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EinBlick 
17 Stimmen über die Chancen 
und Grenzen einer Pandemie
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Liebe Nutzer*innen dieses Bildungsmaterials,

die Pandemie-Situation, die spätestens seit Anfang 2020 unsere Lebenswel-
ten prägt, hat viele Aspekte und Fragestellungen, die uns als Akteur*innen des 
 Globalen Lernens schon lange begleiten, noch einmal verstärkt hervorgehoben. 
So waren wir stark mit der Auseinandersetzung um unser Wissen und unser 
Nicht-Wissen, unsere Werte und die Notwendigkeit, trotz großer Unsicherheiten 
zu handeln, konfrontiert. Fragen mit Blick auf globale Gerechtigkeit und Ver-
antwortung, nach der Wahrung und dem Schutz von Menschenrechten wurden 
für viele Menschen mehr denn je erfahrbar. Und auch das Bewusstsein über 
unsere Macht und Ohnmacht. Aber wir haben auch die Kraft, den Mut und die 
Bereitschaft zu Verantwortungsübernahme gespürt, die in Menschen steckt und 
sie zu individuellem und gemeinsamem transformativem Lernen und Handeln 
motiviert.

EinBlick eröffnet Lernräume und Perspektiven, die ganz unterschiedlichen 
Menschen die Möglichkeit bieten, hier anzusetzen. Es werden Stimmen hörbar 
gemacht und zentrale Fragen danach aufgeworfen, was wichtig ist, um ein gutes 
Leben für alle mit Blick auf Mitwelt und Umwelt zu ermöglichen.

In diesem Sinne danke ich allen, die bei „EinBlick“ mitgewirkt haben und wünsche 
mir, dass dieses Material Ihre Bildungsarbeit bereichert und viele Menschen in-
spiriert und motiviert.

Grußworte / Einleitung

Gundula Büker, Mitglied des Vorstands des Arbeitskreises Eine 
Welt Reutlingen e.V. (AK1W, Trägerverein des EPiZ Reutlingen) 
und Eine Welt-Fachpromotorin für Globales Lernen

Führt eine weltweite Pandemie, ausgelöst durch einen Virus, der weder reich 
noch arm kennt, der vor keiner Religion oder Hautfarbe halt macht, zu so etwas 
wie einer internationalen Solidarität? Oder bestätigt es nur aufs Neue, dass der 
postkoloniale Diskurs in Deutschland noch lange nicht abgeschlossen ist? Aus 
dieser Kernfrage heraus ist das Projekt „EinBlick: 17 Stimmen über die Chancen 
und Grenzen einer Pandemie“ entstanden. 

Ich freue mich sehr, dass es durch dieses Projekt gelungen ist, einigen Expert*in-
nen aus dem Globalen Süden und hier aus Deutschland eine Stimme zu geben, 
ihre aktuelle Situation schildern zu können und so uns Zuschauer*innen die 
 Möglichkeit zu geben, unseren eigenen, häufig limitierten, Blick auf die Welt 
zu erweitern und uns – damit verbunden – der eigenen Privilegien bewusst zu 
werden.

Als Projektverantwortlicher freue ich mich über die tolle Entwicklung dieses 
Projekts und wünsche allen Menschen, die sich mit diesem Material beschäftigen, 
aufschlussreiche Erfahrungen und neue Ideen für ihre eigene Bildungsarbeit. Christian Fulterer, Koordinator des Globalen Klassenzim-

mers im Welthaus Stuttgart e.V. sowie des CHAT der WELTEN 
Baden-Württemberg beim EPiZ Reutlingen 
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EinBlick: 17 Stimmen über die Chancen 
und Grenzen einer Pandemie

Ausgehend von der Corona-Pandemie produzierte 
die Regionale Bildungsstelle Baden-Württemberg 
des Programms „Bildung trifft Entwicklung/CHAT der 
WELTEN“ im EPiZ Reutlingen in Kooperation mit dem 
Welthaus Stuttgart und weiteren Träger*innen Inter-
viewfilme mit Expert*innen aus der ganzen Welt.

Im Rahmen des Projekts sind 17 Filme entstanden, 
die sich thematisch den 17 Zielen für eine Nachhal-
tige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu-
ordnen lassen. Inhalte der Interviews sind neben den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auch Fragestel-
lungen der globalen Gerechtigkeit und Verantwor-
tung, wie z. B. Klimawandel, Bildungsgerechtigkeit, 
gesellschaftliche Teilhabe oder nachhaltiges Wirt-
schaften in den planetaren Grenzen. Damit haben 
die Videos den Anspruch, auch über die Corona-Pan-
demie hinaus für die Bildungsarbeit zugänglich und 
nutzbar zu sein. In den Interviews finden sich zent-
rale, wiederkehrende Themen und Fragestellungen, 
beispielsweise zum Bereich Menschenrechte sowie 
zur Auseinandersetzung mit Formen und Möglich-
keiten globaler Solidarität und einer zukunftsfähigen 
Gestaltung unserer Weltgesellschaft.

Alle EinBlick-Videos mit einfüh-
renden Texten finden sich auf  
www .epiz .de/projekte/chat-
der-welten/einblick/

Die 17 Ziele für eine Nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen 
(SDGs)

„Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ist 
ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens 
und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. (…) 
Dabei ist es besonders wichtig, sich den Bedürfnissen 
und Prioritäten der schwächsten Bevölkerungsgruppen 
und Länder anzunehmen – denn nur wenn niemand zu-
rückgelassen wird, können die 17 Ziele bis 2030 erreicht 
werden.“ (UNRIC)1

1  https://unric .org/de/17ziele/ (Abgerufen im September 2021)
2  Germanwatch und BildungsCent e.V. (2021): Arbeitsübersetzung von BNE 2030 für den Bildungsaustausch. https://german-

watch .org/sites/default/files/UNESCO_ESD2030_BNE2030_%C3%9Cbersetzung%20in%20Ausz%C3%BCgen-2 .pdf (abgeru-
fen Sept.2021)

Unter dem Titel „Transformation unserer Welt“ haben 
die Vereinten Nationen im September 2015 die 
Agenda 2030 mit den 17 SDGs verabschiedet. Bereits 
der Titel verrät eine ambitionierte Haltung gegen-
über einer zukünftigen globalen Entwicklung im 
Angesicht zahlreicher globaler Herausforderungen. 
Dabei betrifft die Agenda 2030 alle Bereiche in Politik 
und Gesellschaft und fordert alle Menschen auf, aktiv 
zu werden.

In den 17 Zielen wird eine umfassende Ausrichtung 
an den zentralen Dimensionen nachhaltiger Entwick-
lung (Ökologie, Wirtschaft, Soziales, Politik) deutlich. 
Zudem beruft sich die Agenda 2030 ausdrücklich 
auf die Menschenrechte und bezieht die Bereiche 
Frieden und internationale Zusammenarbeit ein. 
Armutsbekämpfung und Umweltschutz werden 
verknüpft. Die wechselseitigen Abhängigkeiten der 
Ziele voneinander werden betont.

Alle Staaten und alle Menschen werden in die Ver-
antwortung genommen. Für die Umsetzung der 
Ziele ist nicht nur ein Teil der globalen Gesellschaft 
verantwortlich, sondern wir sind alle Teil des Wandels: 
Veränderungen im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung sind in allen Teilen der Erde nötig und alle 
Menschen sind bei der Mitgestaltung dieses Wandels 
gefragt.

Das UNESCO-Weltaktionsprogramm für Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) ESD for 2030 – Towards 
achieving the SDGs ordnet Bildung in den Kontext 
der Agenda 2030 und der SDGs ein. Es betont die 
Wichtigkeit von Bildung und Lernen zur Umsetzung 
aller SDGs und „stellt Bildung und Lernen dezidiert ins 
Zentrum der notwendigen gesellschaftlichen Trans-
formation hin zu einer nachhaltigeren und gerechte-
ren Welt.“ 2 In diesem Sinne geben die vorliegenden 
Bildungsmaterialen Anregungen für die Arbeit mit 
den Interviews im Unterricht, in der außerschulischen 
Bildungsarbeit und bei Veranstaltungen mit Jugend-
lichen und Erwachsenen. 

Globales Lernen und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung – Kompetenzen 
für eine zukunftsfähige Weltgesellschaft

„Globales Lernen verfolgt das Ziel, in Menschen das 
Selbstvertrauen und die Kompetenzen zu fördern, die 
sie als aktive Bürger*innen dieser Welt benötigen, und 
sie zu befähigen, für mehr Gerechtigkeit, Gleichberechti-
gung und Frieden in der Welt zu leben und zu handeln. 
Es schafft Lernräume für kritisches Denken, Dialog und 
Kreativität.“ („Global how? Facilitating Global Lear-
ning.“ (2016))3

Die vorliegenden Materialien ermöglichen „Ein-
Blick(e)“ und Perspektivenwechsel und machen 
Fragestellungen globaler Gerechtigkeit und Verant-
wortung konkret: Neben der Auseinandersetzung 
mit globalen Zusammenhängen und persönlichen 
Handlungsmöglichkeiten geht es auch darum, 
welche Verantwortung und Möglichkeiten auf politi-
scher Ebene bestehen, der globalen Verantwortung 
in der Weltgesellschaft nachzukommen. 

Die inhaltlichen und methodischen Impulse regen 
im Sinne des Globalen Lernens und der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) dazu an, globa-
le Zusammenhänge zu verstehen, zu analysieren 
und Handlungsoptionen zu entwickeln. In diesem 
Kontext möchten die Materialien einen Beitrag dazu 
leisten, die Kenntnisse und Kompetenzen zu fördern, 
die notwendig sind, um eine zukunftsfähige Welt 
mitzugestalten. Dabei knüpfen sie an Kompeten-
zen aus den Bereichen „Erkennen“, „Bewerten“ und 
„Handeln“, wie sie im Orientierungsrahmen (OR) des 
Lernbereichs Globale Entwicklung (BMZ/KMK 2015) 
formuliert sind, an. 

Fragestellungen globaler Gerechtigkeit und Ver-
antwortung sowie die Auseinandersetzung mit 
Zukunftsperspektiven der Weltgesellschaft gehören 
auch zentral zum schulischen Bildungsauftrag. In 
Baden-Württemberg bieten die Bildungspläne aller 
Fächer und Schularten zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für den Einsatz der Bildungsmaterialien und 
für Globales Lernen, insbesondere in Hinblick auf die 
Umsetzung der Leitperspektive Bildung für nach-
haltige Entwicklung in den Bildungsplänen für die 
allgemein bildenden Schulen. 

3  Global how? Facilitating Global Learning – Handreichung zur Qualifizierung von  Multiplikator/innen des Globalen Lernens  
(2016).  www .epiz .de/globales-lernen/publikationen/#globalhow (abgerufen Sept. 2021)

Überblick und Einordnung

http://www.epiz.de/projekte/chat-der-welten/einblick/
http://www.epiz.de/projekte/chat-der-welten/einblick/
https://unric.org/de/17ziele/
https://germanwatch.org/sites/default/files/UNESCO_ESD2030_BNE2030_%C3%9Cbersetzung%20in%20Ausz%C3%BCgen-2.pdf
https://germanwatch.org/sites/default/files/UNESCO_ESD2030_BNE2030_%C3%9Cbersetzung%20in%20Ausz%C3%BCgen-2.pdf
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Worum geht es?

Interviewt wird Marwa Melhem, Autorin, Dolmet-
scherin und Aktivistin aus Syrien. Marwa Melhem 
beschreibt die Situation während der Pandemie 
im Kriegsland Syrien und die damit verbundenen 
negativen und positiven Entwicklungen. Das Inter-
view wird in arabischer Sprache geführt und ist mit 
deutschen Untertiteln versehen.

SDG 1 – Keine Armut
Ziel ist es, Armut in all ihren Formen und überall zu 
beenden.

Themenschwerpunkte des Videos:
 Menschenrechte, Solidarität, Flucht & Migration

Verknüpfungen zu anderen Videos
Video 16 (Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen) 
 Flucht & Migration, Situation geflüchteter Men-
schen in Deutschland

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Das Weltspiel
Das Weltspiel ist ein Aktionsspiel, das die Verteilung 
von Bevölkerungen und einzelnen Ressourcen (z. B. 
Einkommen, Energieverbrauch…) weltweit abzu-
bilden versucht, um auf globale Verhältnisse und 
Zusammenhänge hinzuweisen. Die Vorstellung von 

1 Die Weltspielplane aus begehbarer und strapazierfähiger Folie kann bei verschiedenen Organisationen wie z. B. dem EPiZ 
Reutlingen ausgeliehen und/oder gekauft werden. Mehr Informationen dazu unter: www .das-weltspiel .com Alternativ kann 
die Karte „Perspektiven wechseln“ von Bildung trifft Entwicklung (BtE) mit dazugehörigem Begleitheft unter weltkarte@engage-
ment-global .de bestellt werden.

großen Zahlen fällt uns meistens schwer. Durch die 
Darstellung auf einer großen Weltkarte gelingt es mit 
dem Weltspiel, die Verhältnisse anschaulich aufzu-
zeigen und begreifbar zu machen. Ziel ist es, die 
ungleiche Verteilung von Gütern und Ressourcen 
zu erkennen, sich mit den eigenen Einschätzungen 
auseinanderzusetzen und Konsequenzen und Ver-
antwortung zu reflektieren.

Benötigtes Material:
• Weltspielplane oder große Weltkarte1

• Material zur symbolischen Darstellung der 
verschiedenen Themen (z. B. Geldscheine zur Dar-
stellung des Welteinkommens) 

• Zahlen zu den gewählten Modulen (siehe  
www .das-weltspiel .com/weltspielmodule/). Zu 
SDG 1 bietet sich vor allem das Modul zum Thema 
Welteinkommen an.

Vorbereitung und Durchführung: Eine ausführliche 
Anleitung zur Vorbereitung, Durchführung und Aus-
wertung des Weltspiels mit verschiedenen Modulen 
findet sich auf der Internetseite des Weltspiels  
(www .das-weltspiel .com/weltspielmodule/). Das 
Weltspiel richtet sich in der Regel an eine Zielgruppe 
ab 14 Jahren und eine Gruppengröße von 10 bis ca. 
30 Teilnehmenden. Es sollten mindestens 30 Minuten 
eingeplant werden.

2 . Impulsfragen zum Video
• Was berichtet Marwa Melhem über das Leben in 

Syrien im Lichte der Corona-Pandemie, aber auch 

der Auswirkungen durch den Bürgerkrieg und die 
Wirtschaftskrise? Welchen Einfluss haben diese 
Krisen auf ihre persönliche Situation?

• Wie wirkt sich die Pandemie auf die Pläne der Men-
schen aus, Syrien zu verlassen?

• Die Vereinten Nationen sagen: „Armut ist mehr als 
der Mangel an Einkommen und Ressourcen, um 
eine nachhaltige Existenz zu sichern.“ 

Was denkt ihr, ist damit gemeint? Wie äußert sich 
Armut und welche Folgen hat sie? Überlegt ge-
meinsam und lest dann die Unterziele von SDG 1 
durch (s. weiterführende Links). Welche Aspekte 
von Armut werden hier thematisiert? Was denkt ihr, 
haben diese Aspekte mit den Menschenrechten zu 
tun?2

3 . Aktionsidee: Posteraktion „Armut im Blick“
Die Teilnehmenden setzen sich auf kreative Weise mit 
dem Thema von SDG 1 auseinander: Was bedeutet 
Armut weltweit? Was bedeutet Armut in Deutsch-
land?3 

In Kleingruppen gestalten die Teilnehmenden Poster, 
die sich auf kreative Weise mit dem Thema auseinan-
dersetzen. Die Poster können anschließend z. B. auch 
im Schulhaus/Jugendhaus oder anderen öffentlichen 
Einrichtungen als Ausstellung aufgehängt werden.

