnahme der Reformschule Kassel ins Netzwerk  

http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2018/02/26/Aufnahme-der-Reformschule-Kassel-ins-Netzwerk-der-CLUB-OF-ROME-Schulen
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Deutscher Schulpreis 

Nominierung des Leonardo Da Vinci Campus  

Grund zur Freude!  Der Leonardo Da Vinci 

Campus in Nauen, Brandenburg ist unter 

den letzten 15 nominierten Schulen, die 

nun auf den Preis hoffen dürfen, welcher 

2006 erstmalig von der Robert-Bosch 

Stiftung und der Heidehof Stiftung  ins 

Leben gerufen wurde. Kooperations-

partner sind die ARD und DIE ZEIT Ver-

lagsgruppe.  Der Preis will pädagogische 

Leistungen würdigen und für die allge-

meine Schulentwicklung in Deutschland 

nutzbar machen.  Für die Teilnahme am 

Wettbewerb wird als Grundlage ein um-

fassendes Bildungsverständnis geprüft. 

Dabei wird in den sechs Qualitätsberei-

chen Leistung, Umgang mit Vielfalt, Un-

terrichtsqualität, Verantwortung, Schulle-

ben und Schule als lernende Institution 

unterschieden.  Nachdem es von allen 

rund 90 Bewerbern 20 Schulen in die 

nächste Runde schafften, wurden diese 

dann von einer Jury aus Praktikern und 

Bildungswissenschaftler*innen besucht 

und begutachtet. Dazu wurden Unter-

richtseinheiten und Projekte besucht, so-

wie Gespräche mit Lehrenden, Eltern und 

der Schulleitung geführt.  

 

Für die jetzt noch 15 Schulen, die es in die 

Endrunde geschafft haben, bleibt es 

spannend. Die Nominierten, darunter 

auch die COR-Netzwerkschule Leonardo 

Da Vinci Campus, reisen am 14. Mai mit 

einer Delegation aus Schüler*innen und 

Lehrkräften nach Berlin, um an der feierli-

chen Preisverleihung teilzunehmen.   

Dort wird sich dann entscheiden, welche 

Schule den mit 100.000 Euro dotierten 

Hauptpreis gewinnt, und welche Schulen 

sich an den weiteren Preisen erfreuen 

dürfen. Denn weitere fünf Schulen erhal-

ten einen Preis in Höhe von 25.000 Euro 

und alle anderen Nominierten bekom-

men eine Anerkennung in Höhe von 

5.000 Euro. 

Außerdem profitieren alle 20 Schulen von 

dem neuen Schulentwicklungsprogramm 

des Deutschen Schulpreises. Zwei Jahre 

lang nehmen die Schulen an Seminaren 

und Vernetzungsangeboten teil und er-

halten eine individuelle Prozessbeglei-

tung.  

 

Die diesjährige Preisverleihung wird live 

im rbb Fernsehen und auf phoenix über-

tragen.  

 

Wir gratulieren dem Leonardo Da Vinci 

Campus und drücken fest die Daumen für 

die Preisverleihung! 

 

Weitere Informationen finden Sie HIER. 

 

schulpreis.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2018/05/07/Deutsche-Schulpreis---Der-Leonardo-Da-Vinci-Campus-ist-in-der-Endrunde
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Schon zum 7. Mal in Folge wurde am Carl 

von Ossietzsky Gymnasium der 

„Querdenker“ verliehen. Die diesjährige 

Preisträgerin Cara setzte sich lautstark und  

weit über die normale Schulzeit für diver-

se Projekte ein, welche nicht nur die Werte 

der CvO akzentuieren, sondern zeigen, 

was es bedeutet, sich im Sinne der CLUB 

OF ROME Schulen für die SDGs einzuset-

zen und selbst aktiv zu werden.      

Querdenker. Viele Menschen haben       

damals an der Idee den Querdenker des 

Jahres zu ehren und ein Denkmal zu       

errichten, mitgearbeitet. Der Preis will das 

Engagement von Schüler*innen ehren 

und dazu motivieren, aktiv zu werden. Mit 

Erfolg. So erreichten weitere Preisträ-

ger*innen, unterstützt vom ganzen Kurs 

„Demokratisch Handeln“ der Mittelstufe, 

dass eine geplante „Tempo 30-Zone“ 

verhindert wurde.  

