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Die Global Edcuation Week des Europarats wird in Österreich vom Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) finanziert und in dessen Auftrag von 
Südwind koordiniert. 

 

 
 
 
Die Global Education Week ist eine europaweite Aktionswoche und ein weltweiter Aufruf, 
um gemeinsam das Bewusstsein zu schaffen, weltweite Probleme zu überdenken und 
Lösungen zu finden. Globale Bildung schafft ein tieferes Verständnis für die 
unterschiedlichen Realitäten, in denen wir alle weltweit leben und führt zu mehr 
Gerechtigkeit, Gleichheit und zur verstärkten Umsetzung der Menschenrechte. 
Ziel ist es, die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in den 
Unterricht zu integrieren und somit Globales Lernen / Global Citizenship Education in der 
europäischen Bildungslandschaft zu stärken. 
 
Unter dem Motto „It´s our world, let´s TAKE ACTION!“ wollen wir Lernende und Lehrende 
darin bestärken, als Weltbürger*innen aktiv zu werden und gemeinsames Engagement für 
die Agenda 2030 anzuregen.  
 
Zusammen erreichen wir die 17 Ziele der Agenda2030! Fangen wir jetzt an! 
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INFORMIERE DICH UND  

DENK DARÜBER NACH! 
 

Im Internet  

 https://unicef.at/kinderrechte-oesterreich/sustainable-development-goals 

Die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, befassen sich mit globalen 

Herausforderungen wie Armut, Ungleichheit, Klima, Umweltzerstörung, Wohlstand sowie 

Frieden und Gerechtigkeit. Auf der Seite finden sich zu jedem SDG Informationsblätter 

mit den wichtigen Eckdaten sowie Hinweise zur Verbesserung der Situation für Kinder im 

Rahmen der SDGs. 

 https://www.hanisauland.de 

Die Kinder-Wissensseite über politische Bildung von der Deutschen Bundeszentrale für 

politische Bildung. Neben Comics, Spielen und jeder Menge Informationen, findet man 

hier auch ein Lexikon und Filmtipps.   

 https://bildung2030.at  

Bildung ist der Schlüssel zur Umsetzung der globalen Agenda 2030. Die Website bietet 

Pädagog*innen viele Tipps, Materialien und Fortbildungsmöglichkeiten. Los geht’s! 

 

 Filme anschauen 

 Generation Change (2021) 

Verzweifelt angesichts der Trägheit der Politik gegenüber der Klimakrise, macht sich die 

österreichische Aktivistin Sarah auf eine spektakuläre Zugreise quer durch Europa – von 

Portugal nach Polen – und sucht Menschen mit echten Lösungen. Ein dokumentarischer 

Rail-Movie zwischen Krise und Hoffnung. 

 Dokumentation “Fishing communities‘ blues” (2022), Trailer hier ansehen  

 Youth unstoppable (2018) – Streaming inkludiert bei Baobab/Südwind Infotheken  

 Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen (2015) – DVD zum Ausleihen bei 

Baobab/Südwind Infotheken 

 

 Ausstellungen besuchen 

 Human Rights Space (Wien)  

 SDG-Ausstellung von Südwind  

 Game Changers – Women in Agriculture 

 

  Wissen aneignen und überprüfen 

 Podcast “Project 17” 

 SDG-Quiz von Südwind: Spielerisch Fragen zu den SDGs bearbeiten. 

https://unicef.at/kinderrechte-oesterreich/sustainable-development-goals/
https://www.hanisauland.de/
https://bildung2030.at/
https://www.suedwind.at/slider-artikel/generation-change/
https://youtu.be/mFKJrT1ndLc
https://bibliotheken.baobab.at/Permalink.aspx?id=0177241
https://bibliotheken.baobab.at/Permalink.aspx?id=0171797
https://humanrightsspace.at/
https://www.suedwind.at/ausstellungen/agenda-2030/
https://www.weltohnehunger.org/game-changers-women-in-agriculture.html
https://www.bbc.co.uk/programmes/w13xtvfr
https://sdg-quiz.suedwind.at/
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 The Worlds Largest Lesson: eine Plattform der Unicef, stellt  Materialien für alle 

Altersklassen und in vielen Sprachen bereit, um die SDGs aufbereitet im Unterricht 

kennenzulernen. Auch für den Fremdsprachenunterricht geeignet! 