2 https://unric .org/de/17ziele/sdg-1/
3 In Anlehnung an den Posterwettbewerb „Augen auf – Armut im Blick“ des DEAB im Rahmen der Kampagne 17 Ziele an 17 Orten 

(www .deab .de/themen-programme/agenda-2030-globale-nachhaltigkeitsziele/17-ziele-an-17-orten/)

Weiterführende Links und Materialien

• SDG 1 und seine Unterziele:  
https://sdg-indikatoren .de/1/ 

• Factsheet zu SDG 1 (in englischer Sprache):  
www .un .org/sustainabledevelopment/ 
wp- content/uploads/2016/08/ 
1_Why-It-Matters-2020 .pdf

• Themendossier „Armut“ von Brot für die Welt:   
www .brot-fuer-die-welt .de/themen/armut/

• Zahlen und Fakten zum Thema Armut weltweit:  
www .bpb .de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/ 
globalisierung/52680/armut 

• Zahlen und Fakten zum Thema Armut in 
 Deutschland: www .bpb .de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/ soziale-situation-in-
deutschland/61784/armut

• Portal Globales Lernen: www .globaleslernen .de

EinBlick Interview zu SDG 1 (Syrien)

https://vimeo.com/479412104

http://www.das-weltspiel.com
mailto:weltkarte@engagement-global.de
mailto:weltkarte@engagement-global.de
http://www.das-weltspiel.com/weltspielmodule/
http://www.das-weltspiel.com/weltspielmodule/
https://unric.org/de/17ziele/sdg-1/
http://www.deab.de/themen-programme/agenda-2030-globale-nachhaltigkeitsziele/17-ziele-an-17-orten/
https://sdg-indikatoren.de/1/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/1_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/1_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/1_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/armut/
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52680/armut
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52680/armut
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61784/armut
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61784/armut
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61784/armut
http://www.globaleslernen.de


10 11

Worum geht es?

Interviewt wird Raul G . Serazzolo von der Ehren-
amtlichen Nichtregierungsorganisation „La Poderosa“ 
aus Argentinien. Raul G. Serazzolo spricht über 
Arbeitslosigkeit und nachbarschaftliche Solidarität 
in ärmeren Stadtvierteln in Buenos Aires, über das 
„Virus des Vergessens“, Ungleichheiten und fehlende 
staatliche Unterstützung. Er betont die Wichtigkeit 
unabhängiger Kommunikationsmittel. Das Interview 
wird in spanischer Sprache geführt und ist mit deut-
schen Untertiteln versehen.

SDG 2 – Kein Hunger 
Ziel ist es, den Hunger zu beenden, Ernährungs-
sicherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen 
sowie eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.

Themenschwerpunkte: 
Ernährung/Ernährungssicherheit, Menschenrechte, 
Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 3 (Gesundheit)  internationale Solidarität
• Video 5 (Geschlechtergerechtigkeit)  Solidarität 

mit marginalisierten Gruppen
• Video 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion)  

kollektive Solidarität

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg mit Bildern
Für den Einstieg kann mit einem oder mehreren the-
matisch passenden Bildern gearbeitet werden, um 

erste Assoziationen und Fragen der TN zum Thema 
zu sammeln.

Assoziationspuzzle: Ein zum Thema Ernährung oder 
Solidarität passendes Bild, das als Puzzle zerschnitten 
wird. Auf der Unterseite der Puzzleteile stehen zum 
Thema passende Begriffe. Das Puzzle wird so vor die 
TN hingelegt, dass sie nicht bemerken, dass sich auf 
der Rückseite der Teile Begriffe befinden. Die Gruppe 
wird aufgefordert, das Puzzle zusammenzulegen 
und sich das so entstandene Bild kurz anzuschauen. 
Nun werden die TN gebeten, sich ein Puzzleteil zu 
nehmen und den Begriff auf der Rückseite kurz für 
sich zu reflektieren.

Ein*e TN beginnt, liest seinen*ihren Begriff vor und 
teilt mit der Gruppe seine*ihre Gedanken dazu.
Der*die TN, der*die das Gefühl hat, der Begriff auf sei-
nem*ihrem Puzzleteil passt zu dem vorherigen (oder 
einfach der*die TN, der*die weitermachen will), nennt 
nun seinen*ihren Begriff und die Assoziation dazu.

Wenn alle TN an der Reihe waren, werden die Puzzle-
teile mit den Begriffen nach oben in die Mitte gelegt 
und die TN werden gebeten, auf das Puzzleteil ihren 
Finger zu legen, das sie am meisten anspricht. Die 
Übung kann hier beendet werden oder es wird an 
den Aspekten, auf die am meisten Finger zeigen, 
weitergearbeitet.

Fotoserie „So essen sie!“ 
Es kann auch mit der Fotoserie (Ausleihe im EPiZ) ge-
arbeitet werden, die Familien aus 15 Ländern mit den 
Nahrungsmitteln, die sie in einer Woche essen, zeigt, 
wenn ein starker Fokus auf das Thema Ernährung 
gelegt werden soll.

2 . Impulsfragen 
• Welche Formen und Beispiele der Solidarität in der 

Nachbarschaft benennt Raul G. Serazzolo? Kennst 
du ähnliche Beispiele in deiner Stadt?

• Wo hast du während der Pandemie oder auch 
sonst Solidarität erlebt? Welche Beispiele für solida-
risches Handeln in deinem Umfeld fallen dir ein?

• Raul sagt: „Solidarisch sein, wenn man nichts hat, 
bedeutet viel mehr, als wenn man viel hat.“ Was 
meint er damit? Was denkt ihr darüber? Stimmt ihr 
ihm zu?

3 . Aktionsidee: Solidarisch Handeln –  
Ein philosophisches Gespräch4

Die TN schauen das Video und philosophieren an-
schließend zu der Frage: „Was bedeutet es, solidarisch 
zu handeln?“ Das philosophische Gespräch ist ein 
wertungsfreier und ergebnisoffener Raum, in dem 
Fragen aufgeworfen und reflektiert werden.

Ziele: Die TN setzen sich mit den Themen Solidarität 
und ihrem eigenen Handeln auseinander. Sie lernen 
unterschiedliche Perspektiven und Wertvorstellun-
gen aus der Gruppe kennen und reflektieren diese.
Zielgruppe & Dauer:
• Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene
• Gruppengröße 8-15 Personen
• Dauer zwischen 75 und 100 Minuten
Material:
• Evtl. Pinnwand und Pinnnadeln, Moderationskarten 

und Stifte/Marker, Redeball o. ä.
Vorbereitung und Durchführung: Die TN werden 
gebeten, für sich zu überlegen: „Wo habe ich in den 
letzten Wochen solidarisch gehandelt oder Solidarität 
erfahren?“. Dann wird der Redeball einmal im Kreis 
herumgereicht und die TN geben nacheinander eine 
kurze Antwort auf die Frage. Wer den Ball hat, darf 

4 in Anlehnung an Philosophisches Gespräch „Gönn dir“,  
https://api .futurzwei .org/images/bildungsmaterialien/FUTURZWEI_Methoden .pdf

sprechen. Wer nichts sagen möchte, gibt den Ball 
einfach weiter.

Anschließend wird in ein offenes, philosophisches 
Gespräch übergeleitet. Eine Moderationskarte mit 
der Frage („Was bedeutet es, solidarisch zu handeln?“) 
kann in die Mitte gelegt oder an die Pinnwand 
geheftet werden. Wenn gewünscht, kann der Ge-
sprächsverlauf auf weiteren Kärtchen mitnotiert und 
zu einer MindMap angeordnet werden. Zu Beginn 
des Gesprächs können gemeinsam Gesprächsregeln 
vereinbart werden. Abschließend wird das Ge-
spräch ausgewertet. Dazu kann eine Blitzlichtrunde 
gemacht werden, in der die TN abschließend ihre 
Erkenntnis aus der Diskussion kurz zusammenfassen 
und/oder erzählen, wie sie das Gespräch wahrge-
nommen haben.

Weiterführende Links und Materialien

• Factsheet zu SDG 2 (in englischer Sprache):  
www .un .org/sustainabledevelopment/  
wp-content/uploads/2016/08/ 
2_Why-It-Matters-2020 .pdf

• Portal Globales Lernen: Fokusrubrik Lebensmittel-
verschwendung www .globaleslernen .de/de/ 
fokusthemen/fokus-lebensmittelverschwendung

• Zeitschrift „Global Lernen“ zum Thema Konsum & 
Ernährung von Brot für die Welt:  
www .brot-fuer-die-welt .de/fileadmin/ 
mediapool/2_Downloads/Jugend_und_Schule/
Global_lernen/global_lernen_2014-2 .pdf 

• Lernpaket: Welternährung neu denken 
• www .welthaus .de/bildung/ 

Welternaehrung-neu-denken/ 

EinBlick Interview zu SDG 2 (Argentinien)

https://vimeo.com/479412756

https://api.futurzwei.org/images/bildungsmaterialien/FUTURZWEI_Methoden.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/2_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/2_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/2_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-lebensmittelverschwendung
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-lebensmittelverschwendung
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Jugend_und_Schule/Global_lernen/global_lernen_2014-2.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Jugend_und_Schule/Global_lernen/global_lernen_2014-2.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Jugend_und_Schule/Global_lernen/global_lernen_2014-2.pdf
http://www.welthaus.de/bildung/Welternaehrung-neu-denken/
http://www.welthaus.de/bildung/Welternaehrung-neu-denken/
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Worum geht es?

Interviewt wird Dr . Jomo Gatundu in Kenia, Berater 
für Finanzmanagement und Gründer der Organisati-
on “Single Hands Empowerment”. Dr. Jomo Gatundu 
schildert die Situation in Zeiten einer Pandemie in 
Kenia und fokussiert besonders den Einfluss auf das 
Wohlergehen und die Gesundheit der Menschen. 
Das Interview wird in englischer Sprache geführt und 
ist mit deutschen Untertiteln versehen.

SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen 
Ziel ist es, ein gesundes Leben für alle Menschen 
jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen 
zu fördern.

Themenschwerpunkte: 
Gesundheit, Menschenrechte, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrich-

tungen)  die Rolle von sauberem Wasser und 
Sanitärversorgung für die Gesundheit

• Video 14 (Leben unter Wasser)  gesundheitliche 
Versorgung während der Pandemie

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: „Meinungsblume“ zum  
Thema  Gesundheit
Ziel der Methode ist eine erste Meinungsbildung 
zum Thema anhand von Thesen.

5 Ausführliche Anleitung von Gundula Büker unter: www .bildung-trifft-entwicklung .de/files/media/Dokumente/ 
06_Materialien/1_Didaktische-Materialien/SDG-Blume-Methodenblatt .pdf

Vorbereitung: Aspekte/Thesen zum Thema werden 
auf bunte Zettel gedruckt, die dann zu einer „Blume“ 
gestaltet werden, indem man ein Papier zu einer 
Kugel zusammenknüllt und die bunten Blätter nach-
einander darum herumwickelt, so dass eine Blume 
entsteht.

Durchführung5: Die TN bewegen sich durch den 
Raum, die Blume wird weitergegeben. Auf ein 
Zeichen bleiben alle stehen und die Person, die die 
Blume hat, nimmt eines der „Blütenblätter“ und liest 
die These vor. Alle äußern ihre Meinung dazu durch 
Gesten:
• „Stimme zu“: Daumen hoch
• „Weiß nicht so genau“: Hand zu einer Faust formen
• „Stimme gar nicht zu“: Daumen runter.

2 . Impulsfragen
• Wie beschreibt Dr. Jomo Gatundu die Auswir-

kungen der Pandemie in Kenia? Was sind seiner 
Ansicht nach die größten Herausforderungen? Wo 
sieht er auch neue Chancen oder Möglichkeiten?

• Dr. Gatundu spricht davon, dass eine Herausforde-
rung wie die Pandemie uns auch fordert, innovativ 
zu sein und neue Dinge zu erlernen. Was denkt 
ihr dazu? Fallen euch konkrete Beispiele für etwas 
Neues ein, das ihr in einer herausfordernden Situa-
tion gelernt habt?

• Beim Thema Solidarität spricht Dr. Jomo Gatundu 
auch von internationaler Solidarität zwischen Staa-
ten, einander z. B. mit medizinischen Gütern wie 
etwa Masken auszuhelfen. Gleichzeitig zeigte sich 
in der Impfkampagne, dass nur wenige Staaten sich 
zunächst einen Großteil der Impfdosen sicherten, 

während insbesondere Länder im Globalen Süden 
nur wenige Lieferungen bekamen. Wenn ihr mehr 
dazu wissen wollt, könnt ihr euch das Video „Wem 
gehört der Impfstoff?“ von ARD Panorama anschau-
en: www .youtube .com/watch?v=SJ7sr7ssVU8 
Was bedeutet Solidarität für euch – ganz persön-
lich, aber auch in einem globalen Zusammenhang 
und in Hinblick auf das Thema Impfgerechtigkeit?

3 . Aktionsideen: Stimmen zum Thema  
Impfgerechtigkeit
Die TN können verschiedene weiterführende Mate-
rialien und Kampagnen zum Thema Impfgerechtig-
keit und Verteilung von Impfstoffen während der 
Covid19-Pandemie anschauen:
• Offener Brief von 200 Organisationen aus dem 

Globalen Süden zur Öffnung der Impfstoff-Patente: 
www .medico .de/gebt-die-patente-frei-18113 

• Kampagne „Patente töten“ von medico interna-
tional: www .medico .de/fileadmin/user_upload/
kampagnen/patente/patente-toeten .pdf

• Flyer „Wirus – Globaler Virus, Globale Verantwor-
tung“ www .medico .de/fileadmin/user_upload/
media/wirus-flyer .pdf

• Interview mit Barbara Unmüßig, Vorständin der 
Heinrich-Böll-Stiftung zu globaler Impfstoffver-
teilung: www .fr .de/wirtschaft/corona-patent- 
patente-impfstoffe-verteilung-kluft-reisst-auf-
interview-barbara-unmuessig-90526438 .html

In Kleingruppen diskutieren die TN und recherchie-
ren, wenn notwendig, nach weiteren Informationen:
• Welche Forderungen werden in Bezug auf die Ver-

teilung von Impfstoffen erhoben und von wem?
• Wie setzen sich verschiedene Organisationen und 

Menschen für das Thema ein?
• Welche Ideen für mehr Gerechtigkeit haben die TN 

selbst?
• Die Ergebnisse können auf einem Plakat festgehal-

ten und den anderen Gruppen vorgestellt werden.

Weiterführende Links und Materialien:

• Infobroschüre „Globale Gesundheit“ von medico 
international: www .medico .de/fileadmin/  
user_upload/media/globale-gesundheit .pdf

• Deutsche Plattform für Globale Gesundheit:  
www .plattformglobalegesundheit .de/ 

• BUKO Pharma-Kampagne:  
www .bukopharma .de/de/ 

• Website der Weltgesundheitsorganisation mit 
Zahlen & Fakten: www .who .int/en/ 

• Bildungsmaterialien zum Thema Klimawandel und 
Gesundheit von „Umwelt im Unterricht“:  
www .umwelt-im-unterricht .de/wochenthemen/
klimawandel-und-gesundheit/ 

• Bildungsmaterialien „Klobalisierte Welt“ der German 
Toilet Organization: www .germantoilet .org/de/
schulen/klobalisierte-welt-unterrichtsmaterial/

EinBlick Interview zu SDG 3 (Kenia)

https://vimeo.com/490824192

https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/files/media/Dokumente/06_Materialien/1_Didaktische-Materialien/SDG-Blume-Methodenblatt.pdf
https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/files/media/Dokumente/06_Materialien/1_Didaktische-Materialien/SDG-Blume-Methodenblatt.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=SJ7sr7ssVU8
http://www.medico.de/gebt-die-patente-frei-18113
http://www.medico.de/fileadmin/user_upload/kampagnen/patente/patente-toeten.pdf
http://www.medico.de/fileadmin/user_upload/kampagnen/patente/patente-toeten.pdf
http://www.medico.de/fileadmin/user_upload/media/wirus-flyer.pdf
http://www.medico.de/fileadmin/user_upload/media/wirus-flyer.pdf
http://www.fr.de/wirtschaft/corona-patent-patente-impfstoffe-verteilung-kluft-reisst-auf-interview-barbara-unmuessig-90526438.html
http://www.fr.de/wirtschaft/corona-patent-patente-impfstoffe-verteilung-kluft-reisst-auf-interview-barbara-unmuessig-90526438.html
http://www.fr.de/wirtschaft/corona-patent-patente-impfstoffe-verteilung-kluft-reisst-auf-interview-barbara-unmuessig-90526438.html
http://www.medico.de/fileadmin/user_upload/media/globale-gesundheit.pdf
http://www.medico.de/fileadmin/user_upload/media/globale-gesundheit.pdf
http://www.plattformglobalegesundheit.de
http://www.bukopharma.de/de/
http://www.who.int/en/
http://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/klimawandel-und-gesundheit/
http://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/klimawandel-und-gesundheit/
http://www.germantoilet.org/de/schulen/klobalisierte-welt-unterrichtsmaterial/
http://www.germantoilet.org/de/schulen/klobalisierte-welt-unterrichtsmaterial/
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Worum geht es?

