
17 ZIELE NACHHALTIGER 
ENTWICKLUNG
EIN EINBLICK IN EINE PROJEKTARBEIT DES 10TEN JAHRGANGS IM FACH  
NATURWISSENSCHAFTEN AN DER EUROPASCHULE LANGERWEHE



DAS PROJEKT

• Die NW-Kurse des 10ten Jahrgangs haben sich mit den 
Klimakonferenzen der UN beschäftigt.

• Die Agenda 2030 enthält die 17 Ziele zur nachhaltigen 
Entwicklung und wurde im Jahr 2015 verabschiedet. 



DIE PRÄSENTATION

• Sie sehen hier eine Zusammenfassung der entstandenen 
Powerpoint-Präsentationen. Dabei ist das Layout nur zum Teil 
angepasst worden. 

• Die Schülerinnen und Schüler haben Informationen 
zusammengestellt und ihre persönlichen Einschätzungen und 
Projektideen dargestellt.



DIE 17 ZIELE



ARMUT IN 
ALLEN 
IHREN 
FORMEN 
UND 
ÜBERALL 
BEENDEN

Moritz 10d



Erklärung des Begriffs Armut
Definition
 ist nach den wichtigsten Definitionen eine Gesamtsituation
 ein Leben unter menschenunwürdigen Zuständen
 "Erscheint eine Notlage nicht mehr zeitlich begrenzt, sondern für die 

Lebenslage insgesamt bestimmend, wird die Lebenssituation als Armut 
bezeichnet..." Gabler Wirtschaftslexikon

 es gibt keinen Zugang zur Bildung

Angelica 10d



Benjamin 10c



WAS KANN MAN MACHEN DAS 
SICH DAS ZIEL ERFÜLLT?

• Brot für die Welt unterstütz man am besten mit Spenden. 
Dazu kann man auf die Webseiten gehen und sich dort dann 
ein Projekt aussuchen welches man unterstützen will.

• Hier in Deutschland könnte man an die Tafel spenden.

• Leute die viel haben, müssten bereit sein was von 
ihrem Reichtum abgeben. Damit das Geld fair verteilt wird.

Moritz 10d



ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEM ZIEL UND MEINEM 
LEBEN

• In meinem Umfeld ist zum Glück niemand von Armut betroffen. Trotzdem habe ich das 
Thema wegen meiner Oma gewählt, da sie seit 2001 ein Patenkind in Indien hat, welches 
sie regelmäßig unterstützt, wodurch sie ihr eine Schulische Ausbildung ermöglichen 
konnte.

• Mittlerweile ist ihr Patenkind an die 25 Jahre alt und arbeitet als Krankenpflegerin hier 
in Deutschland. Meine Oma wird regelmäßig von ihr besucht und freut sich jedes mal das 
sie durch ihre Hilfe einem Kind ein besseres Leben schenken konnte.

Fabienne 10b





• Mein Ziel ist „kein Hunger“.
Ich habe es gewählt, weil ich träume, dass es 
eine Welt geben wird, die frei von 
Entbehrungen, Hunger und Armut ist,
eine Welt, in der jeder bekommt, was er will.
Mein Ziel ist „kein Hunger“.
Ich habe es gewählt, weil ich träume, dass es 
eine Welt geben wird, die frei von 
Entbehrungen, Hunger und Armut ist,
eine Welt, in der jeder bekommt, was er will.

Maha 10d



WESHALB ICH DAS THEMA GEWÄHLT HABE

Zudem möchte ich mit der Präsentation erreichen das sich die Menschen vielleicht 
mehr mit dem Thema befassen und darüber nachdenken welches 
Ausmaß die Hungersnot und die Armut hat . 

Die Menschen sollten mehr drauf achten die Lebensmittel wertzuschätzen 
und einen wertvolleren Umgang damit zu haben.

Leon N 10a



• Zum erreichen des Ziels könnte ich mich persönlich dazu einbringen, über 
Projektgruppen aktiv an Spendenaufrufen teilzunehmen. Man könnte zum 
Beispiel auch Patenschaften aufnehmen, um Kindern in Afrika ein besseres 
Leben bieten zu können. 

