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"Eine Welt in der Schule" 

  
 Ausgabe September 2022 

Guten Tag liebe Leser*innen, 

liebe Kolleg*innen, 

auf geht's ins Schuljahr 2022/2023! Mit dem Monat September sind jetzt alle Bundesländer 

ins neue Schuljahr gestartet - Grund genug, Sie mit unserem dritten Newsletter des Jahres 

2022 über alle Neuigkeiten im Projekt "Eine Welt in der Schule" zu informieren. 

Bestückt ist unser Newsletter mit Informationen zu neuen und überarbeiteten 

Materialkisten, die wir im Verleih anbieten. Auch verraten wir erste Inhalte der Beiträge 

unserer Zeitschrift "eine welt in der Schule", die im November erscheint. Bis zum Ende des 

Jahres bieten wir aus dem Projekt heraus verschiedene Fortbildungen an und 

Informationen aus dem Grundschulverband sind dieses Mal auch wieder mit dabei.  

Ihnen allen wünschen wir weiterhin einen guten Start ins neue Schuljahr. 

Mit herzlichen Grüßen 

das Team des Projektes "Eine Welt in der Schule"   

 

Kiste Orangensaft wird aktualisiert 

Neben Hintergrundinformationen zu den 

Anbaugebieten und der Herstellung von Orangensaft 

werden in der Kiste zukünftig auch Materialien und 

Realien zu den Bereichen Fairer Handel, ökologischer 

Rucksack und der Verwendung der Orangenfrucht zu 

finden sein. Zu der Kiste entsteht ein begleitendes 

Padlet in Kooperation mit dem Bildungsteam von 

MISEREOR. Tatkräftig unterstützt werden wir dabei 

von unserer Praktikantin Josefine Zagermann.  

https://www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/schulangebote
https://www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/schulangebote


Ab Anfang November kann die Orangensaftkiste wieder bei uns ausgeliehen werden. 

Gerne schicken wir Ihnen auf Anfrage vorab die aktualisierte Inhaltsliste zu. 

 

Neu im Verleih  

Das Bildungsbag "Errungenschaften Afrikas" des 

Welthauses Bielefeld kann ab sofort über unseren 

Verleih angefragt werden. In der Tasche sind 

didaktische Materialien und Medien für den Unterricht 

enthalten, die unseren Blick auf Afrika und Menschen 

afrikanischer Herkunft erweitern sollen und einladen, 

diesen Kontinent neu zu erfahren.  

Die Materialien sind für Sek I empfohlen. Weitere 

Informationen zu dem Bag finden Sie hier.  

 

Die 151. Ausgabe "eine welt in der Schule" im November  

In der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift haben wir 

den Schwerpunkt auf Ernährung und den Wegen 

unserer Nahrungsmittel gesetzt. Freuen dürfen Sie sich 

auf spannende Beiträge aus der Praxis in denen u.a. die 

Schokolade im Kontext des globalen Handels im 

Mittelpunkt steht, die Bienen und die weltweite 

Honigproduktion sowie ein Unterrichtsprojekt und 

Materialien zu Solibrot von Misereor vorgestellt werden. 

Auch werden zwei der diesjährigen Preisträger des 

Schulwettbewerbs "alle für EINE WELT für alle" ihre 

Projekte vorstellen, in denen die SDGs eine Rolle spielen 

und das Thema Glück mit einem Partnerorganisation aus Ruanda aufgegriffen wurde.  

Einen Einblick in unsere vorherigen Ausgaben gibt es in der Rubrik Zeitschriften.  

 

 

mailto:einewelt@uni-bremen.de
https://www.welthaus.de/
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ausleihservice/materialpakete.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ueber-uns/schulwettbewerb-eine-welt-fuer-alle.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/zeitschrift.html


 

Preise erhöht 

Leider sind auch wir von den allgemeinen Preiserhöhungen im Projekt betroffen und 

mussten unsere Preise für den Verleih ab Mitte des Jahres erhöhen, um den Versand und 

die Instandhaltung der Materialien über die Ausleihgebühr zu gewährleisten. 

Für den Verleih haben wir bereits im Vorfeld mit Aboplus privat und Aboplus Schulen 

alternative Modelle entwickelt, die für Schulen und Ausleiher*innen interessant sein 

könnten. Schauen Sie gerne vorbei. 