Interviewt wird Dr . Kelen Fonyuy, Dozentin an der 
Universität Bamenda in Kamerun mit den Schwer-
punkten Soziolinguistik und afrikanische Literatur. 
Dr. Kelen Fonyuy spricht über die Herausforderun-
gen, die durch die Pandemie für das kamerunische 
Bildungssystem entstanden sind. Aber auch positive 
Veränderungen wie die Digitalisierung der Lehre und 
des Lernens spielen eine wichtige Rolle. Das Inter-
view wird in englischer Sprache geführt und ist mit 
deutschen Untertiteln versehen.

SDG 4 – Hochwertige Bildung 
Ziel ist es, gleichberechtigte und hochwertige 
Bildung zu gewährleisten und Möglichkeiten des 
lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Themenschwerpunkte: 
Bildung, Digitalisierung, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
Video 9 (Infrastruktur)  die Rolle von Bildung im 
Kampf gegen das Virus

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Positionierungsspiel – Barometer
Ziel: Die Teilnehmenden reflektieren ihre eigene 
Meinung zu einem Thema.
Material: Ausreichend Platz für die Skala, ggf. Schil-
der, die die Skala markieren (z. B. trifft genau zu, trifft 
eher zu, trifft weniger zu, trifft nicht zu).

Ablauf: Die TN positionieren sich auf der Skala zu 
Aussagen/Fragen, die vorgelesen werden. Zwischen-
durch kann nachgefragt werden, warum die TN sich 
an einer bestimmten Stelle positioniert haben, um 
eine Diskussion anzuregen.

2 . Impulsfragen
• Wie beschreibt Dr. Kelen Fonyuy die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf das Bildungssystem in 
Kamerun und auf ihre Studierenden? Mit welchen 
Herausforderungen sehen sich die Studierenden 
konfrontiert? Welche positiven Veränderungen 
sieht Dr. Kelen Fonyuy?

• Welche Erfahrungen nehmt ihr aus der Corona-
Pandemie in Bezug auf das Bildungssystem in 
Deutschland mit? Was war besonders herausfor-
dernd? Gab es auch positive Aspekte?

• SDG 4 fordert „inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslan-
gen Lernens für alle“. Was bedeutet das für euch? 
Was bräuchte es eurer Ansicht nach, um dieses Ziel 
zu verwirklichen? Wo sind Veränderungen not-
wendig?

• Lest euch das SDG 4 mit seinen Unterzielen durch 
und vergleicht die Ziele mit euren Ideen zu hoch-
wertiger Bildung. Fehlen euch Aspekte, habt ihr 
Ergänzungen? Das komplette SDG 4 findet ihr zum 
Nachlesen hier: https://sdg-indikatoren .de/4/

3 . Aktionsidee: Schreibgespräch – Wie soll die 
Bildung von und für morgen aussehen?
Für das Schreibgespräch werden möglichst Vierer-
gruppen gebildet, die sich um einen Tisch gruppie-
ren. Alle sollten bequem um den Tisch herumgehen 
können. Auf ein großes Papier (z. B. Flipchartpapier) 

wird die Frage in der Mitte notiert. Das Papier wird in 
vier Felder unterteilt.

Jedes Gruppenmitglied beantwortet die Frage im 
eigenen Feld. Nach 5 Minuten wird im Uhrzeigersinn 
der Platz gewechselt, das Papier bleibt unverändert 
liegen. In der zweiten Runde liest jede*r durch, was 
die*der Gruppenpartner*in notiert hat. Anschließend 
ergänzt die zweite Person ihre Gedanken, kommen-
tiert die Aussagen und/oder stellt Rückfragen.

Das wird so lange wiederholt, bis jede*r wieder an 
ihrem*seinem Ausgangsplatz sitzt. Alle lesen sich ihr 
eigenes Feld durch. Im Gespräch klärt die Gruppe 
offene Fragen und ordnet die Aspekte gemeinsam. 
Anschließend formuliert die Gruppe ein zusammen-
fassendes Ergebnis.

Alle Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse und tau-
schen sich dazu aus.

Weiterführende Links und Materialien

• Factsheet zu SDG 4 (in englischer Sprache):  
www .un .org/sustainabledevelopment/ 
wp-content/uploads/2017/02/ 
4_Why-It-Matters-2020 .pdf 

• „Bildung kann die Welt verändern“ – Unterrichtsein-
heit zum SDG 4 von Bildung 2030 (österreichisches 
Portal für Globales Lernen und BNE):  
https://bildung2030 .at/download/ 
bildung-kann-die-welt-veraendern/

• Die Agenda 2030 und die Bildung: Wie kann man 
Nachhaltigkeit lernen? Materialsammlung von 
Umwelt im Unterricht:  
www .umwelt-im-unterricht .de/wochenthemen/
die-agenda-2030-und-die-bildung-wie-kann-
man-nachhaltigkeit-lernen/

• „Die Welt durch andere Augen sehen – Bildung“. 
Methodenheft von NETZ Bangladesh.  
www .globaleslernen .de/sites/default/files/files/
education-material/die_welt_durch_andere_ 
augen_sehen_bildung_final-web .pdf

EinBlick Interview zu SDG 4 (Kamerun)

https://vimeo.com/493947862

https://sdg-indikatoren.de/4/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/4_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/4_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/4_Why-It-Matters-2020.pdf
https://bildung2030.at/download/bildung-kann-die-welt-veraendern/
https://bildung2030.at/download/bildung-kann-die-welt-veraendern/
http://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-agenda-2030-und-die-bildung-wie-kann-man-nachhaltigkeit-lernen/
http://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-agenda-2030-und-die-bildung-wie-kann-man-nachhaltigkeit-lernen/
http://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-agenda-2030-und-die-bildung-wie-kann-man-nachhaltigkeit-lernen/
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/die_welt_durch_andere_augen_sehen_bildung_final-web.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/die_welt_durch_andere_augen_sehen_bildung_final-web.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/die_welt_durch_andere_augen_sehen_bildung_final-web.pdf
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Worum geht es?

Interviewt wird Karuna Ganguly, BtE- und CdW-
Referentin aus Indien. Im Interview geht es um 
die Lage der Frauen und anderer geschlechtlicher 
Minderheiten in Indien während des Lockdowns. Das 
Interview wird in deutscher Sprache geführt.

SDG 5 – Geschlechtergleichheit
Ziel ist es, Geschlechtergleichstellung zu erreichen 
und alle Frauen / Mädchen zur Selbstbestimmung zu 
befähigen.

Themenschwerpunkte: 
Gleichberechtigung und Teilhabe, Menschenrechte, 
Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 10 (Ungleichheit)  thematisiert Gleichbe-

rechtigung und Teilhabe
• Video 16 (Frieden)  thematisiert die Situation 

marginalisierter Gruppen während der Pandemie 
am Beispiel geflüchteter Menschen

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Weltspiel „Frauenwelten  
sichtbar machen“
In dieser Variante des Weltspiels (vgl. auch SDG 1 und 
SDG 8) geht es darum, die Lebenswirklichkeiten von 
Frauen weltweit sichtbar zu machen. Anhand von 

Themen wie Lebenserwartung, Alphabetisierung, 
Gesundheit, Vermögens- und Einkommensverteilung 
nähern sich die TN dem Thema Geschlechtergerech-
tigkeit. Eine ausführliche Anleitung findet sich unter: 
www .das-weltspiel .com/frauenwelten-sichtbar-
machen/

2 . Impulsfragen
• Wie beschreibt Karuna Ganguly die Auswirkungen 

der Pandemie auf Frauen und geschlechtliche 
Minderheiten in Indien? Welche Zusammenhänge 
stellt sie dabei her?

• Karuna spricht darüber, dass sie sich während der 
Pandemie ihrer eigenen Privilegien bewusster 
geworden ist und versucht hat, sich die Perspek-
tive anderer Leute bewusst zu machen. Was habt 
ihr während der Pandemie über Auswirkungen 
auf marginalisierte Gruppen und Minderheiten in 
Deutschland mitbekommen? Welche Gruppen/
Personen fallen euch ein, die besonders von der 
Pandemie betroffen waren und warum?

• Welche Beispiele für Solidarität mit Menschen, die 
besonders von der Pandemie betroffen sind/waren, 
fallen euch ein? Gab es in eurem eigenen Umfeld 
(Nachbarschaft, Schule, Familie…) Solidaritätsak-
tionen?

3 . Aktionsidee: Zivilgesellschaftliches  
Engagement für SDG 5
Rechercheaufgabe: Die TN recherchieren in Klein-
gruppen im Internet nach zivilgesellschaftlichen 
Organisationen weltweit, die sich besonders für SDG 
5/Geschlechtergerechtigkeit/Frauenrechte einsetzen, 

und suchen sich eine Organisation aus, mit der sie 
sich näher beschäftigen: Was macht diese Organisa-
tion? Wo und wie ist sie aktiv für Geschlechtergerech-
tigkeit? Was finden die TN besonders spannend an 
der Organisation?

Die TN bereiten ihre Rechercheergebnisse auf, z. B. in 
Form eines Plakats und präsentieren ihre Ergebnisse 
den anderen Gruppen.

Tipp: Für jüngere Gruppen/Klassen können bereits im 
Vorfeld Informationen über Organisationen zusam-
mengestellt werden, die die TN dann lesen können. 
Einen Ausgangspunkt für die Recherchen kann auch 
der „Atlas der Zivilgesellschaft“ sein.

Weiterführende Links und Materialien

• „Gendergerechtigkeit und sexualisierte Gewalt. 
Unterrichtsmaterial für Sekundarstufe I und II.“ von 
Gemeinsam für Afrika e.V. www .globaleslernen .de/
de/bildungsmaterialien/alle/gendergerechtig-
keit-und-sexualisierte-gewalt-unterrichtsmateri-
al-fur-sekundarstufe-i-und-ii 

• Atlas der Zivilgesellschaft mit zahlreichen Hinter-
grundinformationen zum Thema Frauen- und Men-
schenrechte: www .brot-fuer-die-welt .de/themen/
atlas-der-zivilgesellschaft/ 

• Menschenrechte. Materialien für die Bildungsarbeit 
mit Jugendlichen und Erwachsenen des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte www .globaleslernen .
de/sites/default/files/files/education- material/
menschenrechte_materialien_fuer_die_ 
bildungsarbeit_mit_jugendlichen_und_ 
erwachsenen .pdf 

• Erklärfilm zum Thema Frauenrechte, produziert von 
EPiZ Reutlingen, in Kooperation mit Studierenden 
der Hochschule Esslingen  
www .epiz .de/globales-lernen/materialien/#er-
klaerfilm 

EinBlick Interview zu SDG 5 (Indien)

https://vimeo.com/479734036

http://www.das-weltspiel.com/frauenwelten-sichtbar-machen/
http://www.das-weltspiel.com/frauenwelten-sichtbar-machen/
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/gendergerechtigkeit-und-sexualisierte-gewalt-unterrichtsmaterial-fur-sekundarstufe-i-und-ii
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/gendergerechtigkeit-und-sexualisierte-gewalt-unterrichtsmaterial-fur-sekundarstufe-i-und-ii
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/gendergerechtigkeit-und-sexualisierte-gewalt-unterrichtsmaterial-fur-sekundarstufe-i-und-ii
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/gendergerechtigkeit-und-sexualisierte-gewalt-unterrichtsmaterial-fur-sekundarstufe-i-und-ii
http://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/atlas-der-zivilgesellschaft/
http://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/atlas-der-zivilgesellschaft/
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/menschenrechte_materialien_fuer_die_bildungsarbeit_mit_jugendlichen_und_erwachsenen.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/menschenrechte_materialien_fuer_die_bildungsarbeit_mit_jugendlichen_und_erwachsenen.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/menschenrechte_materialien_fuer_die_bildungsarbeit_mit_jugendlichen_und_erwachsenen.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/menschenrechte_materialien_fuer_die_bildungsarbeit_mit_jugendlichen_und_erwachsenen.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/menschenrechte_materialien_fuer_die_bildungsarbeit_mit_jugendlichen_und_erwachsenen.pdf
http://www.epiz.de/globales-lernen/materialien/#erklaerfilm
http://www.epiz.de/globales-lernen/materialien/#erklaerfilm
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Worum geht es?

Interviewt wird Milton Moran von FIAN Ecuador. 
Er spricht über die Auswirkungen des Lockdowns 
auf die ländliche Bevölkerung Ecuadors, die deren 
Armut noch verstärkt haben. Er thematisiert den Ein-
fluss des globalen Extraktivismus auf die Versorgung 
der Bevölkerung mit ausreichendem sauberem Was-
ser und somit auf die Gesundheit. Das Interview wird 
in spanischer Sprache geführt und ist mit deutschen 
Untertiteln versehen.

SDG 6 – Sauberes Wasser und  
Sanitäreinrichtungen
Ziel ist es, die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirt-
schaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle 
zu gewährleisten.

Themenschwerpunkte: 
Gesundheit, Solidarität, Menschenrechte

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 2 (Ernährung)  Ernährungssouveränität 

und Solidarität
• Video 3 (Gesundheit)  Gesundheit und Wohl-

ergehen
• Video 7 (Saubere Energie)  Extraktivismus 
• Video 12 (Konsum und Produktion)  Situation der 

Kleinbäuer*innen in Peru

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Assoziationskreis
Zum Einstieg in die Themen des Videos kann ein 
Assoziationskreis genutzt werden. Bei dieser Metho-
de sitzen alle TN in einem Stuhlkreis. Die anleitende 
Person (AP) nennt ein Thema bzw. einen Begriff (z. B. 
Sauberes Wasser, Gesundheit oder Ernährungssou-
veränität), zu dem Assoziationen gesammelt werden. 
Eine Person im Kreis beginnt und sagt ihre Assozia-
tion an die neben ihr sitzende Person. Diese assoziiert 
weiter und sagt ein neues Wort. So geht die Runde 
weiter durch den Kreis.
Es ist nicht wichtig, möglichst originelle oder kreative 
Begriffe zu nennen und es gibt keine falschen Ant-
worten. Die Assoziationen sollten spontan und ohne 
langes Nachdenken kommen.

2 . Impulsfragen
• Was berichtet Milton Moran über die Situation der 

ländlichen Bevölkerung Ecuadors während der 
Pandemie? Welches sind die größten Herausforde-
rungen, die er benennt?

• Was meint Milton Moran damit, wenn er sagt, 
dass die Pandemie die Wichtigkeit von bäuerlicher 
Landwirtschaft und Ernährungssouveränität ge-
zeigt hat?

• Welche Beispiele für Extraktivismus in Ecuador 
nennt Milton Moran und warum sieht er dies pro-
blematisch? Welche Folgen hat der Extraktivismus 
für die Wasserversorgung der Bevölkerung? Mehr 

Informationen dazu, was Extraktivismus bedeutet, 
findet ihr in diesem Artikel von Alberto Acosta: 
www .suedwind-magazin .at/die-offenen-adern-
der-natur/

• Milton Moran sagt: „Jede politische Entscheidung 
muss auf den Menschenrechten beruhen.“ Was 
meint er damit? Was denkt ihr dazu? Schaut euch 
dazu auch die allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte an.

3 . Aktionsidee – Den eigenen  
Wasser-Fußabdruck messen
Im Schnitt verbraucht jeder Mensch in Deutschland 
5.000 Liter Wasser am Tag. In vielen Produkten, die 
wir täglich konsumieren, stecken große Mengen 
virtuelles Wasser. Mit Hilfe eines Wasser-Fußabdruck-
Rechners können die TN ihren Wasserverbrauch 
besser einschätzen und bekommen ein Gefühl dafür, 
wie viel virtuelles Wasser in verschiedenen Produkten 
steckt. 6

Der Wasser-Fußabdruck kann z. B. mit dem Rechner 
des Aquapath Projects https://waterfootprint .org/
en/resources/interactive-tools/personal-water-
footprint-calculator/personal-calculator-extended/ 
oder der Wasserampel des Weltfriedensdienstes 
(https://wfd .de/thema/wasserfussabdruck?go-
al=0_ac2389ec1d-1f2581d5c8-305725693) berech-
net werden.

