
 

 

Regionale Eine-Welt-Tage: Aktiv für die Sustainable Development 

Goals 

 

Im Sommer 2020 wird jeweils ein Regionaler Eine-Welt-Tage (REWT) in Bremen, Göttingen, Hannover, Hoya, 

Nordhorn und Osnabrück stattfinden. An jedem dieser Tage werden etwa 175 Schüler*innen an elf verschiedenen 

Workshops teilnehmen.  

Das Motto der REWT ist „Aktiv für die Sustainable Development Goals (SDGs)“. Zum einen geht es darum, die 

Nachhaltigkeitsziele bekannter zu machen und Anknüpfungspunkte an den eigenen (Schul)Alltag aufzuzeigen. Zum 

anderen sollen Möglichkeiten aufgezeigt und erprobt werden wie man selbst aktiv werden und sich an der Gestaltung 

einer global gerechten und ökologisch tragfähigen Welt im Sinne von „global denken – lokal handeln“ beteiligen 

kann. Dabei soll es nicht nur um persönliche Kaufentscheidungen (z.B. fair gehandelte Produkte) gehen, sondern 

auch um politische und gesellschaftliche Engagementmöglichkeiten. Schüler*innen sollen ermutigt werden, sich 

einzubringen, eine eigene Haltung zu entwickeln und Handlungsansätze zu erkennen und zu nutzen. 

Die Workshops werden von Referent*innen des Globalen Lernens (GL) / der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) durchgeführt, die überwiegend in der jeweiligen Region leben und arbeiten. So lernen Schulen Angebote aus 

der Region kennen und bekommen die Möglichkeit, sich langfristig mit außerschulischen Akteuren des GL/der BNE 

zu vernetzen. 

Die Workshops… 

• haben eine Länge von 2x90 Minuten (inklusive ca. 10 Minuten für die Evaluation). 

• verdeutlichen globale Zusammenhänge. 

• passen thematisch zum Motto „Aktiv für die SDGs“. Mit „SDGs“ sind nicht nur einzelne der 17 Ziele gemeint 

sondern insbesondere auch die Präambel der Agenda 2030 mit den fünf Kernbotschaften (Menschen, 

Planet, Wohlstand, Frieden, Partnerschaft).  

• gehen auf jugendgemäße (politische und gesellschaftliche) Partizipations- und Engagementmöglichkeiten 

ein, zeigen Handlungsmöglichkeiten auf und motivieren Schüler*innen dazu, (über individuelles 

Konsumverhalten hinaus) selbst aktiv zu werden. 

• bieten Raum für die Entwicklung erster eigener Ideen der teilnehmenden Schüler*innen, denn im Anschluss 

an die REWT haben sie die Möglichkeit eigene Ideen in niedrigschwelligen Projekten/Aktionen umzusetzen.  

• orientieren sich an den Qualitätskriterien für Globales Lernen, die das Netzwerk Globales Lernen in der 

BNE Bremen/Niedersachsen entwickelt hat: https://globolog.net/globales-lernen-130.html  

Vergütung: Pro Workshop wird ein Honorar in Höhe von 250 Euro gezahlt. Die Abrechnung erfolgt über den VNB 

e.V.  

Ablauf der REWT: Die REWT werden voraussichtlich frühestens um 9:00 Uhr beginnen und gegen 15:00 Uhr 

enden. Nach einer gemeinsamen Großgruppenphase beginnt die erste Workshopphase (90 Minuten). Nach dem 

Mittagessen gehen die Schüler*innen wieder in denselben Workshop (weitere 90 Minuten). Anschließend endet der 

REWT in der Großgruppe. 

globo:log live ist ein Projekt des Vereins Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB e.V. und des Bremer Informationszentrums 

für Menschenrechte und Entwicklung (biz) in Kooperation mit dem Netzwerk Globales Lernen in der BNE 



 

Bremen/Niedersachsen. Es wird gefördert durch Engagement Global (FEB), die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, Brot für 

die Welt und den Katholischer Fonds; weitere Mittel werden beantragt bei BINGO! Die Umweltlotterie (Bremen) 

www.globolog.net 


