IN – Info SDG11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

ZIEL 11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN
Wir wollen Städte und Länder, in denen alle zusammen gut,
sicher und nachhaltig leben.

Andere Länder bauen ganz anders als wir. In armen Ländern können sich viele Menschen nur wackelige Hütten
leisten, die bei Erdbeben leicht einstürzen. In den allermeisten Großstädten pusten der Verkehr und die
Industrie eine Menge Abgase in die Luft. Unter der hohen Luftverschmutzung leiden die Bewohner. Es gibt
dort nur wenig ruhige und grüne Orte mit sauberer Luft, um sich zu erholen.
Gute Sache!
Kannst du dir vorstellen, aus Plastikflaschen ein Haus zu bauen? Klingt ziemlich verrückt, oder? Aber es
funktioniert! Gleich große Flaschen werden mit Sand, Schlamm oder Lehm gefüllt, aufeinander gelegt, und
durch Zement zu einer Mauer verbunden. So wird Zement gespart, der viel Energie in der Herstellung kostet
und dabei große Mengen CO2 ausstößt. Ebenso werden die alten Plastikflaschen nicht weggeworfen, sondern
wiederverwendet. Zuletzt können sich auch arme Menschen so ein Haus leisten.
Aber nicht nur Gebäude können nachhaltig geplant und entwickelt werden. Auch andere Lebensräume, die wir
in Gemeinschaft teilen, können schön, nachhaltig und sicher sein. Im Ruhrgebiet entstehen Fahrradwege, wie
auf der alten Bahnstrecke bei Bochum. Wo früher Züge fuhren und Erz transportierten, können die Menschen
heute Fahrrad fahren.
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AB - Partnerinterview Stadt

PARTNERINTERVIEW
Aufgabe:
Suche dir Jemanden aus, mit dem du ein kleines Interview durchführen möchtest.
Die Fragen, die du deinem Partner oder deiner Partnerin stellen wirst, stehen unten.
In die freien Kästchen kannst du die Antworten eintragen.

Fragen:

Antworten:

Was macht unsere Stadt lebenswert?

Was gefällt dir in der Stadt besonders gut?

Was könnte es noch in dieser Stadt geben,
was das Leben in ihr noch lebenswerter
macht?

Tipp:
Wie die richtigen Reporter oder Reporterinnen von der Zeitung achtet ihr auf folgende Regeln beim Interview:




Nehmt euch füreinander Zeit und hört gut zu, was der andere sagt.
Fragt nach, wenn ihr etwas nicht richtig verstanden habt.
Vergleicht am Ende des Gesprächs, ob ihr das wichtigste aufgeschrieben habt.

AB - Meine Wege in der Stadt

MEINE WEGE IN DER STADT
Aufgabe:
Besorgt euch einen Stadtplan. Schaut euch den Stadtplan an und markiert in den entsprechenden Farben...
... den Bezirk, in dem sich eure Schule befindet.

... euren Schulweg.

... eure Schule.

... die nächste Bahnstation oder Bushaltestelle.

... zu Hause.

... einen Park oder Spielplatz in der Nähe der Schule

Welche Orte oder Plätze gefallen euch besonders gut?

Gibt es Plätze oder Straßen, die unübersichtlich oder gar gefährlich sind?

Was würdet ihr gerne verändern?

AB – Städte weltweit

STÄDTE WELTWEIT
Schaut euch die Bilder von Städten in unterschiedlichen Ländern an. Was fällt euch auf? Welche Unterschiede
und Gemeinsamkeiten findet ihr? Wo würdet ihr gerne leben und warum?

Athen, Griechenland

Guanajuato, Mexiko

Toronto, Kanada

Tokyo, Japan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Jerusalem, Israel

AB – Selbst einen Stadtabschnitt planen

HEUTE PLANT IHR EINE STADT GANZ SO WIE SIE EUCH GEFÄLLT!
Dieser Stadtteil soll verändert werden, überlegt euch, wie ihr euch diesen Platz vorstellt und legt
entsprechend die Vorschlagskarten. Die Stadtteilkarte kann durch die reale Karte ersetzt und so vergrößert
werden, dass die Kinder darauf einzeichnen können (z.B. auf Flipchart-Papier aufzeichnen).

Brache

AB – Selbst einen Stadtabschnitt planen

VORSCHLAGSKARTEN
Haustyp 1 (H1)

Haustyp 2 (H2)

Spielplatz (S)

Skatepark (Sk)
Fahrradweg (FW)
Stadtpark (SP)

Bistro / Coffe Shop
(BCS)
Baum (B)
Zebrastreifen (Z)

Kino (K)
Abreißen (X)
Parkbank (PB)

X
Bushaltestelle (BH)

Mülleimer (M)

Einkaufszentrum
(EZ)

Eure Idee (
Sportplatz (SP)

)

Spielstraße (SPS)

AB - Traumstadt

TRAUMSTADT
Wie würde eure Traumstadt aussehen? Wer würde darin leben? Wie würden die Menschen sich fortbewegen
oder wohnen? Was wäre euch in einer Traumstadt besonders wichtig?
Lasst eurer Fantasie freien Lauf und schreibt einen kleinen Text dazu oder malt ein Bild. Die Bilder unten könnt
ihr als Anregung nutzen.