6  Vgl. www .globaleslernen .de/de/aktionen/individuellen-wasserfussabdruck-berechnen 

Es kann auch darauf eingegangen werden, dass nicht 
nur wir als Individuen Wasser verbrauchen, sondern 
auch die Produktion der Güter bei den Unternehmen 
oder öffentliche Einrichtungen wie z. B. Schulen oder 
Kommunen (virtuelles) Wasser verbrauchen. Ge-
meinsam können Ideen gesammelt werden, wie der 
Wasser-Fußabdruck verringert werden kann.

Weiterführende Links und Materialien

• UN-Weltwasserbericht 2020 zum Zusammenhang 
von Wasser und Klimawandel: www .unesco .de/
kultur-und-natur/wasser-und-ozeane/un-welt-
wasserbericht-2020-wasser-und-klimawandel 

• Factsheet zu SDG 6 (in englischer Sprache):  
www .un .org/sustainabledevelopment/ 
wp-content/uploads/2018/09/Goal-6 .pdf 

• FIAN – Jahresthema „Recht auf Wasser“. Website 
mit vielen Hintergrundinformationen zum Thema: 
www .fian .de/themen/jahresthema-recht-auf-
wasser/

• FIAN: Das Menschenrecht auf Wasser. Gefährdet 
– Verletzt – Verteidigt. www .fian .de/fileadmin/
user_upload/dokumente/shop/Recht_auf_ 
Wasser/FIAN_Wasserbroschuere_Web2 .pdf 

EinBlick Interview zu SDG 6 (Ecuador)

https://vimeo.com/532943800

http://www.suedwind-magazin.at/die-offenen-adern-der-natur/
http://www.suedwind-magazin.at/die-offenen-adern-der-natur/
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/personal-calculator-extended/
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/personal-calculator-extended/
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/personal-calculator-extended/
https://wfd.de/thema/wasserfussabdruck?goal=0_ac2389ec1d-1f2581d5c8-305725693
https://wfd.de/thema/wasserfussabdruck?goal=0_ac2389ec1d-1f2581d5c8-305725693
https://www.globaleslernen.de/de/aktionen/individuellen-wasserfussabdruck-berechnen
http://www.unesco.de/kultur-und-natur/wasser-und-ozeane/un-weltwasserbericht-2020-wasser-und-klimawandel
http://www.unesco.de/kultur-und-natur/wasser-und-ozeane/un-weltwasserbericht-2020-wasser-und-klimawandel
http://www.unesco.de/kultur-und-natur/wasser-und-ozeane/un-weltwasserbericht-2020-wasser-und-klimawandel
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-6.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-6.pdf
http://www.fian.de/themen/jahresthema-recht-auf-wasser/
http://www.fian.de/themen/jahresthema-recht-auf-wasser/
http://www.fian.de/fileadmin/user_upload/dokumente/shop/Recht_auf_Wasser/FIAN_Wasserbroschuere_Web2.pdf
http://www.fian.de/fileadmin/user_upload/dokumente/shop/Recht_auf_Wasser/FIAN_Wasserbroschuere_Web2.pdf
http://www.fian.de/fileadmin/user_upload/dokumente/shop/Recht_auf_Wasser/FIAN_Wasserbroschuere_Web2.pdf
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Worum geht es?

Interviewt wird Oscar Choque, Fachpromotor für 
Rohstoffpolitik, Entwicklung und Migration aus Boli-
vien. Im Interview berichtet Oscar Choque über die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 und des 
politischen Umbruchs im November 2019 auf den 
Lithium-Bergbau. Auch die Beziehungen zu China 
werden beleuchtet. Das Interview wird in deutscher 
Sprache geführt.

SDG 7 – Bezahlbare und Saubere Energie
Ziel ist es, Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und moderner Energie für alle zu sichern.

Themenschwerpunkte:
Gutes Leben, Nachhaltiges Wirtschaften, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 6 (Sauberes Wasser)  Extraktivismus
• Video 11 (Nachhaltige Städte)  Gutes Leben und 

Nachhaltiges Wirtschaften
• Video 17 (Partnerschaften)  Solidarität und Gutes 

Leben
• Video 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion)  

Solidarität

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Die Reise deines Handys
• Zum Einstieg in die Thematik des Energie- und 

Rohstoffverbrauchs und zur Anknüpfung an die 
Lebenswelt der Teilnehmenden kann die „Reise des 

Handys“ verwendet werden. Hier setzen sich die 
TN mit dem Weg des Handys vom Rohstoffabbau 
bis zum fertigen Smartphone auseinander und 
erfahren mehr über die Produktionsbedingungen 
entlang der Lieferkette.

• Für die Reise des Handys kann z. B. beim EPiZ Reut-
lingen der Bildungskoffer „Handy-Parcours“ ent-
liehen werden (www .epiz .de/lernkisten/details/
eb-erwachsenenbildung-50-handy-parcours/).

2 . Impulsfragen
• Wie beschreibt Oscar Choque die Auswirkungen 

der Pandemie auf das wirtschaftliche Leben in 
Bolivien, insbesondere auf den informellen Arbeits-
sektor und die Arbeiter*innen im Bergbausektor?

• Während der Pandemie wurde in Bolivien vor allem 
der Bergbausektor als essentiell/systemrelevant 
eingestuft. Welche Zusammenhänge stellt Oscar 
Choque zum globalen Rohstoffhandel her und 
warum sieht er die Situation der Bergbauarbei-
ter*innen als besonders problematisch an? 
 Informationen zum Thema Lithium-Abbau in 
Bolivien findet ihr z. B. auch hier: 
„Kehrseite der Energiewende. Lithium-Abbau in 
Südamerika.“ (2019) www .deutschlandfunk .de/
lithium-abbau-in-suedamerika-kehrseite-der-en-
ergiewende .724 .de .html?dram:article_id=447604

• „Deutsche Industrie hofft auf Boliviens Lithium-
Schatz“ (2020) www .dw .com/de/deutsche-indust-
rie-hofft-auf-boliviens-lithium-schatz/a-55544875

• Beim Thema Solidarität spricht Oscar Choque auch 
das Ungleichgewicht zwischen Globalem Norden 
und Globalem Süden in der internationalen Zusam-
menarbeit an. Welche Veränderungen fordert er?

3 . Aktionsideen: Reduce, Reuse, Recycle
Wenn zu Beginn die Reise des Handys eingesetzt 
wurde, bietet es sich an, die Station zum Thema 
Handlungsmöglichkeiten hier nochmals aufzugrei-
fen oder die Station nach dem Interview mit Oscar 
Choque zu bearbeiten. Gemeinsam können die 
TN verschiedene Alternativen kennenlernen und 
Aktionsideen entwickeln.

Anhand der 5 R’s (Rethink, Reduce, Reuse, Repair, 
Recycle) setzen sich die TN mit Ideen zu einem 
nachhaltigeren Umgang mit IT-Geräten auseinander. 
Gemeinsam können Ideen gesammelt und Aktionen 
geplant werden. Einige Anregungen bieten der Han-
dy-Parcours des EPiZ oder diese Ideensammlung:
• Handy-Sammel-Aktion: Die TN können gemeinsam 

eine Handy-Sammel-Aktion an der Schule, in ihrer 
Kommune oder im Familien- und Freundeskreis 
starten. Weitere Informationen dazu finden sich 
hier: www .handy-aktion .de/mitmachen/#sam-
melaktion.

• In Verbindung mit der Sammelaktion kann auch 
eine „Handy-Schubladen-Challenge“ gestartet wer-
den. Wer findet die meisten ungenutzt in Schub-
laden liegenden Handys zuhause?

• Repair-Café: Nicht nur für Handys, aber auf jeden 
Fall ressourcenschonend ist es, ein Repair-Café in 
der Schule, im Verein oder in der Kommune zu 
organisieren.

Weiterführende Links und Materialien

• Factsheets von Südwind e.V. rund um Rohstoff-
abbau: www .suedwind-institut .de/publikatio-
nen-390 .html

• „Das weiße Gold. Umwelt- und Sozialkonflikte um 
den Zukunftsrohstoff Lithium“. Report von Brot für 
die Welt.: www .brot-fuer-die-welt .de/fileadmin/
mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/
Analyse/Analyse_84_Lithium .pdf

• Infomaterialien der Kampagne Bergwerk Peru: 
www .brot-fuer-die-welt .de/fileadmin/media-
pool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/
Analyse_84_Lithium .pdf

• Übersicht über Bildungsmaterialien für die Arbeit 
mit Schulklassen oder Jugendgruppen zum Thema 
Rohstoffe/Wertschöpfungsketten von IT-Geräten 
auf der Seite der Handy-Aktion Baden-Württem-
berg:  
www .handy-aktion .de/materialien/#toggle-id-30 

EinBlick Interview zu SDG 7 (Bolivien)

https://vimeo.com/542694705

http://www.epiz.de/lernkisten/details/eb-erwachsenenbildung-50-handy-parcours/
http://www.epiz.de/lernkisten/details/eb-erwachsenenbildung-50-handy-parcours/
http://www.deutschlandfunk.de/lithium-abbau-in-suedamerika-kehrseite-der-energiewende.724.de.html?dram:article_id=447604
http://www.deutschlandfunk.de/lithium-abbau-in-suedamerika-kehrseite-der-energiewende.724.de.html?dram:article_id=447604
http://www.deutschlandfunk.de/lithium-abbau-in-suedamerika-kehrseite-der-energiewende.724.de.html?dram:article_id=447604
http://www.dw.com/de/deutsche-industrie-hofft-auf-boliviens-lithium-schatz/a-55544875
http://www.dw.com/de/deutsche-industrie-hofft-auf-boliviens-lithium-schatz/a-55544875
http://www.handy-aktion.de/mitmachen/#sammelaktion
http://www.handy-aktion.de/mitmachen/#sammelaktion
http://www.suedwind-institut.de/publikationen-390.html
http://www.suedwind-institut.de/publikationen-390.html
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_84_Lithium.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_84_Lithium.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_84_Lithium.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_84_Lithium.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_84_Lithium.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_84_Lithium.pdf
http://www.handy-aktion.de/materialien/#toggle-id-30
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Worum geht es?

Interviewt wird Doufi Namalambo, freie Beraterin 
für Nichtregierungsorganisationen in Namibia. Doufi 
Namalambo spricht über die Folgen der Pandemie 
für die namibische Wirtschaft und ihre Hoffnung 
für die Zukunft. Eine wichtige Rolle spielt dabei der 
Tourismus. Das Interview wird in englischer Sprache 
geführt und ist mit deutschen Untertiteln versehen.

SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und  
Wirtschaftswachstum
Ziel ist es, dauerhaftes, breitenwirksames und nachhal-
tiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern.

Themenschwerpunkte: 
Gutes Leben, Umwelt & Klima

Verknüpfungen zu anderen Videos:
• Video 11 (nachhaltige Städte)  gutes Leben und 

Zukunftsvisionen
• Video 17 (Partnerschaften)  gutes Leben

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Das Weltspiel
Das Weltspiel ist ein Aktionsspiel, das die Verteilung 
von Bevölkerungen und einzelnen Ressourcen (z. B. 
Einkommen, Energieverbrauch…) weltweit abzu-
bilden versucht, um auf globale Verhältnisse und 

7 Die Weltspielplane aus begehbarer und strapazierfähiger Folie kann bei verschiedenen Organisationen wie z. B. dem  
EPiZ Reutlingen ausgeliehen und/oder gekauft werden. Mehr Informationen dazu unter: www .das-weltspiel .com  
Alternativ kann die Karte „Perspektiven wechseln“ von Bildung trifft Entwicklung (BtE) mit dazugehörigem Begleitheft unter 
weltkarte@engagement-global .de bestellt werden.

Zusammenhänge hinzuweisen. Die Vorstellung von 
großen Zahlen fällt uns meistens schwer. Durch die 
Darstellung auf einer großen Weltkarte gelingt es mit 
dem Weltspiel, die Verhältnisse anschaulich aufzu-
zeigen und begreifbar zu machen. Ziel ist es, die 
ungleiche Verteilung von Gütern und Ressourcen 
zu erkennen, sich mit den eigenen Einschätzungen 
auseinanderzusetzen und Konsequenzen und Ver-
antwortung zu reflektieren.

Benötigtes Material:
• Weltspielplane oder große Weltkarte7 

Material zur symbolischen Darstellung der 
verschiedenen Themen (z. B. Geldscheine zur Dar-
stellung des Welteinkommens)

• Zahlen zu den gewählten Modulen (siehe  
www .das-weltspiel .com/weltspielmodule/).  
Zu SDG 8 bietet sich vor allem das Modul zum 
Thema Welteinkommen an. 

Vorbereitung und Durchführung:
Eine ausführliche Anleitung zur Vorbereitung, Durch-
führung und Auswertung des Weltspiels mit ver-
schiedenen Modulen findet sich auf der Internetseite 
des Weltspiels (www .das-weltspiel .com/weltspiel-
module/). Das Weltspiel richtet sich grundsätzlich 
an eine Zielgruppe ab 14 Jahren und eine Gruppen-
größe von 10 bis ca. 30 Teilnehmenden. Es sollten 
mindestens 30 Minuten eingeplant werden.

2 . Impulsfragen
• Wie wirkt sich die Covid19-Pandemie auf die Wirt-

schaft in Namibia aus und im Besonderen auf die 
Menschen, die in dem Edelsteinprojekt arbeiten?

• Doufi Namalambo sagt, dass Solidarität für sie auch 
eine starke politische Bedeutung hat. Was meint 
sie aus eurer Sicht damit? Wo seht ihr Formen der 
Solidarität auf verschiedenen Ebenen, individuell, 
gesellschaftlich, aber auch politisch?

• Doufi Namalambo beschreibt „Thinking Outside of 
the Box“ als eine wichtige Handlungsstrategie, um 
die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzu-
federn. Fallen euch weitere Beispiele dafür ein? Wo 
müsste in unserer Gesellschaft/weltweit vielleicht 
stärker so gedacht und gehandelt werden?

3 . Aktionsideen: Kooperatives Malen „Was bedeu-
tet ein Gutes Leben?“8

Ziel: TN entwickeln Zukunftsvisionen, Auseinander-
setzung damit, was ein Gutes Leben bedeutet und 
was sie dafür brauchen.
Material: Plakate und bunte Stifte für alle TN 
ggf. ruhige Musik
Ablauf des Malprozesses (ca. 20 Minuten): Die TN 
bilden Gruppen von 5 – 10 Personen, die gemein-
sam einen Papierbogen/Plakat und Farben erhalten. 
Die anleitende Person (AP) stellt die Impulsfrage 
„Was bedeutet ein Gutes Leben?“, zu der die TN ge-
meinsam ein Bild malen. Dabei weist sie darauf hin, 
dass das Malen einen kreativen Zugang zum Thema 
darstellt, der neue, noch nicht bedachte Aspekte 
freilegen kann. Die TN können sich beim Malen von 
der Musik führen lassen. Während des Malens wird 
nicht miteinander gesprochen, ansonsten gibt es 
keinerlei Beschränkungen. Jede*r beginnt irgendwo 
auf dem Blatt. Die Zeit zum Malen sollte begrenzt 
sein – so werden die TN gezwungen, spontane Ideen 
zu entwickeln und umzusetzen. Die AP sollte nach 10 
Minuten daran erinnern, wie viel Zeit noch verbleibt. 
Das Bild kann auch fertig sein, wenn das Papier kom-
plett bemalt ist oder die Gruppe früher aufhört.

8  Methode nach FUTURZWEI, Stiftung, Zukunftsfähigkeiten (2018): Wie wollen wir gelebt haben? Bildungsmaterialien und 
Methoden für den sozial-ökologischen Wandel. Online unter: https://api .futurzwei .org/images/bildungsmaterialien/FUTUR-
ZWEI_Methoden .pdf, S. 9-10. 

Auswertung des Malprozesses (ca. 15 Minuten):
Die fertigen Bilder werden gut sichtbar im Raum auf-
gehängt oder ausgelegt. Alle TN kommen in einem 
Stuhlkreis zusammen und tauschen sich anhand der 
Fragen aus, die die AP ins Plenum gibt. Zunächst 
geht es um die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
und das Rollen- und Sozialverhalten in der Gruppe:
1.  Was hat jede*r Einzelne beim Malen erlebt?
2.  Wie wurden die anderen erlebt?
3.  Gab es verschiedene Phasen während des Malens?
4.  (Wie) hat die Gruppe beim Malen zusammenge-

wirkt?
5.  Mussten Kompromisse eingegangen werden?

