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Aktivität: Nachhaltige Auswirkungen 

Lernziele: 

Für Teilnehmer, die die verschiedenen Umweltprobleme erforschen, die unserer Welt 
gegenüberstehen. Durch Diskussion eine Erforschung unterschiedlicher ökologischer 
und sozialer Prioritäten ermöglichen. 
 
Hintergrundinformationen:  
Es ist wichtig zu erkennen, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Prioritäten 
in Bezug auf die Umwelt haben werden. Wie können wir das als einen Vorteil ansehen 
und nicht als einen Abfluss von Ressourcen? 
 
Vorwissen erforderlich (für den Moderator): Der Moderator sollte ein grundlegendes 
Verständnis von Umweltwissenschaften und Nachhaltigkeit haben, genug, um zur 
Diskussion der verschiedenen Themen beizutragen.  
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Dauer: 30 Minuten +  
 
Raumorganisation: Ein offener Raum oder eine Halle, die es den Menschen 
ermöglicht, sich zu bewegen, um die Diskussion zu erleichtern. 
 
Unterstützendes Material: Sustainable Impact Cards (Karten zu nachhaltige 
Auswirkungen), diese Aktivität kann drinnen oder draußen durchgeführt werden.  
Menschen 8 +.  
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Anleitung: 
1. Beginnen Sie mit Ihrer Gruppe, die in einem Kreis im Unterrichtsbereich steht. Stellen 

Sie das Konzept der Umweltherausforderungen vor. Fragen Sie Ihre Gruppe nach 
einigen Beispielen, um sicherzustellen, dass sie sie verstehen. 

2. Als nächstes erklären Sie, wie abhängig wir von unseren Interessen, Lebenserfahrung 
und Weltanschauung einige Herausforderungen mehr als Priorität sehen als andere. 

3. Als nächstes legen Sie 3 der "Nachhaltigen Impact Cards" an verschiedene Orte rund 
um den Raum. Fragen Sie die Teilnehmer, welches Thema sie zuerst ansprechen 
sollten. Welches ist das wichtigste Thema und warum? 

4. Erklären Sie, dass es keine falsche Antwort gibt, die Teilnehmer sollten vorbei gehen 
und neben dem Thema stehen, das sie für wichtig halten. 

5. Ihre Gruppe wird in 3 kleinere Gruppen aufgeteilt. Bitten Sie jede Gruppe, warum sie 
sich für dieses Thema entschieden haben? Warum fühlt es sich so wichtig an. 

6. In diesem Stadium können Sie als Moderator einige der neuen Technologien und 
Strategien teilen, die vorhanden sind, um das Thema zu lösen, das diskutiert wird. 
Heben Sie alle Punkte heraus,  die nicht aufgeworfen wurden und helfen Sie auch den 
Teilnehmern, Verbindungen zwischen den drei Themen auf den Karten herzustellen. 
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** HINWEIS: Es gibt viele Impact Cards, wir empfehlen maximal 4 Runden. Die ersten 
drei Runden verwenden sie 3 neue Karten, wählen Sie die am besten geeigneten aus 
dem Stapel für Ihre Teilnehmer. Für die letzte Runde nehmen sie die beliebteste Karte 
aus jeder der 3 Runden - als letzte Runde. 


