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 Ausgabe Dezember 2021 

Guten Tag liebe Leser*innen, 

liebe Kolleg*innen, 

mit der Adventszeit erreicht Sie heute unsere letzte Ausgabe des Newsletters im Jahr 

2021. Sicherlich ein bewegtes Jahr für uns alle, mit vielen Aufs und Abs. Umso mehr freuen 

wir uns, Ihnen mit diesem Newsletter unsere aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "Eine Welt in 

der Schule- Aus der Praxis für die Praxis" vorstellen zu können, sowie von unseren 

Fortbildungsangeboten und dem Start des Modellprojekts WohnKLIMA zu berichten. 

Für die Adventszeit wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute, bleiben Sie gesund! Und wir 

freuen uns, Sie im Jahr 2022 wieder mit dem Newsletter, beim Schreiben eines Beitrags für 

unsere Zeitschrift, einer (digitalen) Fortbildung oder beim Ausleihen eines Materialpakets 

im Projekt "Eine Welt in der Schule" begrüßen zu dürfen.  

Mit herzlichen Grüßen 

das Team des Projekts "Eine Welt in der Schule"   

 

Zeitschrift "Eine Welt in der Schule" (149/ Dezember 2021)  

Unsere 149. Ausgabe der Zeitschrift "Eine Welt in der 

Schule" ist aktuell auf dem Weg in die Druckerei und kann 

noch Mitte Dezember in Ihrem Briefkasten landen. In dieser 

Ausgabe liegt der thematische Schwerpunkt auf Reparatur. 

Schulinitiativen und Repair Cafés aus dem gesamten 

Bundesgebiet berichten über ihre Erfahrungen und 

Unterrichtsprojekte im Rahmen des Reparierens in Schulen. 

Besonders beeindruckend dabei: Alle Projekte werden auch 

nach den Lockdown-Phasen an den Schulen 

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/zeitschrift.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/zeitschrift.html


wiederaufgenommen und weiter ausgebaut.  

Auf unserer Homepage können Sie einen Blick in die Liste der Beiträge werfen bzw. die 

Zeitschrift erwerben. Sie steht als Print-Version und als pdf-Datei zur Verfügung. 

Unserer nächsten Ausgabe von "Eine Welt in der Schule" haben wir unter das Motto 

"KLIMA–WANDEL–HERAUSFORDERUNG" gestellt. Wirken Sie gerne mit eigenen 

Beiträgen aus der Praxis daran mit und sprechen uns an.  

 

Modellprojekt WohnKLIMA gestartet  

 "Wie können wir in unserem Wohnumfeld dem Klimawandel 

begegnen?" mit dieser Frage richten wir uns an Bremer 

Klassen  und laden sie zu unserer Mitmach-Ausstellung 

WohnKLIMA im Hafenmuseum Speicher VI ein. Bereits Mitte 

Oktober sind erste Klassen gestartet und zeigen ihre fertigen 

Werke parallel zum Start der Ausstellung "Wohnen³ 

Bezahlbar.Gut.Wohnen"  im Hafenmuseum Speicher VI in 

Bremen seit Anfang Dezember. Die Objekte der teilnehmenden 

Klassen werden bis Mitte 2022 für jeweils zwei Wochen zu 

sehen sein.  

Sie begleiten eine Klasse/Gruppe in Bremen und wollen auch am Projekt teilnehmen? Dann 

melden Sie sich bei uns und wir statten Sie mit Materialien und einem kostenlosen 

Klimaworkshop aus. Mehr zum Projekt finden Sie HIER.  

Das Projekt wird durch "Bingo! Die Umweltlotterie" und die "Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau bei der Freien Hansestadt Bremen" 

gefördert.   

 

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ueber-uns/aktuelles/detail/die-zeitschrift-eine-welt-in-der-schule-149-dezember-2021-ist-im-druck.html
mailto:einewelt@uni-bremen.de
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/wohnklima.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/wohnklima.html
https://www.hafenmuseum-speicherelf.de/Startseite-Aktuelles.html?news=974
https://www.hafenmuseum-speicherelf.de/Startseite-Aktuelles.html?news=974
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/wohnklima.html


Fortbildung zum Methodenhandbuch "17 Ziele für eine bessere Welt" 

Am 1. Dezember stellten wir im Rahmen einer 

Lehrkräftefortbildung unser Methoden-handbuch 

"17 Zielen - Wir für eine bessere Welt" in 

Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule und 

der Senatskanzlei Bremen vor. An fünf Stationen 

nähern wir uns durch Bewegungsspiele und mit 

Unterstützung der Geschichte der Bremer 

Stadtmusikanten den Kernpunkten der SDGs. 

Für alle die an diesem Tag nicht dabei sein konnten: Die Broschüre finden Sie HIER zum 

Download und gerne bieten wir auch in Ihrem Bundesland einen Workshop zum 

Methodenhandbuch an. Schreiben Sie uns direkt an.  

