
Schulen geSucht!
Unsere Erde ist eng vernetzt. Die Herausforderungen, 
die die nahe Zukunft unserer Welt bestimmen werden, 
scheinen kaum überschaubar: 
Rohstoffe und Energie werden knapp, die Schäden 
an Ressourcen wie Wasser und Böden nehmen zu. 
Der Hunger steigt, die Menschheit wächst, die 
Finanzwelt ist durcheinander und der Klimawandel 
ist in vollem Gange. 

Keine Krise vollzieht sich isoliert. Jede einzelne hat 
Wechselwirkungen mit allen anderen. „Alles hängt 
mit allem zusammen“ ist leicht gesagt. Diese hohe 
Komplexität zu begreifen ist sehr schwierig. 

Der Wettbewerb vernetzte-er.de stellt diese Unüber-
sichtlichkeit in den Mittelpunkt von Lernprozessen. 
Unter der Überschrift „Weltweite Rohstoffe und 
Ressourcen“ stellen wir Einzel-Themen aus den vier 
Bereichen umwelt, Wirtschaft, entwicklung und 
lebensstil vor. Wie kommen wir zu einem besseren 
Verständnis der weltweiten Zusammenhänge? Welche 
Lösungen finden wir? Was können wir konkret tun?

einSendeSchluSS: 22. März 2013

AlleS iSt Möglich 
Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur 12. Klasse 
erarbeiten Einzelthemen aus jedem der vier Bereiche 
und stellen die Wechselwirkungen zwischen ihnen dar.  
Sie reflektieren dabei unseren Lebensstil und unsere 
Rolle als Industriegesellschaft: Wie schaffen wir ein welt-
weites Umdenken? Was bedeutet „Transformation“ für 
uns? Wie kann sie mit dem Ziel eines global gerechten 
und nachhaltigen Lebens gelingen?

Ihre Ergebnisse präsentieren sie der Wettbewerbsjury in 
einer Medienproduktion. Möglich sind beispielsweise

 1. Internetauftritt / CD-ROM /  
       Powerpoint-Präsentation,
 2. Plakatserie / -Ausstellung,
 3. Theaterstück und -inszenierung  
       (Einreichung auf DVD),  
 4. Audio-Podcast / Hörfunkbeitrag,
 5. Musikstück, Album, Musical,
 6. Video / Animation,
 7. Broschüre / Buch / Illustrierte / Comic,
 8.  Crossover-Medien. 

Der Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt!
Auf die gewinner warten geldpreise in einer 
gesamthöhe von 8.000 euro!

vernetzte-er.de ...
• initiiert komplexe Lernprozesse,
• trainiert vielschichtiges Denken,
• informiert über die Verflechtung von Umwelt,   
 Wirtschaft, Entwicklung und Lebensstil,
• sensibilisiert für die Zukunft der Welt,
• stärkt die Handlungskompetenz junger Leute.

dAS Projekt ...
• organisiert im September 2012 Lehrer-Workshops  
 in Magdeburg und köln (Infos und Anmeldung   
 unter www.vernetzte-er.de).
• richtet sich an Lerngruppen von der 7. - 12. Klasse.
• kann entweder im Fachunterricht umgesetzt 
 werden oder in fächerverbindenden und -über-  
 greifenden Projekten, beispielsweise in Erdkunde,  
 Biologie, Sozialkunde, Politik, Religion, Kunst uvm.
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Weltweite rohstoffe 
und ressourcen

Gemeinsam mit „Bildung trifft Entwicklung“ 
vermitteln wir kostengünstig Fachkräfte  
aus der Entwicklungszusammenarbeit  
als Referenten für den Unterricht.



SCHULWETTBEWERB 
SCHULJAHR 2012 / 2013

vernetzte erde Wird durchgeführt von  

Mit freundlicher unterStützung von 
Philippinenbüro e.V., dwp e.G. mensch und zukunft,  
PREDA Foundation, Konferenz der Landesfilmdienste e.V.

dAS Projekt Wird gefördert von 
Engagement Global aus Mitteln des BMZ, 
Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, 
Katholischer Fonds

kontAkt und AnMeldung  
zu den lehrer-WorkShoPS: 
Projektbüro vernetzte-er.de 
c/o Tatort - Straßen der Welt e.V. 
Boisseréestr. 3, 50674 Köln
Tel.: 0221-9123045 
Fax: 0221-9123044
projektbuero@vernetzte-er.de
www.vernetzte-er.de

zuSAMMenhänge 
erkennen – BeWerten – hAndeln 
Was verbindet einen Teller Rinderbrühe mit dem 
Regenwald am Amazonas? Wie kommt Wasser 
aus Indien in mein T-Shirt und meine Schuhe? 
Was verbindet die Innere Mongolei mit einer 
Windkraftanlage in der Nordsee? Warum hat der 
Kauf von Gummibärchen Auswirkungen auf die 
Ureinwohner der Philippinen?

Ungewöhnliche Fragen erzeugen manchmal 
erstaunliche Einsichten. Neue Erkenntnisse und 
Bewertungen sind die ersten Schritte zu verant-
wortlichem Handeln. Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) will Jugendliche und Kinder 
befähigen, globale Zukunfts-Herausforderungen 
zu erkennen, sich ihnen zu stellen und zu ihrer 
Lösung beizutragen. Nachhaltigkeit, Humanität 
und Verantwortungsbewusstsein stehen damit 
in einem engen Zusammenhang. 

Das BNE-Projekt vernetzte-er.de stellt Ideen und 
Material vor, mit denen Schülerinnen und Schüler 
kreativ auf die Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts eingehen können.

Weltweite rohstoffe 
und ressourcen

Schirmherrschaft: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 

„vernetzte erde“

 Tatort – Straßen der Welt e.V. 
www.tatort-verein.org