Außerdem wurde ein Permakultur-Projekt  

sowie die Tei lnehmenden des               

Wettbewerbs „500 Deckel gegen Polio“ 

gewürdigt. 

Anwesend war auch Frau Dr. Heike 

Schmidt von der Bürgerstiftung Hamburg, 

welche die Wichtigkeit von ehrenamtli-

chem Wirken betonte, und darauf verwies,  

das besonders die Projektarbeit im Lernen 

durch Engagement am CvO wichtig ist. 

Frau Eva Kowalski-Stasiak, Leiterin Face-to

-Face-Marketing bei Greenpeace schilder-

te den von Greenpeace Hamburg ausge-

lobten Preis in frohen Farben.  

Die Preisträger dürfen für einen Tag hinter 

die Kulissen der Greenpeace Zentrale in 

Hamburg werfen und die Gelegenheit be-

kommen, viel über dessen PR-Arbeit zu 

erfahren. 

 

Bei der Preisverlei-

hung wurde dann         

eine neue Scheibe 

enthüllt, denn der    

massive Eichen-

block trägt die   

Namen aller Preis-

träger.  

 

 

 

Für mehr Informationen klicken Sie HIER. 

Querdenker 2017 
-  Carl von Ossietzky Gymnasium 

http://www.buergerstiftung-hamburg.de/die_stiftung/
http://www.greenpeace-hamburg.de/
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2018/05/02/Querdenker-2017---Carl-von-Ossietzky-Gymnasium
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TanzTheaterstück: zum SDG WASSER 
Afrikanische Collage zur Grundlage unseres Lebens  

Afrikanische Collage zur Grundlage unseres Lebens 

Voller Freude möchten wir zum Abschluss 

dieser Ausgabe noch ein paar Eindrücke 

der CoR-/SDG-Veranstaltung an dem     

TH. Strittmatter– Gymnasium zeigen.  Hier-

bei handelte es sich um eine Zusammenar-

beit der Club of Rome Schule und dem 

Hope Theatre Nairobi, welches aus den 

Slums der Kenianischen Hauptstadt kommt 

und immer wieder Gast am Gymnasium  

ist. Gemeinsam mit den Schüler*innen 

setzten sich die Künstler*innen in Form  

von Tanz  mit dem Thema Wasser             

 

 

 

 

 auseinanderzusetzen. Passenderweise 

 ist auch dies verknüpft mit einem Ziel 

 der Vereinten Nationen, nämlich  

 Nummer 6 mit dem Titel „Sauberes 

 Wasser und  s a n i t ä r e  E i n r i c h -

 tungen“. Ein tolles  Projekt, bei dem 

 es nicht nur beim Tanz, sondern auch 

 während des gemeinsamen Essen zu 

 einem echten interkulturellen A u s -          

 tausch kam. 

   

http://www.hope-theatre.info/
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Im September 2015 verabschiedete die 

UN die Agenda 2030 und veröffentlichte 

die neuen Ziele für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Dabei handelt es sich um eine 

politische Zielesetzung der Vereinten   

Nationen, welche die nachhaltige Entwick-

lung auf ökologischer, sozialer und      

ökonomischer Ebene sichern soll - und 

zwar weltweit und  bis 2030. Die Agenda 

ist nicht nur Zeugnis dafür, dass die        

internationale Staatengemeinschaft sich 

gemeinsame Ziele gesetzt hat, sondern 

vielmehr noch die Überzeugung, dass die 

Umsetzung der Ziele zur Überwindung 

globaler Herausforderungen nur gemein-

sam erreicht werden kann. Mit den neuen 

Zielen der UN wurde deutlich, dass jedes 

Land der Welt sich auf einen Weg der 

transformativen Entwicklung für eine     

lebenswerte Zukunft für alle Menschen 

auf dem Planeten begeben muss. Es geht 

nicht um singulären Aktivismus gegen 

einzelne Ungerechtigkeiten oder Heraus-

forderungen; vielmehr greifen die Ziele als 

Gesamtkonzept ineinander und es      

müssen die Fundamente heutigen Lebens 

und aktueller Entwicklungen auf den   

Prüfstand gestellt werden, wenn die 

Agenda 2030 umgesetzt werden soll.  