Anschließend kann weiter reflektiert werden, wie sich 
die Visionen von einem Guten Leben in den Bildern 
ausdrücken, was die TN in den Bildern entdecken 
und was ein Gutes Leben für sie bedeutet.

Weiterführende Links und Materialien 

• Factsheet zu SDG 8 (in englischer Sprache):  
www .un .org/sustainabledevelopment/wp-con-
tent/uploads/2018/09/Goal-8 .pdf 

• Degrowth Mediathek – Methoden- und Material-
sammlung zum Thema Postwachstum:  
www .degrowth .info/de/mediathek/ 

• Fokusrubrik „Weniger ist mehr/Degrowth“ beim 
Portal Globales Lernen: www .globaleslernen .de/
de/fokusthemen/fokus-weniger-ist-mehr- 
degrowth 

• FUTURZWEI: Wie wollen wir gelebt haben? Bil-
dungsmaterialien und Methoden für den sozial-
ökologischen Wandel. Online unter:  
https://api .futurzwei .org/images/bildungsmate-
rialien/FUTURZWEI_Methoden .pdf

EinBlick Interview zu SDG 8 (Namibia)

https://vimeo.com/479734390

http://www.das-weltspiel.com/
mailto:weltkarte@engagement-global.de
http://www.das-weltspiel.com/weltspielmodule/
http://www.das-weltspiel.com/weltspielmodule/
http://www.das-weltspiel.com/weltspielmodule/
https://api.futurzwei.org/images/bildungsmaterialien/FUTURZWEI_Methoden.pdf
https://api.futurzwei.org/images/bildungsmaterialien/FUTURZWEI_Methoden.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-8.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-8.pdf
http://www.degrowth.info/de/mediathek/
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-weniger-ist-mehr-degrowth
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-weniger-ist-mehr-degrowth
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-weniger-ist-mehr-degrowth
https://api.futurzwei.org/images/bildungsmaterialien/FUTURZWEI_Methoden.pdf
https://api.futurzwei.org/images/bildungsmaterialien/FUTURZWEI_Methoden.pdf
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Worum geht es?

Interviewt wird Pupu Purwaningsih in Indone-
sien, die auf der Insel Sumba für Misereor arbeitet. 
Im Interview schildert Pupu Purwaningsih den 
Einfluss der Pandemie auf ihr alltägliches Leben und 
ihre Arbeit sowie die Wichtigkeit funktionierender 
Infrastruktur und Bildung im Kampf gegen das Virus. 
Das Interview wird in englischer Sprache geführt und 
ist mit deutschen Untertiteln versehen.

SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur
Ziel ist es, eine widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, breitenwirksame und nachhaltige Industriali-
sierung fördern und Innovationen zu unterstützen.

Themenschwerpunkte: 
Solidarität, Bildung

Verknüpfungen zu anderen Videos:
• Video 4 (Bildung)  Thema Bildung
• Video 11 (Nachhaltige Städte)  Bezug zu nachhal-

tiger Infrastruktur

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Wimmelbild „Recht auf Stadt“
Mit Hilfe des Wimmelbilds „Recht auf Stadt“ (https://
wimmelbild .animationsfilm .de/recht-auf-stadt/) 
kann die Gruppe in das Thema „nachhaltige Infra-
struktur“ einsteigen. Zunächst kann das Wimmelbild 
betrachtet werden. Was entdecken die TN auf dem 

Wimmelbild? Was fällt ihnen auf? Wozu haben sie 
Fragen? Es kann eine Runde gemacht werden, in der 
jede*r sagt, was ihr*ihm besonders auffällt oder wo 
sie*er sich auf dem Wimmelbild platzieren würde.
Als Überleitung zum Thema können Fragen ange-
sprochen und diskutiert werden wie z. B.:
• Was bedeutet eigentlich „Infrastruktur“ und was 

gehört alles dazu?
• Was stellt ihr euch unter nachhaltiger Infrastruktur 

vor?
• Welche Bezüge hat das Thema zu unserer Stadt/

unserem Ort? Wo gibt es hier nachhaltige, aber 
auch nicht-nachhaltige Infrastruktur?

2 . Impulsfragen
• Wie beschreibt Pupu Purwaningsih die Auswir-

kungen der Pandemie im Zusammenhang mit der 
fehlenden Infrastruktur, insbesondere auf der Insel 
Sumba? Was sind die besonderen Herausforderun-
gen Indonesiens im Kampf gegen die Pandemie? 
Was macht ihr am meisten Sorgen?

• Bei SDG 9 geht es unter anderem um den Aufbau 
verlässlicher, nachhaltiger und widerstandsfähiger 
Infrastruktur (Link zu SDG 9: https://sdg-indika-
toren .de/9/). Welche Aspekte benennt Pupu Pur-
waningsih aus ihrer Perspektive hier als besonders 
wichtig für die Zukunft? Was stellt ihr euch unter 
einer nachhaltigen Infrastruktur vor – in Deutsch-
land, aber auch global betrachtet?

• Welche Beispiele für Solidaritätsaktionen unter an-
derem auf Social Media nennt Pupu Purwaningsih, 
mit denen sich die Menschen in Indonesien wäh-
rend der Pandemie gegenseitig unterstützt haben? 
Welche Aktion findet ihr besonders inspirierend? 

3 . Aktionsidee: Gallery Walk
Die Methode „Gallery Walk“ bietet den TN die Mög-
lichkeit, sich auf kreative Weise mit einem Thema 
auseinanderzusetzen und Informationen sowie 
ihre eigenen Ideen und Visionen dazu darzustellen. 
Prinzipiell kann ein Gallery Walk für jedes Thema ge-
nutzt werden, z. B. können TN ihre eigenen Projekte 
vorstellen. In Anknüpfung an das Video können sich 
die TN mit dem Thema „nachhaltige Infrastruktur“ 
auseinandersetzen: Was bedeutet eine nachhaltige 
Infrastruktur für sie? Wo gibt es in ihrem lokalen Um-
feld Verknüpfungen zu diesem Thema? Wo gibt es 
nachhaltige Ansätze, wo aber auch nicht-nachhaltige 
Infrastrukturen? Welche Rolle spielt dies im lokalen 
Umfeld? Beim Einsatz in der Schule kann vor allem 
auch die nachhaltige Gestaltung der Schule in den 
Blick genommen werden.

Anknüpfend an Impulsfrage 3 können die TN aber 
auch Informationen über Solidaritätsaktionen (wäh-
rend der Pandemie) in ihrem lokalen Umfeld sam-
meln: Wo sind Menschen füreinander aktiv? Welche 
Anliegen verfolgen diese Menschen oder Gruppen? 
Was inspiriert die TN an diesen Initiativen?

Die Arbeit erfolgt in Kleingruppen von 3 – 5 TN. Mit 
den gesammelten Informationen gestalten die TN 
Plakate oder Collagen, die sie anschließend in einem 
„Gallery Walk“ präsentieren können. Dafür werden die 

Plakate im Raum verteilt aufgehängt und gemeinsam 
geht die Gesamtgruppe von Plakat zu Plakat wie 
durch eine Ausstellung. Die jeweilige Kleingruppe 
kann etwas zu ihrem Plakat erzählen und Fragen 
beantworten.

Weiterführende Links und Materialien

• Factsheet zu SDG 9 (in englischer Sprache):  
www .un .org/sustainabledevelopment/ 
wp-content/uploads/2019/07/ 
9_Why-It-Matters-2020 .pdf

• Praxisbeispiel zum SDG 9 aus Bologna (Ita-
lien): https://skew .engagement-global .de/
files/2_Mediathek/Mediathek_Microsites/SKEW/
Themen/Global_Nachhaltige_Kommune/Fact_
Sheets/2020%20SDG%20Fact%20Sheets/EG_17_
Ziele_Kommunen_2020_Blaetter_SDG9_bf .pdf

• Fokusrubrik „Digitalisierung und Globales Lernen“ 
beim Portal Globales Lernen:  
www .globaleslernen .de/de/fokusthemen/ 
fokus-digitalisierung-und-globales-lernen

EinBlick Interview zu SDG 9 (Indonesien)

https://vimeo.com/490657963

https://wimmelbild.animationsfilm.de/recht-auf-stadt/
https://wimmelbild.animationsfilm.de/recht-auf-stadt/
https://sdg-indikatoren.de/9/
https://sdg-indikatoren.de/9/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/9_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/9_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/9_Why-It-Matters-2020.pdf
https://skew.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_Microsites/SKEW/Themen/Global_Nachhaltige_Kommune/Fact_Sheets/2020%20SDG%20Fact%20Sheets/EG_17_Ziele_Kommunen_2020_Blaetter_SDG9_bf.pdf
https://skew.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_Microsites/SKEW/Themen/Global_Nachhaltige_Kommune/Fact_Sheets/2020%20SDG%20Fact%20Sheets/EG_17_Ziele_Kommunen_2020_Blaetter_SDG9_bf.pdf
https://skew.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_Microsites/SKEW/Themen/Global_Nachhaltige_Kommune/Fact_Sheets/2020%20SDG%20Fact%20Sheets/EG_17_Ziele_Kommunen_2020_Blaetter_SDG9_bf.pdf
https://skew.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_Microsites/SKEW/Themen/Global_Nachhaltige_Kommune/Fact_Sheets/2020%20SDG%20Fact%20Sheets/EG_17_Ziele_Kommunen_2020_Blaetter_SDG9_bf.pdf
https://skew.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_Microsites/SKEW/Themen/Global_Nachhaltige_Kommune/Fact_Sheets/2020%20SDG%20Fact%20Sheets/EG_17_Ziele_Kommunen_2020_Blaetter_SDG9_bf.pdf
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-digitalisierung-und-globales-lernen
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-digitalisierung-und-globales-lernen
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Worum geht es?

Interviewt wird Gideon A . Abugzeo, Grafikdesigner, 
Lehrer und stellvertretender Sekretär für den gha-
naischen Gehörlosenverband. Gideon A. Abugzeo 
ist seit seinem 10. Lebensjahr gehörlos. Er berichtet 
über die aktuelle Situation in Bolgatanga (Ghana) 
aus der Perspektive einer Person mit Behinderung. 
Das Interview wird von einem Gebärdendolmetscher 
begleitet und in die englische Sprache übersetzt, es 
hat deutsche Untertitel.

SDG 10 – Weniger Ungleichheiten
Ziel ist es, Ungleichheit in und zwischen Ländern zu 
verringern.

Themenschwerpunkte: 
Gleichberechtigung und Teilhabe, Menschenrechte, 
Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos:
• Video 5 (Geschlechtergerechtigkeit)  Teilhabe 

und Menschenrechte von marginalisierten Grup-
pen v. a. während der Pandemie

• Video 16 (Frieden)  Teilhabe und Menschenrech-
te von geflüchteten Menschen in Deutschland

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Privilegiencheck
Die Teilnehmenden versetzen sich bei der Metho-
de Privilegiencheck oder auch „Schritt nach vorne“ 
in verschiedene Lebensrealitäten hinein. Ziel der 

Methode ist es, Privilegien sichtbar zu machen und 
einen Reflexionsprozess über die eigenen Privilegien 
anzustoßen. Die TN werden für unterschiedliche 
Lebensrealitäten und Hürden sensibilisiert.

Die Methode steht online in verschiedenen Varianten 
und zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten 
zur Verfügung, z. B. 
• Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie/Fairbindung 

e.V. zum Thema Wirtschaftswachstum  
(www .endlich-wachstum .de/kapitel/die-globale-
dimension/methode/ein-schritt-vor/)

• Vom Eine-Welt-Netz NRW zum Thema Flucht 
und Migration (https://eine-welt-netz-nrw .de/
fileadmin/ewn/data/Bildung/Forum_Globales_
Lernen/Methodensammlung_Migration_Viel-
falt_11_2017 .pdf, S. 7ff )

• Vom Modellprojekt „Jugend für Vielfalt!“ im Bundes-
programm „Demokratie leben!“ zum Thema „Wie im 
echten Leben…“  
(http://www .jugend-vielfalt .de/wp-content/
uploads/2019/12/191120_awo_spi_2_digital_
einzelseiten .pdf, S. 14ff )

• Grundsätzlich eignet sich die Methode vor allem 
für ältere Schüler*innen, Studierende oder in der 
Erwachsenenbildung. Es sollte ausreichend Zeit 
eingeplant werden, um die Methode durchzufüh-
ren und gemeinsam zu reflektieren.

2 . Impulsfragen
• Was berichtet Gideon A. Abugzeo über die Auswir-

kungen der Pandemie in Bezug auf Inklusion und 
Teilhabe in Ghana? Wie engagiert er sich für die 
Teilhabe von gehörlosen Menschen in Ghana?

• Welche Gruppen fallen euch ein, die (nicht nur 
während der Pandemie) besonders unter der 
globalen Ungleichheit leiden? Welche Barrieren 
und Hürden müssten eurer Ansicht nach abgebaut 
werden, um für mehr gesellschaftliche Gerechtig-
keit und Teilhabe zu sorgen?

• Vergleicht eure Ideen und Forderungen mit den 
verschiedenen Zielen, die in SDG 10 genannt wer-
den: https://sdg-indikatoren .de/10/.

3 . Aktionsidee: Visionen für eine Welt mit weni-
ger Ungleichheit
Ziel ist es, dass die TN eigene, positive Zukunftsvisio-
nen für eine Welt mit weniger Ungleichheit entwi-
ckeln. Als Einstieg eignen sich hierfür verschiedene 
methodische Ansätze, die die TN im Entwicklungs-
prozess ihrer Zukunftsvisionen anregen können:
• Traumreise 

Auf der Seite der Bundeszentrale für politische 
Bildung findet sich ein allgemeiner methodischer 
Überblick zum Thema Traum- bzw. Fantasiereisen 
(www .bpb .de/lernen/formate/methoden/62269/
methodenkoffer-detailansicht?mid=227). Es 
bietet sich an, eine Erzählung passend zum Thema 
zu verwenden.

• Ein Quadratmeter Zukunft 
Germanwatch stellt in der Handreichung „Zukunfts-
bilder in der Bildung“ die Methode „Ein Quadratme-
ter Zukunft“ vor (https://germanwatch .org/sites/
default/files/Zukunftsbilder%20in%20der%20
Bildung .pdf, S. 20).

• Zukunftswerkstatt 
Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, kann die 
Gruppe eine Zukunftswerkstatt durchführen. Erste 

Anregungen dazu bietet die Materialiensammlung 
des Lehrer*innen-Fortbildungsservers Baden-Würt-
temberg unter: https://lehrerfortbildung-bw .de/
st_kompetenzen/weiteres/projekt/projektkom-
petenz/methoden_a_z/zukunftswerkstatt/

• Kreative Methode
• Die TN können nach der Traumreise aufgefordert 

werden, ihre Visionen und Ideen für eine Welt mit 
weniger Ungleichheit zu visualisieren, indem sie 
z. B. ein Bild oder eine Collage gestalten.

Weiterführende Links und Materialien

• Factsheet zum SDG 10 (in englischer Sprache): 
www .un .org/sustainabledevelopment/ 
wp-content/uploads/2018/09/Goal-10 .pdf

• Oxfam (2019): Soziale Ungleichheit gefährdet 
Bildungsziele der UNO. www .oxfam .de/presse/
pressemitteilungen/2019-09-17-oxfam-studie- 
soziale-ungleichheit-gefaehrdet-  
bildungsziele-uno

• EPiZ e.V. Berlin/AWO International e.V. et al. (2019): 
The winner takes it all?! Methoden für die politische 
Bildung zu sozialer Ungleichheit.  
www .globaleslernen .de/sites/default/files/files/
education-material/winner_takes_it_all_web .pdf

• EPiZ e.V. Berlin: Armes, reiches Berlin?!. Workshop-
konzepte zum Thema Ungleichheit.  
www .globaleslernen .de/de/node/11988/ 
sdg-labor-armes-reiches-berlin-zwei-
workshopkonzepte-zum-thema-ungleichheit?-
searchterm=ungleichheit

EinBlick Interview zu SDG 10 (Ghana)

https://vimeo.com/494009715

http://www.endlich-wachstum.de/kapitel/die-globale-dimension/methode/ein-schritt-vor/
http://www.endlich-wachstum.de/kapitel/die-globale-dimension/methode/ein-schritt-vor/
https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Bildung/Forum_Globales_Lernen/Methodensammlung_Migration_Vielfalt_11_2017.pdf
https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Bildung/Forum_Globales_Lernen/Methodensammlung_Migration_Vielfalt_11_2017.pdf
https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Bildung/Forum_Globales_Lernen/Methodensammlung_Migration_Vielfalt_11_2017.pdf
https://eine-welt-netz-nrw.de/fileadmin/ewn/data/Bildung/Forum_Globales_Lernen/Methodensammlung_Migration_Vielfalt_11_2017.pdf
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https://sdg-indikatoren.de/10/
http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=227
http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=227
https://germanwatch.org/sites/default/files/Zukunftsbilder%20in%20der%20Bildung.pdf
https://germanwatch.org/sites/default/files/Zukunftsbilder%20in%20der%20Bildung.pdf
https://germanwatch.org/sites/default/files/Zukunftsbilder%20in%20der%20Bildung.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_kompetenzen/weiteres/projekt/projektkompetenz/methoden_a_z/zukunftswerkstatt/
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Worum geht es?

