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Liebe Leser*innen,

unser Infozentrum ist - wie alle anderen Bibliotheken auch - zur Zeit zwar geschlossen, Schulausflüge
zu außerschulischen Lernorten können auch erst einmal nicht stattfinden – für Einsätze unserer Refe-
rent*innen an Schulen dürfen wir noch hoffen - und doch:

Das Lernen geht weiter und hört einfach nie auf!
Sorgen Sie für sich und Ihre Schüler*innen – wir versuchen Sie hier mit Anregungen zu unterstützen
und senden herzliche Grüße!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Globales Lernen im Netz                                                                                        
Portale zum Thema Globale Entwicklung und Nachhaltigkeit

• Portal  Globales  Lernen   mit  Eine-Welt-Unterrichtsmaterialien.  Da-
tenbank zu aktuellen entwicklungspolitischen Materialien für den
Unterricht. 

• BNE-Portal der UNESCO  . Infothek mit 700 Lehrmaterialien und In-
fos zum  Weltaktionsprogramm "Bildung für nachhaltige Entwick-
lung". 

• Globo:log  . Globales Lernen in Bremen und Niedersachsen.
• biz für Menschenrechte und Entwicklung  . Unsere Empfehlungen und Publikationen online.
• Kita-global  . Die Ideenplattform für Globales Lernen in Kindertagesstätten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Unsere Geschichte“
Anregungen für den Austausch zu einem BNE-Konzept für die ganze Schule

Als ganze Schule BNE leben: Das ist die Geschichte jeder einzelnen
Schule, die sich auf den Weg macht und ihren Beitrag zu einer neuen
Geschichte leistet,  die die Welt  verändern kann.  Einer Schule,  die
sich dafür interessiert, was mit der Welt und uns Menschen passiert.
Einer Schule, die sich den aktuellen Herausforderungen und düsteren
Prognosen stellen will,  aber dabei stets eine optimistische Haltung
bewahrt und bereit ist, sich selber zu hinterfragen. Mit dieser Einstel-
lung machen sich Schüler*innen, Lehrer*innen und alle Mitarbeiter*in-
nen und Partner*innen der Schule auf, um eine nachhaltige Welt zu

gestalten.   Die Geschichte der Schule schreiben   Die Impulse im vorliegenden  Material regen
dazu an, eine Geschichte zu erzählen, die Geschichte der eigenen Schule. Eine spannende Ge-
schichte, eine Geschichte zum Entdecken und Ausprobieren und vielleicht eine neue Reise zu pla-
nen.
8 Szenen, 8 verschiedene Situationen, 8 Bilder, die sich wie einzelne Puzzleteile zu einem Gesamt-
bild ergänzen und die Schule mit inspirierenden Anregungen unterstützen, ihre eigene BNE-Ge-
schichte zu erzählen oder erfinden.                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/schule/Unsere_Geschichte_DE_0.pdf
https://www.bizme.de/Startseite.html
https://kita-global.de/
https://www.bizme.de/Publikationen.html
https://www.bizme.de/Publikationen-Empfehlungen.html
https://globolog.net/
https://www.bne-portal.de/de/infothek/lehrmaterialien/digitale-bne-bildungsangebote
https://www.globaleslernen.de/de
http://www.eine-welt-unterrichtsmaterialien.de/
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/schule/Unsere_Geschichte_DE_0.pdf


Tod in yPhone City. IT & Arbeitsrechte                                                                   
Planspiel für die Ausbildung in den Bereichen IT und Elektronik vom Epiz Berlin                            

Welche Verantwortung hat ein Konzern, wenn Verstöße bei den Zulieferern
auftreten? Inwiefern spielen Gesetze und Regierungen eine Rolle? In diesem
Planspiel werden Grundfragen nach Verantwortung, politischen, wirtschaftli-
chen und juristischen Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten in
einer globalisierten Welt diskutiert und Bezüge zum globalisierten Handel und
Konsum in der Elektronikbranche hergestellt. 
                                                   
Dieses Planspiel für junge Erwachsene (68 S.) gibt es nur als PDF.             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

Werde Aktivist*in – Heft für Schüler*innen                                                              
Aus der Reihe „Einfach ganz anders“ - Eine Welt Netz NRW und BUNDJugend                                    

Wie stellt man eine Aktion auf die Beine?Dieses Heft des Projekts „Einfach
ganz anders“ aus Nordrhein-Westfalen richtet sich an junge Menschen, die
etwas bewegen wollen.Von der guten Idee, die auch andere motiviert, über
die Projektplanung und Organisation, Stolpersteine und Durchführung bis hin
zur  Dokumentation  ist  hier  alles  drin,  was  man  braucht,  um  die  Aktion
erfolgreich durchzuführen.                                                                         

Prall gefüllte, jugendgerechte 44 Seiten als PDF.                                              

Download

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

biz ist neuer Netzwerkpartner im MINTforum Bremen                                               
BNE und MINT zusammen denken                                                                                                         
Das biz im MINTforum? Wozu? Alle Fächer – auch Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik – sollten in der Bildung für nachhaltige Entwicklung verbunden werden. MINT-Bildung kann
mithilfe von BNE interessanter, authentischer und relevanter werden. Kontroverse Themen der Ge-
sellschaft sollten im Unterricht eingebracht werden, um die Entscheidungen darüber, wie gehandelt
werden soll, zu  befördern.                                                                                                                      
Wie der Lernbereich „Globale Entwicklung“ in  Mathematik und  Naturwissenschaften Einzug halten
kann beschreibt bereits der  Orientierungsrahmen (OR) von der KMK und dem BMZ. Für Informatik
und Technik stehen diese Überlegungen noch am Anfang, jedoch soll der OR in nächster Zeit auch
auf die Oberstufe erweitert werden.                                                                                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sie möchten uns weiterempfehlen oder aus dem Verteiler gestrichen werden? Ihre Adresse hat sich geändert? Melden Sie sich als
Antwort auf diese Mail, danke. Wir haben den Auftrag, Schulen über unsere Angebote zu informieren und zu beraten. Diesen Auftrag
erfüllen wir gern. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.                                                                                      
Herzliche Grüße,                                                                                                                        
Birte Habel                                                                                                                                       

biz, Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen, Tel 0421 171910, 
b.habel@bizme.de // www.bizme.de // www.komiko-bremen.de //   www.globolog.net 
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http://www.globolog.net/
http://www.komiko-bremen.de/
http://www.bizme.de/
mailto:b.habel@bizme.de
https://www.einfachganzanders.de/wp-content/uploads/2018/03/Werde_Aktivist_in_Aktionsheft_Web_final.pdf
https://www.bizme.de/Publikationen-Empfehlungen.html
https://www.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_EG/Weitere_Publikationen/08_OR-GE_Naturwissenschaften_bf.pdf
https://www.engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_EG/Weitere_Publikationen/07_OR-GE_Mathematik_bf.pdf
https://mintforum.bremen.de/netzwerkpartner/
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-elements/orientierungsrahmen_fuer_den_lernbereich_globale_entwicklung_barrierefrei.pdf