Große Stellschrauben müssen bewegt 

werden. Forscher*innen sprechen von   

einem großen „Mindshift“, also Bewusst-

seinswandel, den die Menschheit erleben 

muss, um von Profitgier und Plünderung 

begrenzter Ressourcen hin zu einem 

nachhaltigen Lebensstil zu finden. Dafür 

ist Umdenken und anders handeln uner-

lässlich; genau im Erlernen dieser            

Fähigkeiten bestärken die CoR-Schulen 

ihre Schüler*innen und Schüler. Damit sie 

mutige, verantwortungsbewusste und 

kreative Zukunftsgestalter*innen in der 

Welt wirksam werden können.  

 

„Den Frieden auf der Welt“  

Was sind eigentlich Menschenrechte?  

Kindersache 

Was ist eigentlich die UN und warum ist sie 

wichtig?  

Ein kurzes Video der Amnesty erklärt es dir! 

kurz erklärt; die Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung  

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/uno-die-vereinten-nationen
https://www.youtube.com/watch?v=T1VXkO3RrBs
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In den meisten Fällen wird Armut mit den 

Problemen in Entwicklungs- sowie 

Schwellenländern assoziiert. Nicht fern 

liegt der Gedanke an hungernde        

Menschen und schlechte Wirtschafts-

systeme. Auch die ersten beiden Ziele der 

SDG (sustainable development goals) ad-

ressieren, was an dieser  Stelle die Beseiti-

gung der absoluten Armut   genannt wer-

den kann. Als absolute Armut werden 

Umstände genannt, die aufgrund der    

Definition der Human Rights ein Leben 

unterhalb der Würde des Menschen kon-

stituieren. Und Armut kennt viele Gesich-

ter. Sie erscheint in unterschiedlichsten 

Formen und kann sich auf allen Ebenen 

des Lebens veräußern. Hunger sowie 

Mangel bzw. Unterernährung, ein gene-

reller schlechter Gesundheitszustand, 

niedrige Lebenserwartung und hohe 

Sterblichkeit insbesondere bei Säuglin-

gen, Kleinkindern und Müttern, schlechte 

bis hin zu fehlenden Zugängen zu          

Bildung, hohe  Arbeits– und Obdachlosig-

keit sind die offensichtlichen Merkmale, 

welche sich kettenreaktionsartig             

bedingen und die Problemlösung          

verkompliziert.  

Das erste Ziel der SDG´s „Kein Hunger“

strebt an, dass bis 2030 weltweit kein 

Mensch mehr Hunger leiden muss,  insbe-

sondere, da die zur Verfügung stehenden 

Lebensmittel schon jetzt für alle ausrei-

chen würden. Da in unserer globalisierten 

Welt alles miteinander verknüpft ist, sollte 

abgesehen von der direkten Nothilfe in 

den betroffenen Ländern auch geschaut 

werden, was bei uns und allen Industrie-

ländern gemacht werden kann und muss.  

 

 

Armut und Hunger        

 - in der Wegwerfgesellschaft 

 „Armut in Deutschland—Wer ist 

arm?  Was läuft schief? Wie  können 

wir handeln?“ - Georg Cremer 

https://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/index.html
https://www.menschenrechtserklaerung.de/
https://www.thalia.de/shop/home/rubrikartikel/ID45154671.html?ProvID=11000522
https://www.thalia.de/shop/home/rubrikartikel/ID45154671.html?ProvID=11000522
https://www.thalia.de/shop/home/rubrikartikel/ID45154671.html?ProvID=11000522
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Das große Wegwerfen 

Über die Verschwendung von Lebensmitteln 

Einer Studie der WWF zufolge werden 

weltweit rund ein drittel der produzierten 

Lebensmittel irgendwo entlang der Wert-

schöpfungskette weggeworfen. In Zahlen 

bedeutet dies 1,3 Mrd. Tonnen 

Verlust pro Jahr. 

Der deutsche Anteil 

liegt bei über 18 Mio.t. 

Besonders    traurig: 

rund 10 Mio. Tonnen 

davon könnten vermie-

den werden.   Internati-

onal fordert die Open-

Working Group für die 

Sustainable Develop-

ment Goals die Redu-

zierung der Nahrungs-

mittelverluste bis 2030 um 50% und ver-

weist darauf, dass insbesondere auf der 

Ebene der Regierungen Monitoringsyste-

me eingeführt werden sollten, welche 

schon die Produktion maßregeln könnten. 