Interviewt wird Prof. Dr. Niko Paech, Volkswirt und 
außerplanmäßiger Professor im Bereich der Pluralen 
Ökonomie in Deutschland. Er spricht über die posi-
tiven und negativen Auswirkungen der Pandemie für 
die Wirtschaft, das alltägliche Leben im ländlichen 
und urbanen Raum sowie die Verteilungsgerechtig-
keit. Er versucht die Frage zu beantworten, wie eine 
nachhaltige Post-Corona-Stadt aussehen sollte. Das 
Interview wird in deutscher Sprache geführt.

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
Ziel ist es, Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten.

Themenschwerpunkte: 
Gutes Leben, Zukunftsvisionen, Umwelt & Klima 

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 12 (Nachhaltige Konsum- und Produktions-

muster)  Gutes Leben, kollektive Selbstorganisa-
tion

• Video 17 (Globale Partnerschaften)  Gutes Leben, 
sozial-ökologische Transformation

• Video 9 (Infrastruktur)  nachhaltige Infrastruktu-
ren

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Meinungsblume zum  
Thema „nachhaltige Stadt“
Mit Hilfe der Methode „Meinungsblume“ (vgl. auch 
SDG 3) können verschiedene Thesen zum The-

ma nachhaltige Stadt eingebracht und reflektiert 
werden. Dabei können aktuelle gesellschaftliche 
und politische Debatten, aber auch lokale Bezüge 
eingebaut werden (z. B. aktuelle lokale Bauvorhaben, 
die lokale Verkehrssituation o. Ä.).
 
Thesen können z. B. sein:
• „In einer nachhaltigen Stadt gibt es keine Autos 

mehr.“
• „Der ÖPNV sollte kostenlos für alle sein.“
• „Auf Neubauten sollten verpflichtend Photovoltaik-

anlagen installiert werden.“
• „Die Stadt sollte konsequent darauf achten, dass in 

der öffentlichen Beschaffung Menschenrechte und 
Umweltstandards eingehalten werden, auch wenn 
das teurer sein kann.“

2 . Impulsfragen 
• Niko Paech spricht viel über das Thema nachhaltige 

Stadt – was bedeutet das für dich/euch?
• Welche Visionen und Utopien habt ihr für nach-

haltige Städte? Was muss sich ändern? Was hat 
sich während der Pandemie geändert und sollte 
beibehalten werden?

• Was können wir von Praktiken der nachhaltigen 
Stadt aus anderen Ländern lernen und umsetzen? 
Wo können wir auf lokaler Ebene die globale Pers-
pektive im Blick haben?

3 . Aktionsidee: Kollektives Kartieren –  
Nachhaltige Praxis vor Ort sichtbar machen
Ziel: Die TN sammeln lokale Orte und Initiativen der 
Nachhaltigkeit, machen diese sichtbar und ent-
wickeln somit Handlungsoptionen für nachhaltiges 
Handeln mit lokalen Bezugspunkten.

Dauer und Gruppengröße:  30 – 45 Minuten, Klein-
gruppen mit 3 – 5 TN
Materialien: lokale Stadtpläne, Klebepunkte, Modera-
tionskarten, Stifte
Ablauf: Zum Einstieg wird die Frage gestellt: „Welche 
Orte kennt ihr hier vor Ort, an denen man sich 
nachhaltig engagieren oder nachhaltig konsumie-
ren kann?“ Die Kleingruppen sammeln Orte, die sie 
kennen und markieren diese mit Klebepunkten oder 
Stiften auf dem Stadtplan. Auf Kärtchen können sie 
kurze Informationen zu den Orten notieren.

Hinweise zur Auswertung: Im Plenum werden die 
in Kleingruppen kartierten Orte auf einem großen 
Stadtplan zusammengetragen und beschriftet. Es 
kann darüber diskutiert werden, welche Orte ge-
funden wurden, was diese Orte auszeichnet und wer 
schon einmal dort war. Die kollektive Karte kann z. B. 
gut sichtbar im Schulhaus oder Klassenzimmer auf-
gehängt werden.

Tipp: Initiativen wie z. B. Foodsharing, Mundraub .
org, Mietshäusersyndikat, Transition Town Ini-
tiativen uvm. setzen sich auf verschiedene Weise 
für nachhaltige und zukunftsfähige Städte ein und 
können ein Anhaltspunkt für das Kartieren sein. Auch 
die Karte von Morgen https://kartevonmorgen .org/ 
macht lokale Akteur*innen und Orte der Nachhaltig-
keit sichtbar. Dort können auch eigene Ideen ergänzt 
werden.

Weiterführende Links und Materialien

• Materialien „FAIR macht Schule!“ vom Dachverband 
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg rund um 
Sozial- und Umweltstandards im Konsum und in 
der öffentlichen Beschaffung:  
www .deab .de/fileadmin/user_upload/images/
themen/Fair_macht_Schule/FAIR_macht_ 
Schule_Unterrichtsmaterial_A4q_080720_ 
web .pdf 

• Handreichung „Global verantwortliche Beschaffung 
für Pioniere“ der Werkstatt Ökonomie:  
www .woek .de/fileadmin/user_upload/ 
downloads/publikationen/beschaffung/
woek_2017_global_verantwortliche_beschaf-
fung_fuer_pioniere .pdf 

• Germanwatch: Wimmelbild ZUKUNFT:  
www .germanwatch .org/de/wimmelbild-zukunft

• Projektideen rund um SDG 11:  
www .politischebildung .schule .bayern .de/bne/
materialien-fuer-den-unterricht-zu-den-sdgs/
ziel-11-nachhaltige-staedte-und-gemeinden/ 

EinBlick Interview zu SDG 11 (Deutschland)

https://vimeo.com/490672175

http://Mundraub.org
http://Mundraub.org
https://kartevonmorgen.org
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/images/themen/Fair_macht_Schule/FAIR_macht_Schule_Unterrichtsmaterial_A4q_080720_web.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/images/themen/Fair_macht_Schule/FAIR_macht_Schule_Unterrichtsmaterial_A4q_080720_web.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/images/themen/Fair_macht_Schule/FAIR_macht_Schule_Unterrichtsmaterial_A4q_080720_web.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/images/themen/Fair_macht_Schule/FAIR_macht_Schule_Unterrichtsmaterial_A4q_080720_web.pdf
http://www.woek.de/fileadmin/user_upload/downloads/publikationen/beschaffung/woek_2017_global_verantwortliche_beschaffung_fuer_pioniere.pdf
http://www.woek.de/fileadmin/user_upload/downloads/publikationen/beschaffung/woek_2017_global_verantwortliche_beschaffung_fuer_pioniere.pdf
http://www.woek.de/fileadmin/user_upload/downloads/publikationen/beschaffung/woek_2017_global_verantwortliche_beschaffung_fuer_pioniere.pdf
http://www.woek.de/fileadmin/user_upload/downloads/publikationen/beschaffung/woek_2017_global_verantwortliche_beschaffung_fuer_pioniere.pdf
http://www.germanwatch.org/de/wimmelbild-zukunft
http://www.politischebildung.schule.bayern.de/bne/materialien-fuer-den-unterricht-zu-den-sdgs/ziel-11-nachhaltige-staedte-und-gemeinden/
http://www.politischebildung.schule.bayern.de/bne/materialien-fuer-den-unterricht-zu-den-sdgs/ziel-11-nachhaltige-staedte-und-gemeinden/
http://www.politischebildung.schule.bayern.de/bne/materialien-fuer-den-unterricht-zu-den-sdgs/ziel-11-nachhaltige-staedte-und-gemeinden/
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Worum geht es?

Interviewt wird Elena Muguruza aus Peru, die in 
Deutschland als FairHandelsBeraterin beim Dachver-
band Entwicklungspolitik Baden-Württemberg  
e. V. (DEAB) und als Eine-Welt-Fachpromotorin für 
den Fairen Handel arbeitet. Sie spricht über die Fol-
gen der Pandemie für Kleinbauerngenossenschaften 
in Peru, ihre persönliche Situation und die Wichtigkeit 
des Themas der Nachhaltigkeit auch nach Corona. 
Das Interview wird in deutscher Sprache geführt.

SDG 12 – Nachhaltige Konsum- und  
Produktionsmuster
Ziel ist es, nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster sicherzustellen

Themenschwerpunkte: 
Gutes Leben, Zukunftsvisionen, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 2 (Ernährung)  kollektive Solidarität
• Video 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden)  

Bezug zu nachhaltiger Infrastruktur

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Weltspiel – Produkte aus aller Welt 
(vgl . auch SDG 1 und SDG 8)
Ziel: Einstieg in globale Zusammenhänge von 
Konsum und Produktion anhand der Herkunft von 
Alltagsprodukten
Dauer und Gruppengröße: 15 – 30 Minuten, 10 – 30 
Personen

Materialien: Weltkarte, Schnur, Produkte wie z. B. 
Schokolade, Kaffee, Tee, Handy, T-Shirt, Banane, Turn-
schuh, Zucker… Die TN bilden einen Stuhlkreis, in der 
Mitte wird die Weltkarte ausgelegt. Gemeinsam wird 
der Äquator auf der Weltkarte gelegt. Die verschiede-
nen Produkte werden nach ihren Herkunftsländern 
platziert. Hierfür können die TN auf den Produkten 
nachlesen oder zunächst raten. Weitere Produkte, die 
die TN dabei haben, können ergänzt werden.

Nach der Verteilung der Produkte findet eine Diskus-
sion und Reflexion zu Nord-Süd-Zusammenhängen 
von Produktion, Handel und Konsum statt: 
Woher kommen die Produkte, die wir konsumieren? 
Was fällt euch bei der Verteilung der Produkte auf? 
Es wird darauf hingewiesen, dass viele Produkte, die 
wir konsumieren, aus Ländern des „Globalen Südens“ 
kommen. Es kann auch darauf hingewiesen werden, 
dass wir nicht nur als Einzelpersonen konsumieren, 
sondern auch Unternehmen, öffentliche Einrichtun-
gen und Kommunen dies tun.

2 . Impulsfragen
• Wie beschreibt Elena Muguruza die Situation wäh-

rend der Pandemie in Peru? Welche Unterschiede 
gibt es zwischen Stadt und Land?

• Elena Muguruza sagt, dass die Pandemie die 
Schwächen des Systems aufgezeigt hat. Was meint 
sie damit? Was denkt ihr dazu?

• Wie sind die Kleinbauerngenossenschaften in Peru, 
aber auch die Frauenorganisationen in den Armen-
vierteln von Lima mit der Pandemie umgegangen? 
Was meint Elena Muguruza mit dem Satz „Organi-
sation ist das Rückgrat des Lebens/Organizarse es 
vida.“?

3 . Aktionsidee: Zukunftsvisionen 2030 – Wie 
können wir Produktion und Konsum nachhaltig 
gestalten?
Gemeinsam entwickeln die TN positive Zukunfts-
visionen: Wie können Konsum und Produktion von 
morgen aussehen? Was können wir auf individueller 
Ebene tun, welche politischen Rahmenbedingungen 
müssen sich aber auch verändern? Und was ist die 
Rolle der Unternehmen dabei?

In einem Brainstorming entwickeln die TN Ideen für 
ihre Zukunftsvision. Die Ideen können auf Modera-
tionskarten festgehalten und in einer MindMap 
sortiert werden.
Anschließend können die TN in kleinen Gruppen 
einzelne Ideen weiterentwickeln und diskutieren 
oder auch kreativ tätig werden, indem sie z. B. ihre 
Zukunftsvisionen in Bildern oder Collagen festhalten.

Weiterführende Links und Materialien

• Factsheet zu SDG 12 (in englischer Sprache):  
www .un .org/sustainabledevelopment/ 
wp-content/uploads/2019/07/12_Why-It- 
Matters-2020 .pdf

• Praxisbeispiel SDG 12 – Die Kommune Böblingen 
(Baden-Württemberg):  
https://skew .engagement-global .de/praxisbei-
spiele/fact-sheet-sdg-12-nachhaltiger-konsum-
und-produktion .html 

• Bildungsmaterialien zum Thema „Weniger ist mehr“ 
auf dem Portal Globales Lernen:  
www .globaleslernen .de/de/fokusthemen/fokus-
weniger-ist-mehr-degrowth/bildungsmaterialien

• Zeitschrift „Global lernen“ von Brot für die Welt. Heft 
01/2021: Gerecht wirtschaften.  
www .globaleslernen .de/sites/default/files/files/
pages/bfdw_globallernen_wirtschaft .pdf

EinBlick Interview zu SDG 12 (Peru/Deutschland)

https://vimeo.com/479412104https://vimeo.com/490691453

http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/12_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/12_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/12_Why-It-Matters-2020.pdf
https://skew.engagement-global.de/praxisbeispiele/fact-sheet-sdg-12-nachhaltiger-konsum-und-produktion.html
https://skew.engagement-global.de/praxisbeispiele/fact-sheet-sdg-12-nachhaltiger-konsum-und-produktion.html
https://skew.engagement-global.de/praxisbeispiele/fact-sheet-sdg-12-nachhaltiger-konsum-und-produktion.html
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-weniger-ist-mehr-degrowth/bildungsmaterialien
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-weniger-ist-mehr-degrowth/bildungsmaterialien
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/pages/bfdw_globallernen_wirtschaft.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/pages/bfdw_globallernen_wirtschaft.pdf
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Worum geht es? 

Interviewt wird Tosi Mpanu-Mpanu aus der Demo-
kratischen Republik Kongo. Tosi Mpanu-Mpanu ist 
ein hochrangiger Unterhändler in Klimafragen und 
vertritt sein Land bei UN-Klimakonferenzen. Im Inter-
view geht es um die Auswirkungen der Pandemie 
auf die Bevölkerung und das Wirtschaftssystem im 
Kongo sowie auf die internationalen Klimaverhand-
lungen. Das Interview wird in französischer Sprache 
geführt und ist mit deutschen Untertiteln versehen.

SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz
Ziel ist es, umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu er-
greifen.

Themenschwerpunkte: 
Umwelt & Klima, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 3 (Gesundheit)  Impfgerechtigkeit
• Video 8 (Wirtschaft)  wirtschaftliche Auswirkun-

gen der Pandemie

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Dein Ökologischer Fußabdruck
Der Ökologische Fußabdruck ist eine Methode, mit 
der sich der eigene Rohstoff- und Energieverbrauch 
gemessen am CO2-Ausstoß berechnen lässt. Dabei 
werden unterschiedliche alltägliche Lebensbereiche 

in den Blick genommen, wie z. B. Ernährung, Mobilität 
oder Konsum. 

Als Einstieg in das Thema des Videos können die 
Schüler*innen ihren eigenen Fußabdruck messen 
und somit ihren eigenen Verbrauch von Energie und 
Rohstoffen reflektieren, bevor sie sich mit dem Video 
auseinandersetzen. Der Fußabdruck kann entweder 
über ein Online-Tool (z. B. www .der-oekologische-
fussabdruck .de/) berechnet werden oder es können 
Fußabdrücke zum Auslegen und Ablaufen entliehen 
werden. In Baden-Württemberg bieten neben dem 
EPiZ Reutlingen weitere Organisationen Sets mit 
Fußabdrücken zum Verleih an. Adressen finden sich 
unter:  
www .deab .de/fileadmin/user_upload/ downloads/
themen/fairer_handel/fussabdruecke/Ausleihad-
ressen_OEkologische_Fussabdruecke-1 .pdf 

2 . Impulsfragen
• Was berichtet Tosi Mpanu-Mpanu über die Aus-

wirkungen der Pandemie in der Demokratischen 
Republik Kongo? Welche Auswirkungen hat die 
Pandemie besonders auf die wirtschaftliche Lage?