 
Neue Runde der Lernsnacks im November 

Am Dienstag, den 29.11.2022 um 16 Uhr sind wir 

mit einem 60-minütigem Impuls zum Thema 

"Slow Fashion– die Gegenbewegung zur 

schnelllebigen Mode - mit Kindern und 

Jugendlichen entdecken" bei der digitale 

Fortbildungsreihe "Die 17 Nachhaltigkeitsziele - Lernsnacks für Lehrkräfte" erneut dabei. 

Die digitale Fortbildungsreihe ist eine Kooperation mit Partnern aus dem Lernbereich 

Globale Entwicklung und findet vom 03. bis zum 29. November jeweils Dienstag und 

Donnerstag um 16 Uhr und 17:30 Uhr statt. Sie richten sich an Lehrkräfte aller Schulformen 

und Jahrgangsstufen sowie außerschulische Referent*innen. Informationen zu den weiteren 

Terminen und zum Anmeldeverfahren sind auf unserer Homepage und auf dem Portal 

Globales Lernen veröffentlicht. 

 

Das BNE-Netzwerk im Landesinstitut für Schule Bremen 

"Erkennen, bewerten, handeln. Die Vielfalt 

außerschulischer BNE-Bildungsangebote in Bremen 

entdecken!" unter diesem Motto lädt das BNE-Netz 

am 16. November 2022 ab 14:30 Uhr Lehrkräfte ins 

Landesinstitut für Schule (Lis) ein und wir sind als Teil 

dieses Netzwerkes mit dabei.  

Es erwartet Sie ein Vortrag von Dr. Wittlich zur Bedeutung außerschulischer Lernformate 

und der Transfer in die Praxis sowie Workshops u.a. zu Ernährung, Kinderrechten und 

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ausleihservice/ausleihmodalitaeten.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortbildungen.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortbildungen.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortbildungen.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortbildungen.html
https://www.globaleslernen.de/de/veranstaltungen-und-aktionen/fort-weiterbildungen/neuer-durchgang-fortbildungsreihe-die-17-nachhaltigkeitsziele-lernsnacks-fuer-lehrkraefte
https://www.globaleslernen.de/de/veranstaltungen-und-aktionen/fort-weiterbildungen/neuer-durchgang-fortbildungsreihe-die-17-nachhaltigkeitsziele-lernsnacks-fuer-lehrkraefte
https://fortbildung.lis.bremen.de/grundschule/kw/bereich/kursdetails/kurs/22-21206/kursname/Erkennen%20bewerten%20handeln%20Die%20Vielfalt%20ausserschulischer%20BNE-Bildungsangebote/kategorie-id/3/


Klimabildung und ein Markt der Möglichkeiten. Weitere Infos und den Link zu Anmeldung 

finden Sie hier. 
 

Einblick in unsere aktuelle Ausgabe der Zeitschrift 

"eine welt in der Schule" - online 

Sie möchten mehr über die Inhalte unserer aktuellen 

Zeitschrift erfahren? Hätten vielleicht Interesse, sich 

mit einem Beitrag selber einzubringen?  

Am Dienstag, den 06. Dezember um 16 Uhr laden wir 

zu einem Austausch (online) über die Inhalte und das 

Konzept unserer Zeitschrift ein.  

Neben einem Einblick in die aktuelle Ausgabe werden wir unsere Materialien rund um den 

Themenbereich Ernährung vorstellen sowie generelle Informationen zur Arbeit an der Zeitschrift 

geben. Anmelden können Sie sich direkt bei uns unter einewelt@uni-bremen.de. 

 

Fortbildung zum Methodenhandbuch "17 Ziele für eine bessere Welt"  

Am 07. Dezember 2022 stellten wir im Rahmen einer 

Lehrkräftefortbildung in Kooperation mit der 

Landesgruppe Bremen des Grundschulverbandes 

e.V. ein weiteres Mal unser Methodenhandbuch "17 

Zielen - Wir für eine bessere Welt" vor.  

In dem Handbuch werden an fünf Stationen die 

Kernpunkte der SDGs aufgegriffen und über 

Bewegungsspiele und mit Unterstützung der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten 

erfahrbar gemacht. Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter 

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

Das Methodenhandbuch steht auch zum Download auf unserer Homepage und wird ergänzt 

durch Materialien im Ausleihservice. Gerne bieten wir auch in Ihrem Bundesland einen Workshop 

zum Methodenhandbuch an. Schreiben Sie uns bei Interesse direkt an. 