Denn was ein großes Problem ist, stellen 

die Normenstandards dar, welche extrem 

auf den Vertrieb von Obst und Gemüse 

wirken. So müssen Gurken möglichst  alle 

grade und gleich lang sein, Bananen dür-

fen nicht zu gebogen, aber auch nicht zu 

grade aussehen, Karotten nicht zu ver-

knotet und die Haare der Kiwi nicht zu 

pieksig sein.  Aufgrund Kriterien wie den 

eben genannten,  werden Nahrungsmittel 

entsorgt, bevor sie überhaupt in die      

Supermärkte kommen—ein echtes Prob-

lem, das von Seiten der Politik geregelt 

werden sollte. Und dennoch, prozentual 

betrachtet haben wir, die Endverbraucher 

gut 40% der Verluste auf    

unsere Kappe zu nehmen.  

Get re idee rze ugn i sse , 

Milchprodukte sowie 

Obst und Gemüse sind 

dabei die meist vertrete-

nen    Kategorien. Unsere 

Kühlschränke sind voll 

und  da wird   gerne mal 

das ein oder   andere   

Produkt  ve rges sen .      

Klar ist, entlang der Wert-

schöpfungskette gibt es noch viel zu tun 

und ein jeder kann helfen, die Verschwen-

dung einzugrenzen.  

 

Bildquelle: Das große Wegschmeißen © WWF  

 Hilfreiche Tipps 

Die App “Too Good To Go“  zeigt 

Ihnen Restaurants, & Cafés in der 

Nähe an, die übrig Gebliebenes zum 

vergünstigten Preis anbieten, bevor 

es weggeschmissen wird.   App 

Utopia: 10 Tipps gegen Lebens-      

    mittelverschwendung  Hier 

 

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Studie_Das_grosse_Wegschmeissen.pdf
https://toogoodtogo.de/
https://utopia.de/gegen-lebensmittelverschwendung-1602/
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Für junge Lebensmittelretter 

Über das Mülltauchen und den Versuch. Essen zu retten 

 
In Deutschland und auf der ganzen Welt 

landet viel zu viel Essen, sprich Lebens-

mittel im Müll. Kaum zu verstehen, wenn 

man bedenkt, dass immer noch sehr  

viele Menschen nicht genug Essen ha-

ben und Hunger leiden, mangelernährt 

sind und krank. Gerade Kinder trifft die 

Nahrungsmittelknappheit gerade  im 

globalen Süden besonders hart. In 

Deutschland werden im Jahr ein Drittel 

aller Lebensmittel weggeschmissen.  

Das wäre so, als würdest du 3 Kartoffeln 

kochen und eine davon in den Müll   

werfen .  Das  nennt  man auch               

Verschwendung von Lebensmitteln. Und 

genau das versuchen viele Jugendliche 

und insbesondere Studierende zu      

vermeiden indem sie „Mülltauchen“ 

gehen.  

Dabei geht es darum, dass sie den Müll-

tonnen der  Supermärkte nach Nahrung 

absuchen. 

Es sind meistens noch verpackte         

Produkte aller Art sowie Obst und Ge-

müse die aussortiert wurden, weil sie 

entweder das offizielle Mindesthaltbar-

keitsdatum überschritten haben, oder 

nicht mehr schön aussehen. Das bedeu-

tet aber nicht, dass es nicht mehr essbar 

ist. Die Mülltaucher versuchen somit, 

gegen die Verschwendung anzugehen. 

Leider jedoch ist aktuell noch nicht ge-

klärt, ob es denn legal ist, sprich ob sie 

es dürfen, weil die Lebensmittel dem  

Supermarkt gehören. Glücklicherweise 

erlauben viele von den Besitzern, Weg-

geschmissenes mitzunehmen und an 

andere zu verteilen. Auch viele Bäcker    

haben mittlerweile das Angebot, am 

Abend ihre Waren zu verschenken. In    

vielen Städten gibt es sogar Gruppen 

von Leuten, die dieses „gesammelte Es-

sen“ an andere Leute verteilen. Für die 

Studenten bedeutet das, Essen umsonst 

zu bekommen und etwas Gutes zu tun.  
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Filmtipps auf einem Blick 
 

„Taste the waste“ heißt der bereits 2011 erschienene 

deutsche Dokumentarfilm von Valentin Thurn.        