 

Materialvorstellung ab Februar 

Ab Februar 2022 bieten wir Ihnen jeden 

zweiten Monat einen kurzen digitalen Einblick 

in eine unserer Materialpakete an, die 

bundesweit ausgeliehen werden können. Wir 

stellen die einzelnen Materialien vor, geben 

Tipps und Hinweise zum Einsatz im 

Unterricht und greifen Ihre Fragen auf. 

Starten werden wir am 10.02.2022 um 17:00 Uhr mit der Materialkiste Kinderrechte. Melden 

Sie sich bitte unter einewelt@uni-bremen.de für den kurzen digitalen Input an. 

 

Ein kurzer Ausblick 

Sie wollen einen kurzen Einblick in die Arbeit des Projektes "Eine Welt in der Schule"? In 

Kürze erscheint auf unserer Homepage ein Trailer zum Projekt.  

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/files/fotos/Modellprojekte/17%20Ziele/MethodenhandbuchSDGs_final_web.pdf
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/files/fotos/Modellprojekte/17%20Ziele/MethodenhandbuchSDGs_final_web.pdf
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/17-ziele-fuer-eine-bessere-welt.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ausleihservice/materialpakete.html
mailto:einewelt@uni-bremen.de
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/


Und mit Start des neuen Jahres erweitern wir unsere Ausleihe 

mit neuen Klassensätzen und Literatur zu Themen wie z.B. 

Klimawandel, Alttagsheld*innen etc. Schauen Sie dafür gerne 

auf unserer Seite unter Aktuelles und unseren 

Instagramaccount vorbei.   

 

Grundschulverband 

Im gerade erschienen Band 152 der Reihe "Beiträge zur Reform 

der Grundschule" laden Lehrer*innen aus allen Bundesländern 

dazu ein, ihre Schulen kennenzulernen: "Schulkulturen in 

Entwicklung" lautet daher der passende Titel. Eines der fünf 

Hauptthemen ist dabei das "Lernen für nachhaltige Entwicklung". 

Allen Beiträgen dieses Bandes ist dabei gemein, dass sie sich 

den "Anforderungen an eine zukunftsfähige Grundschule" stellen.  

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des 

Grundschulverbands. Auch wird dort die aktuelle Ausgabe der 

Zeitschrift "Grundschule aktuell" vorgestellt. Sie hat den Themenschwerpunkt "Identität und 

Persönlichkeitsentwicklung".  

 

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ueber-uns/aktuelles.html
https://www.instagram.com/eineweltinderschule/
https://grundschulverband.de/produkt-kategorie/buchreihe/
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https://grundschulverband.de/
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#ZeitFürAction - Materialien zum Schulwettbewerb 

Kostenlose Unterrichtsmaterialen zum 

Schulwettbewerb "ALLE FÜR EINE WELT FÜR 

ALLE". Diese Mal steht der Schulwettbewerb 

zur Entwicklungspolitik unter dem Motto "Der 

Countdown läuft: Es ist Zeit für Action!"  Auch 

die Unterrichtsmaterialen zur zehnten Runde 

des Schulwettbewerbs sollen sowohl 

Basiswissen zu den 17 Zielen für nachhaltige 

Entwicklung vermitteln als auch zur vertieften 

Beschäftigung mit einzelnen Zielen und Schwerpunktbereichen anregen. Sie sind in die 

Klassenstufe 1-6 und 7-13 unterteilt und können kostenlos auf der Homepage des 

Schulwettbewerbs heruntergeladen werden.  

Dort finden sich neben weiteren Infos zum Schulwettbewerb auch das Partnerdossier des 

Projekts "Eine Welt in der Schule/ Grundschulverband e.V. Weitere Infos zu Abenteuer 

Bauen finden Sie auch HIER.   

 

Serviceleistungen 

Das Projekt "Eine Welt in der Schule" bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen an. So 

können Sie u.a. 

 von unserer Website Unterrichtsmaterial zu unterschiedlichen Themen herunterladen 

 aus unserer Bibliothek bundesweit vielfältigste Materialien zu den unterschiedlichsten 

Themen bei uns ausleihen (Online-Katalog unter einewelt.iopac.de) 

 Materialkisten ausleihen 

 sich zu Themen des Lernbereichs Globale Entwicklung beraten lassen 

Es würde uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie unsere 

Serviceleistungen in Anspruch nehmen.  

 

    

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ueber-uns/schulwettbewerb-eine-welt-fuer-alle.html
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Der Newsletter des Projekts "Eine Welt in der Schule" des Grundschulverbandes 

e.V. erscheint 4x im Jahr und informiert über die Aktivitäten des Projekts. 

Newsletter abmelden: Falls Sie den Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie 

sich hier abmelden.  
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