
GLOBAL GOALS-ZWEIG

Was steckt hinter den globalen Zielen?
Insgesamt 193 Staaten haben sich auf 17 globale 
Ziele für nachhaltige Entwicklung geeinigt, damit wir 
alle unsere Welt zu einer besseren machen:

Eine Welt,

■ in der alle Menschen gut leben können,

■ in der es genug gesundes Essen und sauberes 
 Wasser für alle gibt,

■ in der alle Kinder zur Schule gehen können und 
 die gleichen Chancen haben,

■ in der Natur und Klima respektiert werden.

So arbeiten und lernen wir:
In diesem Zweig geht es praktisch und handfest zu. 
In jedem Schulhalbjahr nehmen wir uns ein Thema 
aus den globalen Zielen vor und setzen dazu ein 
großes	oder	mehrere	kleine	Projekte	um. 

■ Mal drehen und schneiden wir Videos, ein 
 andermal fertigen wir Podcasts an.

Hast du Lust auf eine lebenswerte Zukunft? 
Hast du Lust auf eine lebenswerte Zukunft? 

       Mochtest du sie mitgestalten 
       Mochtest du sie mitgestalten 

                      und selbst aktiv werden?
                      und selbst aktiv werden?

Dann komm in unseren Zweig Global Goals!
Dann komm in unseren Zweig Global Goals!

■	 Wir	schreiben	und	fotografi	eren	und	lernen,	
	 wie	man	einen	Blog/Vlog	gestaltet. 

■ Wir gestalten und kreieren z.B. Upcycling-
 Produkte.

■ Unsere Ergebnisse präsentieren wir auf 
 unserer Homepage, auf unserem schulischen 
	 YouTube-Kanal	oder	im	Jahrbuch. 

■ Wir verbinden Inhalte und Methoden aus 
 verschiedenen Schulfächern.

■ Alle können dabei ihren eigenen Fragen 
 nachgehen und eigene Schwerpunkte setzen.
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Wir öffnen den Unterricht nach außen:
■ Wir engagieren uns in unserem Stadtteil.

■ Wir besuchen Lernorte außerhalb unserer  
 Schule, z.B. das Umweltzentrum Gut Karlshöhe.

■ Wir nehmen an Wettbewerben teil.

■ Wir präsentieren unsere Ergebnisse der Schul- 
 öffentlichkeit, Freunden und Familien an einem  
 Thementag.

 

 Der Zweig Global Goals will
■ Interesse wecken und neugierig machen,

■ informieren,

■ anregen, zu diskutieren und kritisch zu hinter- 
 fragen,

■ helfen, die Perspektive zu erweitern und damit  
 soziale Kompetenzen stärken,

■ dabei unterstützen, selbst aktiv zu werden 
  global denken, lokal handeln.

Interkulturelles Lernen
■ Globales Denken erfordert auch global  
 kommunizieren zu können.

■ Deshalb werden die Fremdsprachen unserer  
 Schule eine wichtige Rolle im Zweig  
	 Global	Goals spielen:

■ action projects in	Englisch	(z.B.	Tandem- 
 Projekte mit Schulen aus anderen Ländern).

■ Projekte auf Spanisch, Französisch oder  
 Russisch.

■ Wirtschaftsenglisch für die Oberstufe.

 

Arbeitsgemeinschaften  
ergänzen den Zweig Global Goals:
■ Schulgarten-Forscher-AG

■ Klima- und Umwelt-AG

■ Film-AG

■ Upcycling-AG

Sollten wir Ihr Interesse geweckt oder Sie noch Fragen haben: 

friedrich-ebert-gymnasium@bsb.hamburg.de 

Gemeinsam  Gemeinsam  
    die Zukunft      die Zukunft  
gestalten!gestalten!
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