Thematisiert wird der Umgang mit Nahrungsmitteln in 

der Industriegesellschaft und die globalen Auswirkun-

gen von Lebensmittelabfällen.  

Zum Trailer geht es HIER 

„One Strange Rock“ lautet die neue Filmreihe von 

National Geographic. In 10 Folgen widmet sich die 

von Will Smith moderierte Dokumentation unserer 

Erde. Dabei wird die Geschichte von denen erzählt, die 

unseren Planeten von außen betrachten konnten. Ast-

ronauten. Mit faszinierenden Bildern und unglaubli-

cher Intensität wird einmal mehr bewusst, dass das 

Wunder Erde zu schützen gilt.  

Zum Trailer und Informationen geht es HIER 

Sind wir bereit für Wachstum alles zu opfern? Warum 

sind wir so besessen vom Wirtschaftswachstum? Der 

Film von Florian Opitz System Error mit Club of Rome 

Mitglied Tim Jackson sucht Antworten auf diesen gro-

ßen Widerspruch unserer Zeit und macht begreifbar, 

warum trotzdem alles so weiter geht wie gehabt. 

Filmstart ist der 10.05.2018 

Erste Eindrücke sowie Informationen zu den Premiere 

Vorstellungen und den Trailer finden sie HIER  

Lehrmaterial zum Film gibt es HIER 

https://www.youtube.com/watch?v=SLyQc3mLD74
http://channel.nationalgeographic.com/one-strange-rock/
http://www.systemerror-film.de/
https://www.clubofrome.de/system-error
http://www.systemerror-film.de/assets/content/material/system-error_kc.pdf
http://www.systemerror-film.de/#schule
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Lehrmaterialien und Lesetipps  

Passend zum Thema Lebensmittelverschwendung 

möchten wir  euch und Ihnen in dieser Ausgabe das 

Buch „Die Essensvernichter-Warum die Hälfte aller 

Lebensmittel im Müll landet und wer dafür verant-

wortlich ist“ von Stefan Kreutz-

berger und Valentin Thurn  emp-

fehlen.       

Informationen zum Inhalt und 

den Link zur Bestellung finden Sie     

—> HIER       

 Als einen weiteren An-

 reiz  könnte Ihnen das 

 Kochbuch „Restlos-   

 Clever kochen mit Res-

 ten“ gefallen.  In 180

 Rezepten zeigt uns

 Hildegard Möller, was 

 selbst aus Resten wie Apfelschale u.Ä. etwas 

 leckeres Entsteht.. Für mehr Informationen 

 —> HIER 

 

„Armut hier und weltweit“ —> Die Themenblätter der   

                 bpb bieten  auf 12 Seiten 

                 Einblick in das Thema  

           und stellen Materialien für  

                                Lehrende und die Schüler- 

           schaft zur Verfügung.       

            HIER 

 

„Teaching the SDGs“           —>  Die gGmbH „Engagement 

            Global“ hat ein 

Handbuch            verfasst, indem die 

17 Ziele            der Vereinten Natio-

nen            Unterrichtstauglich 

aufbe-                       reitet sind und  

Vorschläge             für die Vermittlung 

dieser              zu finden sind.    

HIER 

 

„Was ist Armut“                    —> Ein Video des Kindernetz- 

          Archivs „infonetz“ erklärt  

          kurz und kindgerecht, was  

          Armut bedeutet.        HIER 

 

 Materialien  

für den Unterricht 

 