 Aber auch für unsere  Volksschüler*innen  gibt es tolles adaptiertes Unterrichtsmaterial, 

das die Neugierde anregt und die Volksschüler*innen auf ihrem Weg zu kritischen 

Weltbürger*innen unterstützt: “Der Friedensweg” und “Freundliche Mauern” finden sich 

hier: https://www.globaleducationweek.at/worlds-largest-lesson  
 Das Thema Krieg verunsichert auch unsere Jüngsten, daher ist es enorm wichtig, darüber 

zu sprechen, den Krieg in der Ukraine zu thematisieren.  Auf den folgenden Seiten finden 

sich  tolle Buchvorschläge, wie man im Unterricht mit Volksschüler*innen sensibel und 

kindgerecht an das Thema Krieg und Frieden herangehen kann: 

 
 

 
 
 
 

SPRICH MIT ANDEREN DARÜBER! 
 
Versucht miteinander ins Gespräch zu kommen. Kontaktiert 

Bürgermeister*in; Feuerwehrhauptmann, Schulwart, Direktor*in – und 

überlegt, wie wir gemeinsam einen Schritt in die richtige Richtung gehen 

können. 

 

E-Medium: Richtig reden übers Klima  
 
 

 

WERDE KREATIV! 
 

I have a Dream, gemeinsam davon zu träumen und gemeinsam kreativ 

werden  – leiht euch „Remember Paradise“ bei Südwind aus, erstellt einen 

Hackathon, lasst euch in der Südwindbibliothek inspirieren, organisiert eine 

Straßenmalaktion, ein  Foto-Shooting oder einen Poetry-Slam, eurer 

Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Wie wäre es zum Beispiel mit Forumtheater?!  

 

 

 
 
 
 
 

SCHREIBE DARÜBER!  
 
Schreibt darüber, was euch bewegt! Mit Gleichaltrigen, Älteren  

aber auch mit Entscheidungsträger*innen könnt ihr gemeinsm Texte 

verfassen und in den Sozialen Medien verbreiten. Padlets und Wandbilder 

bieten sich für die Schule an. 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ueber-uns/aktuelles/detail/reden-ueber-krieg-und-frieden.html
https://bibliotheken.baobab.at/Permalink.aspx?id=0177529
http://ungleichevielfalt.at/documents/TK/toolkit_2_Theater.pdf
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WERDE MIT ANDEREN GEMEINSAM  
AKTIV! 
 

 Plant einen Event im schulischen Umfeld / in der Nachbarschaft / 

in Vereinen / macht bei Protest-Aktionen (Klimastreik) mit, organisiert ein FairPlay Mini-

Event in eurem Sportverein: https://www.fairplay.or.at/service/sdg-events; oder 

organisiert einen Kinoabend! 

 Unterschreibt Petitionen: https://www.suedwind.at/petitionen/https://www.rebels-of-

change.org/mitmachen/was-du-als-einzelperson-tun-

kannst/https://www.kinderarbeitstoppen.at/mach-mit.   

 Bildung 2030, eine Plattform für Globales Lernen und Bildung für nachhaltige 

Entwicklung stellt u.a. auch zivilgesellschaftliche Initiativen vor, wie Generation Earth, 

FIAN und Attac, denen ihr euch anschließen könnt.  

 170 einfache Tipps, die täglich umgesetzt werden können, damit unsere Welt ein 

bisschen nachhaltiger und gerechter wird für alle.  

 Schließt euch Gruppen wie SustainLabel, Fridays for Future oder den  Südwind 

Aktivist*innen an.  

 Bucht ein Advocacy Lab und lernt, wie politische Beteiligung funktioniert und welche 

Möglichkeiten (junge) Bürger*innen haben, um ihre Anliegen an die richtigen Ohren zu 

bringen. 

 Die “Act for Change”-Kampagne der Katholischen Jugend Österreich ruft online auf, eure 

Forderungen für eine gerechtere Welt an die Entscheidungsträger*innen zu stellen. 

Dialogveranstaltungen gibt es im Frühjahr 2023. Mehr erfahrt ihr hier   

 

IT´S Our World, Let´s Act NOW! 

https://www.fairplay.or.at/service/sdg-events
https://www.suedwind.at/petitionen/https:/www.rebels-of-change.org/mitmachen/was-du-als-einzelperson-tun-kannst/https:/www.kinderarbeitstoppen.at/mach-mit.
https://www.suedwind.at/petitionen/https:/www.rebels-of-change.org/mitmachen/was-du-als-einzelperson-tun-kannst/https:/www.kinderarbeitstoppen.at/mach-mit.
https://www.suedwind.at/petitionen/https:/www.rebels-of-change.org/mitmachen/was-du-als-einzelperson-tun-kannst/https:/www.kinderarbeitstoppen.at/mach-mit.
https://bildung2030.at/ausserschulische-lernorte/zivilgesellschaftliches-engagement/
•%09http:/globalresponsibility.eu/wp-content/uploads/2018/02/170-Daily-Actions-SDGs.pdf
https://act4change.world/