• Weshalb stellt die Pandemie das SDG 13 und die 
internationalen Klimaverhandlungen vor eine 
Herausforderung?

•  Tosi Mpanu-Mpanu sagt: „Die Solidarität, die wir 
morgen sehen müssen, muss eine Solidarität von 
größerer Stärke und Bedeutung sein. Und sie wird 
kommen, denn es ist eine obligatorische Solidari-
tät.“ Was meint er damit? Was denkt ihr darüber? 
Wie könnte die Welt zu einer solchen Form der 
Solidarität gelangen?

3 . Aktionsidee: Vom Fußabdruck zum  
Handabdruck
Analog zum Ökologischen Fußabdruck kann auch 
ein „Handabdruck“ erstellt werden. Beim Handab-
druck geht es darum, nicht nur den persönlichen 
Lebensstil zu reflektieren und auf individueller Ebene 
nachhaltiger zu leben, sondern darum, aktiv zu 
werden, die Rahmenbedingungen zu verändern und 
nachhaltiges Leben somit besser zu verankern und 
einfacher zu machen.
Mit Hilfe des Handabdrucks können die Teilnehmen-
den Ideen für Veränderung in ihrem Umfeld ent-
wickeln und aktiv werden. Dabei geht es nicht um 
individuelle Verhaltensänderungen, sondern darum, 
was z. B. die Schule oder Hochschule, der Sportver-
ein oder die Kommune für mehr Nachhaltigkeit tun 
können.

Die Seite www .handabdruck .eu/ von Germanwatch 
und Brot für die Welt bietet einen „Handabdrucks-
Test“ an und zeigt viele Möglichkeiten auf, welche 
Hebel für Veränderungen genutzt werden können. 
Die Teilnehmenden können sich die Ideen, die sie 
am besten finden oder gerne gemeinsam umsetzen 
möchten, auf ausgeschnittenen Händen aufschrei-
ben oder ein Plakat gestalten. 

Weiterführende Links und Materialien 

• Factsheet zu SDG 13 (in englischer Sprache):  
www .un .org/sustainabledevelopment/ 
wp-content/uploads/2019/07/13_Why-It- 
Matters-2020 .pdf 

• Handreichung „Der Ökologische Fußabdruck“ 
vom Dachverband Entwicklungspolitik Baden-
Württemberg (DEAB): www .deab .de/fileadmin/
user_upload/downloads/themen/fairer_handel/
fussabdruecke/Broschu__re_OEkologische_Fuss-
abdruecke-Handreichung-1_compressed .pdf

• Fokusrubrik „Fridays for Future“ auf dem Portal 
Globales Lernen mit Bildungsmaterialien, Aktionen 
und Projektideen: www .globaleslernen .de/de/
fokusthemen/fokus-klimawandel 

• „Wandel mit Hand und Fuß. Eine Einführung in das 
Konzept des Hand Prints“ von Germanwatch:  
www .germanwatch .org/de/12040

EinBlick Interview zu SDG 13 (DR Kongo)

https://vimeo.com/527054336

http://www.der-oekologische-fussabdruck.de
http://www.der-oekologische-fussabdruck.de
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/themen/fairer_handel/fussabdruecke/Ausleihadressen_OEkologische_Fussabdruecke-1.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/themen/fairer_handel/fussabdruecke/Ausleihadressen_OEkologische_Fussabdruecke-1.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/themen/fairer_handel/fussabdruecke/Ausleihadressen_OEkologische_Fussabdruecke-1.pdf
http://www.handabdruck.eu
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/13_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/13_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/13_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/themen/fairer_handel/fussabdruecke/Broschu__re_OEkologische_Fussabdruecke-Handreichung-1_compressed.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/themen/fairer_handel/fussabdruecke/Broschu__re_OEkologische_Fussabdruecke-Handreichung-1_compressed.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/themen/fairer_handel/fussabdruecke/Broschu__re_OEkologische_Fussabdruecke-Handreichung-1_compressed.pdf
http://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/themen/fairer_handel/fussabdruecke/Broschu__re_OEkologische_Fussabdruecke-Handreichung-1_compressed.pdf
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-klimawandel
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-klimawandel
http://www.germanwatch.org/de/12040
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Worum geht es?

Interviewt wird Giovanni Cappa, Arzt und Umwelt-
aktivist in Italien. Giovanni Cappa spricht über die 
Belastung als Arzt und seinen Aktivismus für den 
Meeresschutz bei der Meeresschutz-Organisation Sea 
Shepherd. Das Interview wird in englischer Sprache 
geführt und ist mit deutschen Untertiteln versehen.

SDG 14 – Leben unter Wasser
Ziel ist es, Ozeane, Meere und Meeresressourcen im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und 
nachhaltig zu nutzen.

Themenschwerpunkte: 
Umwelt & Klima, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos: 
• Video 7 (Bezahlbare und saubere Energie)   
 Thema Umwelt & Klima, Solidarität

• Video 2 (Ernährung)  Solidarität
• Video 12 (Nachhaltiger Konsum & Produktion)  
 Solidarität

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Vier-Ecken-Spiel
Zum Einstieg kann ein Vier-Ecken-Spiel verwendet 
werden, bei dem verschiedene Handlungsebenen für 
globale Gerechtigkeit in den Blick genommen und 
reflektiert werden.

Es werden Aussagen/Thesen vorgelesen, jede Ecke 
des Raums stellt dabei eine Antwortmöglichkeit dar, 

der sich die TN zuordnen. Die TN wählen jeweils die 
Ecke, die ihrer Ansicht am ehesten entspricht. Eine 
ausführliche Anleitung findet sich in der digitalen 
Methodenkiste der Bundeszentrale für politische Bil-
dung: www .bpb .de/shop/lernen/thema-im-unter-
richt/36913/methoden-kiste (Methode 06).

Zum Thema passende Aussagen können z . B . sein:
Die Umsetzung der SDGs…
A: …  sollte die Politik übernehmen
B: …  hat auch etwas mit mir zu tun: Ich kann einen 

wichtigen Beitrag leisten.
C: …  ist utopisch
D: …  sollte Fachleuten überlassen werden 

Politische Veränderung passiert… 
A: …  wenn wir uns alle aktiv dafür einsetzen
B: …  nur wenn Politiker*innen es entscheiden
C: …  auch im Kleinen, z. B. wenn wir als Schul-

gemeinschaft uns für Menschenrechte stark 
machen

D: …  nur wenn die Erwachsenen sich engagieren 

Solidarität bedeutet… 
A: …  anderen zu helfen
B: …  sich für benachteiligte Gruppen in unserer 

 Gesellschaft einzusetzen
C: …  Geld zu spenden
D: …  einen nachhaltigen Lebensstil zu führen, der 

nur so viele Ressourcen verbraucht, dass zu-
künftige Generationen auch ein gutes Leben 
führen können

2 . Impulsfragen
• Wie hat sich die Pandemie auf Giovanni Cappas 

Arbeit als Arzt, aber auch auf sein Engagement 

bei der Nichtregierungsorganisation Sea Sheperd 
ausgewirkt?

• Was bedeutet Solidarität für Giovanni Cappa und 
wo sieht er den Beitrag von jeder*jedem Einzelnen 
von uns dafür?

• Denkt ihr, dass solidarisches Handeln einzelner 
Personen einen Unterschied macht oder haben 
politische Entscheidungen einen größeren Einfluss? 
Begründet und diskutiert eure Meinungen.

3 . Aktionsidee: Handlungsebenen  
sichtbar machen
Anknüpfend an die dritte Impulsfrage sammeln die 
TN verschiedene Ebenen, die etwas für die Errei-
chung der 17 Ziele tun können/müssen. Neben der 
Ebene der Regierungen, der internationalen Politik 
und der Einzelnen, können dies z. B. auch die Schule, 
die Kommune, der Sportverein, die Religionsgemein-
schaft oder weitere Institutionen sein.

Auf einem großen Plakat können die verschiedenen 
Ebenen in Kreisen umeinander angeordnet werden. 
Im zweiten Schritt sammeln die TN Ideen, was die 
jeweiligen Ebenen zur Erreichung der 17 Ziele (oder 
auch nur eines davon) beitragen können. Im Ge-
spräch kann über die unterschiedlichen Handlungs-
spielräume der einzelnen Ebenen diskutiert werden.

Abschließend können die gesammelten Ideen auf 
der Ebene der Individuen und der Gruppe (z. B. Schul-
gemeinschaft) bewertet werden. Dafür erhält jede*r 

TN drei Klebepunkte, die sie*er den Handlungsmög-
lichkeiten zuordnet, die sie*er gerne umsetzen wür-
de. Gemeinsam kann die Gruppe sich ein Ziel setzen 
und überlegen, was es für die Umsetzung braucht.

Weiterführende Links und Materialien

• Factsheet zu SDG 14 (in englischer Sprache): 
• www .un .org/sustainabledevelopment/ 

wp-content/uploads/2019/07/14_Why-It- 
Matters-2020 .pdf

• Éducation21 – BNE I Das Portal. Themendossier 
 Biodiversität. www .education21 .ch/de/ 
themendossier/biodiversitaet#edu21-tab1 

• Medico international: Corona – der globale Blick. 
Solidarität in Zeiten der Pandemie.  
www .medico .de/corona-solidaritaet-in- 
zeiten-der-pandemie/

• Attac: Wie wollen wir zusammen leben? Koope-
ration und Solidarität. www .attac .de/fileadmin/
user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2018/
Grundschule/KoopSoli_komplett .pdf

• Ein etwa 30-minütiger Einblick in die Verschmut-
zung der Ozeane von Prof. Harald Lesch findet sich 
in der Mediathek des ZDF: www .zdf .de/wissen/
leschs-kosmos/vermuellt-versauert-ausgebeutet-
reha-fuer-die-ozeane-100 .html

EinBlick Interview zu SDG 14 (Italien)

https://vimeo.com/479734656

http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36913/methoden-kiste
http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36913/methoden-kiste
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/14_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/14_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/14_Why-It-Matters-2020.pdf
http://www.education21.ch/de/themendossier/biodiversitaet#edu21-tab1
http://www.education21.ch/de/themendossier/biodiversitaet#edu21-tab1
http://www.medico.de/corona-solidaritaet-in-zeiten-der-pandemie/
http://www.medico.de/corona-solidaritaet-in-zeiten-der-pandemie/
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2018/Grundschule/KoopSoli_komplett.pdf
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2018/Grundschule/KoopSoli_komplett.pdf
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2018/Grundschule/KoopSoli_komplett.pdf
http://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/vermuellt-versauert-ausgebeutet-reha-fuer-die-ozeane-100.html
http://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/vermuellt-versauert-ausgebeutet-reha-fuer-die-ozeane-100.html
http://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/vermuellt-versauert-ausgebeutet-reha-fuer-die-ozeane-100.html
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Worum geht es?

Interviewt wird Juliana Rosalen von der NGO IEPE 
Brasilien, einer Partnerorganisation von Poema. 
Im Interview geht es um Indigene in brasilianischen 
Reservaten, wie sie sich vor dem Virus schützen und 
ihre alten Fertigkeiten wiederfinden und weiterver-
erben. Das Interview wird in portugiesischer Sprache 
geführt und ist mit deutschen Untertiteln versehen.

SDG 15 – Leben an Land
Ziel ist es, Landökosysteme zu schützen, wiederher-
zustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern, 
Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, Wüstenbildung 
zu bekämpfen, Bodenverschlechterung zu beenden 
und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu 
setzen.

Themenschwerpunkte: 
Gesundheit, Gutes Leben, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos:
• Video 3 (Gesundheit)  Thema Gesundheit und 

Impfgerechtigkeit
• Video 6 (Sauberes Wasser)  Solidarität

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Assoziationskreis 
Zum Einstieg in die Themen des Videos kann ein 
Assoziationskreis genutzt werden. Bei dieser Metho-
de sitzen alle TN in einem Stuhlkreis. Die anleitende 
Person (AP) nennt ein Thema bzw. einen Begriff (z. B. 
Menschenrechte, Gerechtigkeit, Respekt), zu dem 
Assoziationen gesammelt werden. Eine Person im 
Kreis beginnt und sagt ihre Assoziation an die neben 
ihr sitzende Person. Diese assoziiert weiter und sagt 
ein neues Wort. So geht die Runde weiter durch den 
Kreis. 

Es ist nicht wichtig, möglichst originelle oder kreative 
Begriffe zu nennen und es gibt keine falschen Ant-
worten. Die Assoziationen sollten spontan und ohne 
langes Nachdenken kommen.

2 . Impulsfragen
• Was berichtet Juliana Rosalen über die Situation 

während der Corona-Pandemie in Brasilien? Was 
erzählt sie über die Situation der Waiapi und von 
welchen Problemen berichtet sie?

• Von welchen positiven Möglichkeiten erzählt Ju-
liana Rosalen? Was meint sie damit, wenn sie sagt, 
dass die Pandemie die Wahrnehmung, vor allem 
der jüngeren Waiapi, verändert hat?

• Warum sieht Juliana Rosalen in der aktuellen 
Situation Hoffnung für die Rechte der indigenen 
Gruppen in Brasilien?

• Juliana spricht davon, dass es für eine gerechtere 
Welt vor allem darum geht, mit Respekt mitein-
ander zu leben. Was meint sie damit? Wie stellt ihr 
euch Leben miteinander mit Respekt vor? Was ist 
euch dabei wichtig?

3 . Aktionsideen: Engagement für Artenvielfalt 
und Nachhaltige Landwirtschaft
Im Kontext von SDG 15 können sich die TN in ver-
schiedenen Aktionsideen mit Themen wie Biodiversi-
tät, nachhaltigem Nahrungsmittelanbau oder Land-
wirtschaft auseinandersetzen. Die folgenden Ideen 
können als Anregungen aufgegriffen werden:
• Besuch bei einer solidarischen Landwirtschaft oder 

einem Gemeinschaftsgartenprojekt in der Nähe
• Insektenschutz-Challenge in der eigenen Nachbar-

schaft oder in der Schule ausrufen  
(vgl. https://insektenschutzakademie .de/ 
wp-content/uploads/2021/01/Teilnahmebedin-
gungen_InsektenschutzChallenge .pdf) 

• Als längerfristiges Projekt können die TN vor allem 
im schulischen Kontext einen gemeinsamen Schul-
garten anlegen. Das kann verschiedene Formen 
annehmen: Von einem Hochbeet über eine Kräu-
terspirale im Schulhof bis hin zu einem richtigen 
Gartenprojekt ist vieles möglich. Unter www .das-
macht-schule .net/schulgarten-projekte/ finden 
sich zahlreiche Anregungen und Praxisbeispiele.

Weiterführende Links und Materialien

• Website von POEMA Deutschland mit Hintergrund-
informationen zur Situation am Amazonas:  
http://www .poema-deutschland .de/

• Factsheet von Südwind e.V.: Rohstoffabbau für 
 Handy und Co – Bergbau bedroht indigene 
 Gemeinschaften in Brasilien.  
www .globaleslernen .de/sites/default/files/files/
pages/2020-15_rohstoffabbau_fuer_handy_
und_co_-_bergbau_bedroht_indigene_gemein-
schaften_in_brasilien .pdf

• Greenpeace (2019): Bildungsmaterial Wälder – von 
unseren heimischen Wäldern zum Amazonas- 
Regenwald.  
www .greenpeace .de/bildungsmaterialien/ 
waelder

• Anregungen zum Thema Schulgärten vom Netz-
werk Schulgärten in Hessen:  
www .klimabildung-hessen .de/netzwerk- 
schulgarten .html

EinBlick Interview zu SDG 15 (Brasilien)

https://vimeo.com/532959598

https://insektenschutzakademie.de/wp-content/uploads/2021/01/Teilnahmebedingungen_InsektenschutzChallenge.pdf
https://insektenschutzakademie.de/wp-content/uploads/2021/01/Teilnahmebedingungen_InsektenschutzChallenge.pdf
https://insektenschutzakademie.de/wp-content/uploads/2021/01/Teilnahmebedingungen_InsektenschutzChallenge.pdf
http://www.das-macht-schule.net/schulgarten-projekte/
http://www.das-macht-schule.net/schulgarten-projekte/
http://www.poema-deutschland.de
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/pages/2020-15_rohstoffabbau_fuer_handy_und_co_-_bergbau_bedroht_indigene_gemeinschaften_in_brasilien.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/pages/2020-15_rohstoffabbau_fuer_handy_und_co_-_bergbau_bedroht_indigene_gemeinschaften_in_brasilien.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/pages/2020-15_rohstoffabbau_fuer_handy_und_co_-_bergbau_bedroht_indigene_gemeinschaften_in_brasilien.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/pages/2020-15_rohstoffabbau_fuer_handy_und_co_-_bergbau_bedroht_indigene_gemeinschaften_in_brasilien.pdf
http://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/waelder
http://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/waelder
http://www.klimabildung-hessen.de/netzwerk-schulgarten.html
http://www.klimabildung-hessen.de/netzwerk-schulgarten.html
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Worum geht es?