https://www.thalia.de/shop/home/mehr-von-suche/ANY/sa/stefan_kreutzberger.html?mehrVon=Stefan+Kreutzberger
https://www.thalia.de/shop/home/mehr-von-suche/ANY/sa/stefan_kreutzberger.html?mehrVon=Stefan+Kreutzberger
https://www.thalia.de/shop/home/mehr-von-suche/ANY/sa/valentin_thurn.html?mehrVon=Valentin+Thurn
https://www.thalia.de/shop/home/rubrikartikel/ID32152358.html?ProvID=11000522
https://www.amazon.de/Restlos-Clever-kochen-mit-Resten/dp/3440139476/ref=pd_bxgy_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=EM7903Y2CH4FBBWS3E24
http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/36538/armut-hier-und-weltweit
file:///C:/Users/Praktikant V/Downloads/Q3CCOD.pdf
https://www.engagement-global.de/
https://www.engagement-global.de/
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-elements/teaching_the_sustainable_development_goals.pdf
https://www.kindernetz.de/infonetz/politik/armut/armsein/-/id=268126/nid=268126/did=268138/1yclpny/index.htm
https://www.kindernetz.de/infonetz/-/id=4418/1xw07mt/index.html
http://www.bpb.de/
https://www.engagement-global.de/
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Werde Klimabotschafter*in 

Klimaworkshops für Schüler*innen 

Du bist zwischen 14 und 20 Jahren und 

hast Lust, dich gemeinsam mit Gleichalt-

rigen für Klimaschutz in Schulen zu     

engagieren? Du möchtest mitreden, 

wenn es um die Zukunft der Erde geht, 

hast viele Ideen und weißt aber noch 

nicht genau, wo du anfangen kannst?  

Vielleicht ist das was für dich: Die SV-

Bildungwerk e.V. startet im Juni seine 

nächste Ausbi ldung für Kl ima-

Botschafter*innen, und es gibt noch 

freie Plätze!  

Die Ausbildung im Projekt ›Schule·Klima·

Wandel‹   dauert 6  Tage, ist komplett 

kostenlos und macht Laune – schließlich 

triffst du auf viele Gleichgesinnte und 

Gleichaltrige aus ganz Deutschland.  

Du lernst nicht nur, was Klimawandel 

und Nachhaltigkeit bedeuten und was 

das mit dir und Schule zu tun hat,      

sondern auch, wie du einen Workshop   

abwechslungsreich gestaltest und was 

man alles für ein gutes Projektmanage-

ment braucht. Nach der Ausbildung bist  

du Teil eines Schüler*innen-Netzwerks 

und gibst zusammen mit anderen        

Jugendlichen deutschlandweit Klima-

Workshops an Schulen.  

 

 

Die Fakten in Kürze: 

Zeit & Ort: 08.06.2018 bis 13.06.2018 im 

Ökologischen Schullandheim und           

Tagungshaus Licherode 

Kosten: keine – Anreise, Verpflegung 

und Unterkunft sind frei. Wir helfen mit 

der Unterrichtsbefreiung. 

 

Mehr Infos und Anmeldung HIER. 

 

`Schüler*innen ab 14 Jahren können sich 

vom 8.-13.06.2018 zu jungen Multiplika-

tor*innen im Bereich Klimaschutz und Nach-

haltigkeit ausbilden lassen. Sie lernen, wie 

man Ursachen und Folgen von Klimawandel 

für Gleichaltrige verständlich darstellt, Work-

shops anleitet und Projektideen ausarbeitet. 

Ihr Wissen teilen sie mit anderen Schü-

ler*innen in Klima-Workshops, die deutsch-

landweit von Schulen angefragt werden   

können.´ 

http://sv-bildungswerk.de/
http://sv-bildungswerk.de/
http://sv-bildungswerk.de/
https://www.schule-klima-wandel.de/netzwerk-ausbildung/


 14 

Veranstaltungstipps und Interes-

 

Weltbürger aufgepasst!  

Du würdest gerne eine Zeit lang in´s    

Ausland gehen und erfahren, wie es ist, 

an einer fremden zu lernen? Würdest ger-

ne eine bereits erlernte Fremdsprache er-

proben oder gar ganz neu erlernen? Oder 

hast du bald schon deinen Abschluss und 

dich ruft die Ferne?        

Auf der JugendBildungsmesse in deiner 

Stadt, organisiert von weltweiser, stellen   

sich dir viele Organisationen vor und du 

 findest Ansprechpartner rund um  d i e 

 Themen Schule, Reisen, Lernen 

 und  Leben im In– und Ausland. 

 Komm  vorbei, z.B. in Hamburg,  

 Berlin, Freiburg, Köln & München. 

 Termine und weitere Messe-Orte 

 HIER. 

HeSchKong´18 

Vom 8.-10.Juni findet in Friedberg der          

Hessische Schüler*innen Kongress statt.       

