
 

 

einFach nachhaltig!  
 

Nachhaltigkeit - was ist denn das? 

Oft gehört oder gelesen, verstehen nur wenige Menschen, was man unter 

Nachhaltigkeit versteht. Diese spannende Fragestellung und viele weitere 

Fragen aus unserem Alltag wollen wir im Fach einFach nachhaltig! erforschen.  

Ursprünglich wurde der Begriff Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft genutzt: 

Man durfte nur so viele Bäume schlagen, wie man auch wieder eingepflanzt 

hat bzw. wie nachwachsen konnten. Heute ist dieser Gedanke präsent in 

Unternehmen und Politik.  Doch immer wieder vergisst man so zu handeln, 

dass es zukünftigen Generationen gut gehen kann! Wir wollen das ändern!  

 

Mehr als Unterricht - Wir lernen fürs Leben und begeben uns auf den Weg! 

 FÄCHERVERBINDENDER UNTERRICHT - Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, 

Medienkunde, Philosophie, Kunst, Technik, ...werden zusammen erlebbar! 

   

 BERUFSANBINDUNG - Wir entdecken grüne Berufe, z. B. Biobauer, Naturschützer, Abfallwirt!  

 

 RAUS UND REIN! - Wir suchen außerschulische Orte auf und laden Experten zu uns ein! 

 

 PROJEKTARBEIT - Theorie und Praxis wechseln sich ab; wir setzen gemeinsam Projekte um, 

mit dem Ziel unsere Welt und Umgebung (noch) lebenswerter zu machen! 

  

 WETTBEWERBE - Eigene Ideen kreativ umsetzen und über die Schulgrenzen verbreiten! 

    

 MEDIEN - Filme analysieren und bewerten, das Internet sinnvoll nutzen, eigene Produkte 

herstellen und präsentieren, z. B. Videos, Fotostorys, Hörspiele! 

 

 ROLLENSPIELE - Meinungen austauschen, Rollen übernehmen, andere Positionen verstehen!  

 

 SCHULE GESTALTEN - Unsere Schule und unsere Umgebung nachhaltig verändern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen 

nicht nur 

reden, 

sondern 

Dinge 

anpacken 

und 

umsetzen! 



 

 

Inhalte von einFach nachhaltig! 

Im Mittelpunkt des Faches stehen Themen 

unseres Alltags. Wir freuen uns, wenn du 

deine Ideen, Wünsche und Erfahrungen 

einbringst.  

So können wir gemeinsam lernen, Neues 

auszuprobieren und nachhaltiger zu leben. 

 

 

 

 

 

 

 

Mögliche Themen: 
 

 WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?  Unsere Umwelt, Probleme unserer Erde, Was können 

     wir tun? Welche Rolle spiele ich für die Welt? 
 

 KIPPT DAS KLIMA?                  Treibhauseffekt, Läuft die Nordsee über - Dürre oder

     Überschwemmungen? Dein ökologischer Fußabdruck 
 

 BILLIG, WILL ICH! IST GEIZ ECHT GEIL? Fair trade, Kinderarbeit, faire Rosen und Fußbälle 
 

 DU BIST, WAS DU ISST!    Leben Vegetarier gesünder? Überlegt einkaufen: 

     regional, saisonal, bioerzeugt? Wer ernährt die Welt?  
 

 GIB ABFALL EINEN KORB!   Müll- und Abfallwirtschaft, Reduce ‒ Reuse ‒ Recycle 
 

 SCHÜTZENSWERTE LEBENSRÄUME Watt, Moor, Regenwald, Bergisches Land, Fischerei in 

     der Arktis und bei uns, Tiere und Pflanzen erhalten 
 

 WER RETTET DIE WELT?  Umwelt-, Klima- und Naturschutz, Best-Practice-

     Beispiele kennen lernen, selber machen 

 

 

Wir wollen nicht nur 

zuschauen, sondern 

etwas verändern! 

Du willst Umweltheld werden und dich für mehr Gerechtig-

keit für Menschen, Pflanzen und Tiere einsetzen?                                

Dann wähle einFach nachhaltig!, vor allem wenn du...  

 ...gerne im Team arbeitest, 

 ...Spaß an Projektarbeit hast, 

 ...kritisch und engagiert bist oder werden willst, 

 ...fächerübergreifend arbeiten magst, 

 ... gerne verschiedenen Medien nutzt und 

 ...an einer besseren Zukunft für alle interessiert bist! 

 

Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. 

Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ihn zerstören. 
 

Dalai Lama, buddhistischer Mönch; 2004 