• Ich habe auch schon darüber nachgedacht dem Welthungerhilfe Running Club 
beizutreten. Hier kann ich mit meinem eigenen Trainingslauf Kilometer 
sammeln für eine Welt ohne Hunger und Armut.

Simon R10b



• Jeden Tag leiden tausende von Menschen in meiner Heimat Syrien unter der Not des 
Krieges. Jeden Tag höre ich viele Geschichten, die mich betrüben und an sie denken 
lassen.

• Ich bemerke den Segen, in dem ich jetzt lebe, und ich hoffe, dass jeder ihnen helfen wird. 

• Und Hunger führt, wie gesagt, zu Krankheiten, und Kinder, die zur Schule gehen, können 
sich nicht konzentrieren, und Erwachsene können aufgrund ihrer schwachen Immunität 
nicht arbeiten. 

Maha 10d



Nico F 10b





• Das Ziel ist die Gesundheit und das 
Wohlergehen zu fördern. Denn wenn 
wir gesund sind können wir zur Schule, 
zur Universität oder zur Arbeit. Zudem 
kann die Gesundheit die Armut 
bekämpfen.

Minea 10d



UM WAS GEHT ES UND WARUM IST MIR DIESES 
ZIEL BESONDERS WICHTIG?
▪ Gesundheit spielt in jedem Leben eine große Rolle

▪ Jeder sollte das Recht haben, eine gute medizinische Versorgung zu 
erhalten, egal ob er in Deutschland, Amerika etc. wohnt oder in 
Entwicklungsländern wie z. B. Uganda, Malawi, Gabun oder 
Usbekistan

▪ Gesundheitsversorgung sollte kein Privileg der Reichen sein 

▪ Die Gesundheit ist ein wichtiges Gut und eine Voraussetzung, 
wenn man Armut bekämpfen will.

▪ Wenn man gesund ist (physisch wie psychisch) kann man viel mehr 
im Leben machen z.B. in die Schule oder zur Arbeit gehen

Kirsten 10d



Emily H 10b



WARUM IST DIE GESUNDHEIT SO WICHTIG?

MIT GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN 

▪ Mehr Spaß am Leben weil man viel mehr 
machen kann 

▪ Man kann besser Geld verdienen und man 
hat mehr Auswahl im Berufsleben 

▪ Man hat allgemein viel bessere Laune wenn 
es einem gut geht 

▪ Mit einem gesundem Körper hat man eine 
höhere Lebenserwartung 

OHNE GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN 

▪ Man hat nicht so viele Möglichkeiten wie als 
wenn man gesund wäre

▪ Man kann nicht so gut Geld verdienen und 
man hat weniger Berufsmöglichkeiten

▪ Man hat öfters nicht so gute Laune, weil es 
einem schlecht geht 

▪ Wenn der Körper beschädigt und nicht 
gesund ist hat man eine niedrigere 
Lebenserwartung

Lukas 10e





MEINE 
MEINUNG

Ich hab das Ziel 7 genommen, weil ich es sehr wichtig 
finde und ich mich für saubere Energie interessiere.

Mir ist es wichtig, weil unsere Zukunft davon 
abhängt. 

Finden wir keine Möglichkeiten für saubere Energie 
gehen uns irgenwann die Rohstoffe aus und wir können 
keine Energie mehr produzieren. 

Zudem schadet es unserer Umwelt, wie man durch den 
Klimawandel sieht. Die Pole schmelzen und der 
Meeresspiegel steigt.

Iven 10e



Yannis 10a



WARUM IST MIR DIES WICHTIG?

• Durch die Atomkraft oder Braunkohle werden viel mehr Müll und 
Schadstoffe produziert, die die Umwelt stark belasten. 

• Diese sind für die Zukunft der Erde nicht von Vorteil. Dadurch wird
der Klimawandel besonders gefördert und gefährdet dadurch den 
Lebensraum vieler Lebewesen.  Auch wir tragen davon
starke Schäden.

Justin 10d



DINGE, DIE DU TUN KANNST!