Unter dem Motto „Öko? - logisch!“wird     

Jugendlichen  eine Plattform gegeben, um  

ihre Meinung zu äußern und sich mit anderen 

SuS zu vernetzten. So können sie sich           

gemeinsam laut machen. Gäste aus Politik 

werden da sein, um mit ihnen in´s Gespräch zu 

kommen.   Auch    Eiken Prinz, Netzwerkkoor-

dinatorin der CoR Schulen wird kommen und 

einen Impuls geben.  

Mehr Infos und Anmeldungen HIER. 

 

https://weltweiser.de
https://weltweiser.de/jubi-messen-auslandsjahr-schule-reisen-lernen-bildung/
http://heschkong.dev.ebinf.eu/
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KinderKulturKarawane 
                         Eine Bühne für die Jugend der 

 

Die KinderKulturKarawane lädt seit 19 

Jahren Kinder– und Jugendkulturgrup-

pen aus Ländern Asiens, Lateinamerikas 

und Afrikas nach Europa ein. Meistens 

stammen die Küntler*innen aus          

marginalisierten und benachteiligten 

Verhältnissen, welche von ihrem Milieu 

geprägt sind (Kriegswaisen, Straßenkin-

der, Gewalt und Drogen, Armut etc.).    

Mit und in ihren künstlerischen Produk-

tionen haben sie ein Stück Selbstbe-

wusstsein, Würde und Zuversicht       

entwickeln können und werden  von   

der KinderKulturKarawane dazu eingela-

den, ihre Kunst in Schulen, Jugend– und 

Kulturzentren, Festivals und anderen 

Events vorzustellen. Sie erzählen über 

sich und ihr Leben und geben          

Workshops.  Dabei sind die                    

 

Produktionen von hoher    künstlerischer 

Qualität. Hier in Europa treffen sich dann 

Kinder und Jugendliche in einem gleich-

berechtigten Dialog mit den Künst-

ler*innen und lernen aus anderen Kultu-

ren begabte Jugendliche kennen. Der 

KinderKulturKarawane ist es hierbei be-

sonders wichtig, weitgehend selbstbe-

stimmte Lernräume zu schaffen, in de-

nen ein authentisches peer-to-peer-

learning möglich ist.  

 

Dieses Jahr sind sechs Projekte aus  

Kambodscha, Ghana, Tansania, Peru, 

Südafrika und Argentinien dabei. Von 

Urban-Dance, Theater, Zirkus und Musik 

ist   alles dabei. Besonders spannend; die 

Kinderkulturkarawane hat bei jedem 

Projekt geschaut, welche SDGs daraus 

hervorgehen und lenkt  somit den Fokus 

auch auf dieAgenda2013.  

 

 

 

 

Den spannenden Tour-Plan für   

Deutschland und  Ihre Stadt , sowie     

genauere Informationen zu den einzel-

nen Projekten finden Sie HIER.  

 

 

Bildquelle: http://kinderkulturkarawane.de/wp/

http://kinderkulturkarawane.de/wp/
http://kinderkulturkarawane.de/wp/
http://kinderkulturkarawane.de/wp/tourplan-2018-m-u-k-a-project/
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     Mail: newsletter@clubofrome.de 

CLUB OF ROME—SCHULEN 

Unter dem Motto "Global denken, lokal handeln" 

lernen Schülerinnen und Schüler an CLUB OF ROME 

Schulen über Grenzen hinweg zu denken, globale 

Perspektiven einzunehmen und in ihrem lokalen 

Umfeld aktiv zu werden. An CLUB OF ROME Schulen 

setzen sich Schülerinnen und Schüler für einen 

gemeinschaftlichen, verantwortungsvollen Umgang 

mit allen Menschen, der Natur und den Ressourcen 

der Erde ein.   

NEWS-REDAKTION 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF 

ROME e.V.  

Eiken Prinz (V.i.S.d.P.R.), Andreas 

Huber  

 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF 

ROME  

CLUB OF ROME Schulen  

Rosenstraße 2 

D-20095 Hamburg 

www.club-of-rome-schulen.org  

Bildquellen dieser Ausgabe: 

https://pixabay.com/ 

https://www.pexels.com/de/ 

http://www.club-of-rome-schulen.org/