Interviewt wird Asylpfarrerin Ines Fischer in Reutlin-
gen. Sie berichtet über die schwierige Situation von 
Menschen mit Fluchterfahrung in den Unterkünften. 
Dennoch erlebt sie weiterhin eine große Solidarität 
zwischen den Menschen in den Unterkünften und 
den ehrenamtlichen Helfer*innen, die ihr Hoffnung 
macht. Das Interview wird in deutscher Sprache 
geführt.

SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und  
starke Institutionen
Ziel ist es, friedliche und inklusive Gesellschaften 
für eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, allen 
Menschen Zugang zur Justiz zu ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen.

Themenschwerpunkte: 
Menschenrechte, Flucht & Migration, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 1 (Armut beenden)  Thema Flucht und 

Migration, Solidarität
• Video 2 (Ernährung)  Thema Solidarität 
• Video 17 (Partnerschaften)  Thema Solidarität

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video 

1 . Einstieg: Weltspiel Refugee Chair 
Diese Variante des Weltspiels (vgl. auch SDG 1 und 
SDG 8) nimmt das Thema Flucht und Migration in 
den Blick. Weltweite Fluchtbewegungen werden im 
Verhältnis zur Bevölkerungszahl und zum Reichtum 
der Länder betrachtet und diskutiert.

Eine ausführliche Anleitung sowie die aktuellen 
 Zahlen zum Spiel finden sich hier: 
www .das-weltspiel .com/refugee-chair/

2 . Impulsfragen
• Wie hat sich die Arbeit von Asylpfarrerin Ines 

Fischer mit geflüchteten Menschen während der 
Pandemie verändert?

• Was berichtet sie über die schwierige Situation der 
Menschen in Gemeinschaftsunterkünften? Welche 
neuen Formen des Engagements und der Solidari-
tät sind in diesem Umfeld aber auch entstanden?

• Ines Fischer sagt, dass Solidarität für sie eine Be-
wegung ist, die darüber nachdenkt, wie globale 
Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten verändert 
werden können. Denkt ihr, die Pandemie kann 
zu mehr globaler Solidarität beitragen und eine 
nachhaltige Veränderung bewirken? Fallen euch 
konkrete Beispiele für euer Argument ein?

3 . Aktionsidee: Wandzeitung gestalten
Die TN recherchieren Zahlen, Daten und Fakten zum 
Thema Flucht und Migration. Auch die Erkenntnisse 
aus dem Weltspiel können hier einfließen.

Mit den recherchierten Informationen gestalten die 
TN in Kleingruppen eine Wandzeitung, um andere 
über das Thema zu informieren. Die Wandzeitungen 
können in der Schule, Hochschule oder an einem 
anderen geeigneten Ort aufgehängt werden, um die 
Informationen zu teilen.

Ausgangspunkte für die Recherchen können Or-
ganisationen wie ProAsyl, Flüchtlingsrat aber auch 
der UNHCR sein, die zahlreiche Informationen und 
Statistiken zum Thema bereitstellen.

Weiterführende Links und Materialien

• Website des UNHCR Deutschland:  
www .unhcr .org/dach/de 

• Website von ProAsyl: www .unhcr .org/dach/de 
• Website des Flüchtlingsrats (nach Bundesländern 

aufgeteilt) www .fluechtlingsrat-bw .de
• Fokusrubrik Flucht und Asyl auf dem Portal Globa-

les Lernen:  
www .globaleslernen .de/de/fokusthemen/fokus-
flucht-und-asyl 

• Wanderausstellung „An(ge)kommen“ des Forum 
der Kulturen (Stuttgart) mit Porträts von Menschen 
mit unterschiedlicher Fluchtgeschichte:  
www .forum-der-kulturen .de/angebote/wander-
ausstellung-angekommen/EinBlick Interview zu SDG 16 (Deutschland)

https://vimeo.com/495519346

http://www.das-weltspiel.com/refugee-chair/
http://www.unhcr.org/dach/de
http://www.unhcr.org/dach/de
http://www.fluechtlingsrat-bw.de
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-flucht-und-asyl
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-flucht-und-asyl
http://www.forum-der-kulturen.de/angebote/wanderausstellung-angekommen/
http://www.forum-der-kulturen.de/angebote/wanderausstellung-angekommen/
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Worum geht es? 

Interviewt wird Samuel Cabero, Leiter des Netz-
werks „Voluntariado Red Global“ in Bolivien.
Samuel Cabero erzählt, wie die örtlichen Gemein-
schaften zusammenhalten und das bolivianische Vivir 
Bien als Gegenpol zur globalisierten Konsumgesell-
schaft etablieren. Das Interview wird in spanischer 
Sprache geführt und ist mit deutschen Untertiteln 
versehen.

SDG 17 – Partnerschaften zur  
Erreichung der Ziele
Ziel ist es, Umsetzungsmittel zu stärken und die 
 Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
mit neuem Leben zu erfüllen.

Themenschwerpunkte: 
Gutes Leben, Zukunftsvisionen, Solidarität

Verknüpfungen zu anderen Videos
• Video 16 (Frieden)  Thema Solidarität
• Video 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion)  

Gutes Leben
• Video 11 (Nachhaltige Städte)  Zukunftsvisionen 

und Gutes Leben

Methodische Impulse zur  
Arbeit mit dem Video

1 . Einstieg: Speeddating zu den SDGs9

Ziel: Die Ziele und ihre Zusammenhänge kennen-
lernen.
Material: Schilder mit den 17 SDGs

9  In Anlehnung an: Engagement Global gGmbH: Spiele für die 17 Ziele. Online unter: www .engagement-global .de/files/  
2_Mediathek/Mediathek_EG/Weitere_Publikationen/Broschuere-Spiele-fuer-die-17-Ziele_barrierefrei .pdf 

Ablauf: Allen TN wird ein SDG zugeteilt, die Teil-
nehmenden erhalten dazu ein Schild, auf dem ihr 
jeweiliges SDG steht. Bei mehr als 17 Teilnehmenden 
können SDGs mehrfach vergeben werden.
Wenn die Gruppe die SDGs noch nicht gut kennt, 
können zusätzlich noch Factsheets zum Lesen zu den 
jeweiligen SDGs gegeben werden (z. B. von German-
watch: https://germanwatch .org/sites/default/files/
SDG%20Sheets%20Deutsch .pdf).

Die TN bilden zwei Kreise, einen inneren und einen 
äußeren, so dass sich jeweils zwei Teilnehmende 
gegenüberstehen. Die beiden gegenüberstehenden 
Teilnehmenden tauschen sich jeweils kurz aus: Was 
sind Gemeinsamkeiten und Überschneidungen zwi-
schen ihren SDGs? Was braucht es, damit diese Ziele 
erreicht werden?

Nach 3 – 5 Minuten bewegen sich alle TN auf ein 
Zeichen hin weiter, der äußere Kreis dreht sich im 
Uhrzeigersinn, der innere Kreis gegen den Uhrzeiger-
sinn. Die neuen Paare tauschen sich wieder zu ihren 
SDGs aus. Dies kann mehrmals wiederholt werden.

Abschließend kann in der Gesamtgruppe reflektiert 
werden: Wie hängen die 17 Ziele zusammen? Was 
sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die beson-
ders in Erinnerung geblieben sind? Gibt es Ziele, die 
sich aber auch widersprechen oder nichts miteinan-
der zu tun haben?

2 . Impulsfragen
• Was berichtet Samuel Cabero über seine Arbeit in 

der Organisation Voluntariado Red Global während 
der Pandemie?

• Welche Rolle spielen nach Ansicht von Samuel Ca-
bero Allianzen und Partnerschaften in der Überwin-
dung der Krise und wie sollen diese gestaltet sein?

• Welche Aspekte der Transformation nennt Samuel 
Cabero, die ihm besonders wichtig sind? Er sagt 
auch: „Wir wollen gut leben, nicht besser leben“. 
Was meint er damit? Was versteht er unter dem 
„Guten Leben“?

• Wie stellt ihr euch eine solche Transformation zu 
einem Guten Leben für alle vor?

3 . Aktionsideen: Wandelwoche planen
Anknüpfend an die Impulsfrage „Wie stellt ihr euch 
eine solche Transformation zu einem Guten Leben 
für alle vor?“ entwickeln die TN gemeinsam konkrete 
Ideen und Aktionen rund um das Thema sozial-öko-
logische Transformation.

Gemeinsam kann eine „Wandelwoche“ oder ein „Wan-
deltag“ an der Schule, Hochschule oder im Verein 
geplant werden, bei dem es Angebote zum Mitma-
chen und Aktivwerden gibt. Mit Hilfe der Karte von 
Morgen (www .kartevonmorgen .org) können lokale 
Initiativen, Gruppen und Angebote gesucht werden, 
die sich für mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit 
einsetzen. Hier kann angefragt werden, ob diese 
Gruppen einen Beitrag zur Wandelwoche machen 
möchten.

Außerdem können eigene Ideen gesammelt, geplant 
und umgesetzt werden – der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Wie wäre es mit einem Repaircafé, 
einer Kleidertauschbörse, einem konsumkritischen 
Stadtrundgang oder einer Kunstaktion zu den 17 
Nachhaltigkeitszielen?

Weiterführende Links und Materialien

• EinBlick Videos zu den SDG:  
www .epiz .de/projekte/chat-der-welten/einblick/

• Factsheet zum SDG 17 (in englischer Sprache): 
www .un .org/sustainabledevelopment/ 
wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_ 
Why_it_Matters_Goal_17_Partnerships .pdf

• RENN – Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstra-
tegie: Baden-Württemberg macht einfach: 17 Ideen 
für eine Welt von morgen.  
www .durchblättern .de/bw-macht-einfach/

• Fokusrubrik Sustainable Development Goals beim 
Portal Globales Lernen: www .globaleslernen .de/
de/fokusthemen/fokus-sustainable-develop-
ment-goals-sdg

• Aktionsideen und -beispiele für die 17 SDGs vom 
Rat für Nachhaltige Entwicklung:  
www .tatenfuermorgen .de/deutsche- 
aktionstage-nachhaltigkeit/ 
aktionsbeispiele/#schulen-unis

EinBlick Interview zu SDG 17 (Bolivien)

https://vimeo.com/526657596

https://www.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_EG/Weitere_Publikationen/Broschuere-Spiele-fuer-die-17-Ziele_barrierefrei.pdf
https://www.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_EG/Weitere_Publikationen/Broschuere-Spiele-fuer-die-17-Ziele_barrierefrei.pdf
https://germanwatch.org/sites/default/files/SDG%20Sheets%20Deutsch.pdf
https://germanwatch.org/sites/default/files/SDG%20Sheets%20Deutsch.pdf
http://www.kartevonmorgen.org
http://www.epiz.de/projekte/chat-der-welten/einblick/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_17_Partnerships.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_17_Partnerships.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_17_Partnerships.pdf
http://www.durchblättern.de/bw-macht-einfach/
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-sustainable-development-goals-sdg
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-sustainable-development-goals-sdg
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-sustainable-development-goals-sdg
http://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/aktionsbeispiele/#schulen-unis
http://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/aktionsbeispiele/#schulen-unis
http://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/aktionsbeispiele/#schulen-unis
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• Deutschsprachige Infoseite rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele von Engagement Global/BMZ mit Infor-
mationen und Aktionsideen zu jedem SDG: https://17ziele .de/

• Global Policy Forum (2020): Agenda 2030 – Wo steht die Welt? https://archive .globalpolicy .org/compo-
nent/content/article/265-policy-papers-archives/53260-agenda-2030-wo-steht-die-welt .html

• Global Policy Forum (2020): Corona und die SDGs. Folgen der COVID-19-Pandemie für die Verwirklichung 
der globalen Nachhaltigkeitsziele. www .2030agenda .de/sites/default/files/Briefing_0520_Corona3 .pdf

• Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e .V . (2019): UN-Basis-Informationen. Die Ziele für nach-
haltige Entwicklung. https://dgvn .de/fileadmin/publications/PDFs/Basis_Informationen/BI_52_SDGs .pdf

• Tutmondo e .V .: Nachhaltige Entwicklung – Nur mit Uns! Migrantische Perspektiven auf die Agenda 2030.  
https://sdgs-mv .de/broschuere-sdgs-nur-mit-uns/

Bildungspolitische Rahmenpapiere zu Globalem Lernen und Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE)

• Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (KMK/BMZ 2016):  
www .globaleslernen .de/de/orientierungsrahmen-globale-entwicklung-or-Neuauflage-des-Orientierungs-
rahmens

• UNESCO-Programm ESD 2030 (2020): www .unesco .de/sites/default/files/2021-05/BNE%202030_Rah-
menprogramm_Text_Deutsch .pdf (deutschsprachige Arbeitsübersetzung der UNESCO) oder  
https://germanwatch .org/sites/default/files/UNESCO_ESD2030_BNE2030_%C3%9Cbersetzung%20in%20
Ausz%C3%BCgen-2 .pdf (komprimierte Arbeitsübersetzung von Germanwatch e.V. und BildungsCent e.V.)

• Roadmap ESD 2030: https://unesdoc .unesco .org/ark:/48223/pf0000374802 .locale=en
• Nationaler Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung (2017):  

www .bne-portal .de/files/Nationaler_Aktionsplan_Bildung_f%c3%bcr_nachhaltige_Entwicklung_neu .pdf
• Zwischenbilanz zum Nationalen Aktionsplan BNE (2020):  

www .bne-portal .de/upload_filestore/bne_downloads_publikationen/Zwischenbilanz_NAP_BNE_1 .pdf
• BNE-Portal des BMBF mit weiteren Informationen und Publikationen rund um BNE in Bund und Ländern:   

www .bne-portal .de/index .html

Materialien zu den 17 Nachhaltigkeitszielen

• Fokusrubrik Sustainable Development Goals (SDG) des Portals Globales Lernen mit weiterführenden 
Links, Materialien und Aktionen: www .globaleslernen .de/de/fokusthemen/fokus-sustainable-development-
goals-sdg

• Bildungsmaterialien zu den SDGS: www .globaleslernen .de/de/fokusthemen/fokus-sustainable-develop-
ment-goals-sdg/bildungsmaterialien

Materialien des EPiZ zum Download und zur Ausleihe bzw . Kauf:

• Lernkisten zu verschiedenen Themen: www .epiz .de/bibliothek/lernkisten/
• Das Weltspiel online und Weltspielplanen: www .das-weltspiel .com/
• SDG-Kartenset: www .epiz .de/globales-lernen/materialien/#SDG-Kartenset
• Verschiedene Didaktische Poster: www .epiz .de/globales-lernen/materialien/#didaktische-poster

Mein Dank geht an alle Akteur*innen, die dazu beigetragen haben, dieses Projekt umzusetzen. 
 
Insbesondere möchte ich dem Planungsteam danken, das vom ersten Gedanken bis hin zur letzten Korrektur-
lesung an einem Strang gezogen hat. Weiterer gesonderter Dank geht an Lilith Kugler für die Konzeption und 
Umsetzung der Interview-Videos sowie an Mirjam Hitzelberger für die Konzeption und Erstellung des Bildungsma-
terials. Zu guter Letzt möchte ich den Referent*innen hier in Deutschland und insbesondere unseren Expert*innen 
hier und in den Partnerländern danken, ohne deren Expertise, Offenheit und Engagement dieses Bildungsmaterial 
nicht hätte umgesetzt werden können. 

Dieses Projekt „EinBlick: 17 Stimmen über die Chancen und Grenzen einer Pandemie“ wurde durch Engagement 
Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert. 
Für die finanzielle Förderung und die konstruktive Zusammenarbeit bedanke ich mich ganz herzlich!

Christian Fulterer, Koordinator des Projekts EinBlick

Hintergrundinformationen rund um 
die 17 Nachhaltigkeitsziele
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