• Wechsle zu einem Ökostromanbieter!

• Schalte Geräte ab, die nicht benötigt werden.

• Kaufe Produkte mit kurzen oder keinen Kühlketten beim Transport. 
(Regionale Produkte)

• Stuppse Freunde an und bewege sie zum Stromsparen, nachhaltigem
Einkaufen und Nutzen von Ökostrom.

Devid 10e



Phillip 10e





Arik 10e





WARUM DIESES THEMA? WORUM GEHT ES ÜBERHAUPT?

• Es ist ein großes Thema heutzutage:
Black Lives Matter Demonstrationen
Kinder aus ärmeren Haushalten 
haben schlechtere Chancen in der Schule

• Ich finde es geht uns alle etwas an

• Ungleichheiten treten in verschieden Formen auf
Rassismus, Sexismus 
Ungleiche Verteilung von Reichtum
Keine Chancengleichheit in Jobs oder Schulen

• Ziel ist es dass diese Dinge kein Problem mehr in 
der Gesellschaft sind 

Luca 10d



WAS KANN MAN GEGEN DIE UNGLEICHHEIT TUN?

• Auf das Problem aufmerksam machen

• Öffentliche Demonstrationen (BLM Demos)

• Nicht wegschauen und versuchen den betroffenen zu helfen, zum Beispiel durch Spenden 
an die Tafel oder ähnlichen Hilfsorganisationen

• Petitionen unterschreiben oder selbst Unterschriften sammeln

Luca 10d





MEIN PROJEKT: 
MOBILITÄT 

ERMÖGLICHEN!

• Schritt 1: 

• Anbindung der Gemeinde Inden an die 
Euregiobahn , mit entsprechender
Infrastruktur!

• Schritt 2: 

• Einführung einer autonomen Buslinie für 
die Kerngemeinde! 

Leon B 10c





BEZUG ZU MIR 

• Warum habe ich wir dieses Ziel/Thema ausgesucht?

• Ich finde, dass das Thema ein sehr großen Einfluss auf 
unsere Umgebung und Umwelt hat.

• Es verursacht viele weitere Probleme wie Verschmutzung 
von Meeren und an Land aber auch Armut.

• Oft vergessen Menschen die Folgen, die 
ihr Konsum haben kann und kümmern 
sich nicht darum.

• Mein Bezug

• In meiner Familie spielt die Herkunft von Produkten eine 
große Rolle 

• Wir versuchen regionale und fair gehandelte Produkte zu 
kaufen, dass ist aber manchmal gar nicht so einfach. 

 Oft sind diese Produkte um einiges teurer und schwerer 
zu bekommen. Das bedeutet, dass es einfacher ist nicht 
fair gehandelte Produkte zu kaufen.

 Dadurch werden weniger fair gehandelte Produkte 
gekauft und ich finde das sollte sich verändern.

Annik 10d



WARUM 
IST MIR 
DIESES 
THEMA 
WICHTIG
? 

ES IST MIR SEHR WICHTIG DA IMMER 
MEHR LEUTE SACHEN KAUFEN DIE 
SIE NICHT BRAUCHEN. DIESES ZITAT 
VON DANNY KAYE FASST DAS 
ZIEMLICH GUT ZUSAMMEN.

„IMMER WIEDER GIBT DER MENSCH 
GELD AUS, DAS ER NICHT HAT, FÜR 
DINGE, DIE ER NICHT BRAUCHT, UM 
DAMIT LEUTEN ZU IMPONIEREN, DIE ER 
NICHT MAG.“ 

-DANNY KAYE, SCHAUSPIELER, KOMIKER 
UND SÄNGER

Ole 10d



MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ
Ziel 13

Lea 10d



WARUM IST DAS ZIEL FÜR MICH WICHTIG
Mich interessiert es, wie die Politiker das geregelt kriegen. Die Politiker sagen immer man 
muss etwas dringend unternehmen, aber statt was zu unternehmen, reden sie einfach nur, 
aber reden bringt uns und der Erde nichts. 