 

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortbildungen.html
mailto:einewelt@uni-bremen.de
https://grundschulverband-bremen.de/
https://grundschulverband-bremen.de/
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortbildungen.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/17-ziele-fuer-eine-bessere-welt.html


 

Neues Gesicht im Team 

Unsere Praktikantin Josefine Zagermann stellt sich vor: 

"Mein Name ist Josefine Zagermann und ich studiere 

aktuell im Master Erziehungs- und 

Bildungswissenschaften an der Universität in Bremen. 

Seit Juni 2022 bin ich als Praktikantin bei dem Projekt 

"Eine Welt in der Schule". In meinem Praktikum 

beschäftige ich mich unter anderem mit der Aktualisierung der Materialkiste Orangensaft. 

Ich finde es sehr spannend mich im Rahmen des Praktikums mit globalen 

Zusammenhängen auseinanderzusetzen und freue mich auf die restliche Zeit!" 

 

Rückblick: Modellvorhaben WohnKLIMA  

In Kooperation mit dem Hafenmuseum Speicher XI 

haben wir über das Modellvorhaben "WohnKLIMA" 

Bremer Schulklassen von Dezember 2021 bis Juli 2022 

eingeladen, ihre Wünsche und Ideen zu dem Thema 

Wohnen und Klima in einzelnen Werken zu 

präsentieren. Heraufgekommen sind spannende 

Objekte der teilnehmenden Gruppen, die in die 

Sonderausstellung "Wohnen³besser.bezahlbar.bauen" integriert wurden. Sie planen eine 

Unterrichtseinheit zu u.a. klimagerechtem Wohnen, dann sprechen Sie uns gerne an und 

wir versorgen Sie mit den erprobten Materialien.  

Das Modellvorhaben wurde durch die "Bingo! Die Umweltlotterie" und die "Senatorin für 

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau bei der Freien 

Hansestadt Bremen" gefördert. Mehr zu dem Projekt finden Sie in der Rubrik 

Modellvorhaben. 

 

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/wohnklima.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/wohnklima.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/wohnklima.html


 

Neues aus dem Grundschulverband  

Unter dem Titel "Demokratie lernen –  Beteiligung 

erfahren" steht die neue Ausgabe der Zeitschrift 

Grundschule aktuell 159 im September 2022 des 

Grundschulverbandes.  

Demokratiebildung und politische Beteiligung sind 

Schwerpunkte dieser aktuellen Ausgabe, die in 

verschiedenen Beiträgen auch einen Blick in die Praxis 

wirft und mit guten Beispielen Inspiration für die eigene 

Arbeit im Unterricht gibt. Informationen zu der 

Zeitschrift "Grundschule aktuell" finden sich auf der 

Homepage des Grundschulverbands.  

 

Serviceleistungen 

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

können Sie u.a. 

• verschiedene Materialien wie Kisten, Bildungsbags, Klassensätzen sowie 

Einzelmaterialien ausleihen 

• sich zu Themen des Lernbereichs Globale Entwicklung beraten lassen 

• sowie Fortbildungsangebote und Modellvorhaben  

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

Anspruch nehmen.  

 

    

Der Newsletter des Projekts "Eine Welt in der Schule" des Grundschul-verbandes 

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.  

 

 

https://grundschulverband.de/grundschule-aktuell/
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ausleihservice.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/kontakt.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortbildungen.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/modellprojekte.html
https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/newsletter/abmeldung.html


 

 

 

IMPRESSUM 

Projekt "Eine Welt in der Schule"/Grundschulverband e.V. 

Universität Bremen (FVG) 

Eingang Mitteltrakt –  Raum M 0141 

Celsiusstraße 2 

28359 Bremen 

Tel.: 0421/218-69775 

E-Mail: einewelt@uni-bremen.de 

Homepage: www.weltinderschule.uni-bremen.de  

und auf Instagram und Facebook 

 

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein das Projekt "Eine Welt in der Schule" des 

Grundschulverbandes e. V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht 

den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder. 

 

 

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des 
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mailto:einewelt@uni-bremen.de
http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/
https://www.instagram.com/eineweltinderschule/
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