Unsere Nachkommen werden kein gutes Leben führen können, wenn wir nur da sitzen und 
nichts gegen die Treibhausgase unternehmen. Man sollte endlich etwas unternehmen. 

Ich selber bin niemand, der alles mögliche macht, um der Erde zu Helfen, aber man kann 
wenigstens etwas Helfen um etwas beizutragen.

Annika 10d



WAS KÖNNEN WIR TUN UM DEN KLIMAWANDEL 
ZU STOPPEN ?

• Wir können Fridays for Future unterstützen

• Wir können Protestieren gehen

• Mit dem Fahrrad, Bus oder bahn zur Arbeit/Schule fahren

• Kurzstreckenflüge absagen

• Die Heizung runter drehen

• Weniger Fleisch auf dem Teller dafür mehr lokales Obst und Gemüse essen

Leo 10d



WARUM DAS THEMA KLIMAWANDEL?

• Mir ist das Thema Klimawandel sehr wichtig weil die Folgen vom Klimawandel immer schlimmer 
werden und wenn wir jetzt nicht anfangen dagegen was zu Unternehmen, werden die Folgen für 
unsere nächste Generation enorm sein. Und auch für uns wird es noch eine wesentliche 
Rolle spielen wenn z.B. der Meeresspiegel weiter steigt oder die durchschnittliche Temperatur 
weiter so drastisch steigt. Deswegen sind meine Überlegungen, das wir an Unserer Schule den 
Fleischkonsum herunterfahren.

Jason 10c



WAS WIR IN DER 
SCHULE MACHEN 
KÖNNEN?

• Vegetarischen Tag ein führen

• Es gibt einmal in der 
Woche/Monat kein 
Fleisch in der Mensa

• Informieren über die vor-
und Nachteile von 
Vegetarischer Ernährung

Lea F 10d



Emil 10b





WARUM IST ES 
MIR WICHTIG?

• Wasser ist mir sehr wichtig. Ich bin in einer Stadt mit Meer 
geboren und aufgewachsen. Im Sommer und Winter ging ich, 
wann immer ich wollte, zum Strand hinunter und fand Frieden 
mit dem salzigen Duft des Meeres. Das größte Hobby meines 
Vaters ist das Amateurfischen. Ich habe viele Informationen über 
Fisch von meinem Vater gelernt. Ich habe viele Erinnerungen an 
das Meer.  Deshalb wollte ich das «Leben unter Wasser» 
machen. Weil das Wasser schmutzig wird. Das Trinkwasser geht 
zur Neige. Unterwasserlebewesen sterben und das tut mir sehr 
weh.

Esma 10d



MEIN BEITRAG ZU DEM ZIEL

• Meinen Müll verringern/ in den Mülleimer werfen 

• Regionale Produkte kaufen

• Nicht immer die günstigsten Produkte kaufen (wenn möglich)

• Produkte mit Gütesiegel kaufen

• Keine Meeresfrüchte kaufen und verzehren

• Kein Müll grundlos irgendwo in die Natur schmeißen

• Verzichten auf unnötige Plastikgegenstände

Phil K 10e



Mein Projekt
Da Quallen und Oktopoden meine 
Lieblingstiere sind, habe ich mich 
entschieden, für mein Projekt zum Thema 
,,Leben unter Wasser“ folgendes Bild zu 
malen.
Das Bild zeigt einen Oktopus, der eine 
Qualle verspeist, normalerweise findet sich 
dieses Scenario in der Natur mit 
Schildkröten, die sich u.a. von Quallen 
ernähren. Durch die zunehmende 
Verschmutzung der Ozeane geschieht es 
jedoch oft, dass eine Schildkröte durch 
Verwechslung eine Plastiktüte anstatt einer 
Qualle verschluckt und daraufhin stirbt.

Maxima10e



• Die Gewässer ersticken im ganzen Plastik, das wir wegwerfen

• Auch wir nehmen es durch die Fische auf und es schadet uns

• Das Ziel wird es verhindern ,dass Tiere wie z.B. Schildkröten, Delfine oder Fische sterben

• Gewässer sollen nachhaltiger werden und nachhaltig genutzt werden

• Es ist wichtig Tiere zu retten und ebenfalls die Meere und Ozeane zu säubern

• Es tötet unsere Meere und wir brauchen aber diese

• Das Ziel will die Vernichtung unter Wasser verhindern 

Lucy10e



Wie ist meine persönliche Meinung zu den 
Zielen?
Meine persönliche Meinung zu den Zielen ist, dass ich 
sie sehr gut finde. Zudem finde ich, dass man an 
diesen Zielen, auch nach erreichen, festhalten sollte 
und weiter für die Umwelt daran arbeiten sollte. Ich 
denke, ich würde mich für diese Ziele einsetzen.
Ich wünsche mir, dass die Ziele erreicht werden und 
dass man die Umwelt so wieder zu ihrem alten 
Stand zurück bringt.

Niels10e



 Keine Plastikschnellhefter - aus Pappe können einfach recycelt werden

 Lineal, Spitzer und co. aus Plastik kann durch Holz oder Metall ersetzt werden

 Verbot von Einwegtrinkflaschen

 Mehr Unterricht zum Thema Umweltschutz

 Konsequente Mülltrennung, insbesondere für Schüler auf dem Schulhof

 Füller mit nachfüllbaren Patronen, oder Kugelschreiber mit austauschbarer 
Mine

Phil B10e

DAS KANNST DU TUN



Jasmin10b



PROJEKT FÜR DIE SCHULE

• Eine AG, die Spenden für die Organisationen sammelt, die das Meer und den Strand 
schützen bzw. retten. Die AG könnte zudem Ausflüge machen, die an den Strand gehen 
und dort helfen den Strand zu säubern.

• Das Geld könnten sie durch Feste oder Sponsorenläufe einbringen. 

Sophie10e





Lily10e





ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEM ZIEL UND MEINEM LEBEN

• Mir ist das Ziel sehr wichtig, weil ich selber in den sozialen Medien schon viel über 
Gewalt erfahren habe.

• Ich habe mich deshalb auch für das Ziel entschieden, damit wir alle in Frieden leben 
können ohne Gewalt. Ich möchte nicht, dass mir oder jemand anders sowas 
auch wiederfährt.

Jason10b



16. FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE 
INSTITUTIONEN 

Warum ?

Weil…

o jeder das Recht hat, in Frieden zu leben und glücklich zu sein 

odieses Thema jeden angeht und es wichtig ist, darüber zu reden 

odieses Thema ein bisschen verloren geht und ich finde , dass man es 
wieder ansprechen sollte und “hervorrufen“ sollte

Elisa10d



Sebastian10c



WARUM IST MIR DAS ZIEL WICHTIG?

• -wenn es mehr frieden gibt, sind auch mehr Leute Glücklich

• -wenn es mehr frieden gibt, dann gibt es auch keinen Grund mehr für Krieg

• -wenn es Frieden gibt, dann gibt es auch ein besseres Miteinander

Fabrice10a



WARUM MIR PERSÖNLICH FRIEDEN WICHTIG IST

• Frieden ist mir wichtig damit jeder ohne Konflikte aufwachsen kann

• Außerdem sollten sich Länder/Staaten, anstatt sich zu bekriegen damit gegenseitig helfen, 
um Handelsallianzen zu kreieren

• Ich habe keine besondere Verbindung mit diesem Ziel, außer die normale welche jeder 
mit Frieden hat (man favorisiert Frieden über Krieg/Konflikte)

Tim10a



1. Ich möchte in einer Welt leben, in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen

2. Der Bürgerkrieg in Syrien zeigt, welche schlimmen Folgen Krieg und Flucht für die Menschen 
hat

3. Unabhängige und rechtsstaatliche Institutionen schützen mich hier vor Gewalt und Verbrechen 
und bewahren mich vor rechtlicher Willkür 

Elisa10d





ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEM ZIEL UND 
MEINEM LEBEN

• Dieses Ziel spielt eine wirklich große Rolle in unserem Leben. Wie es schon für alle 
bewusst ist, gibt es sehr viele Länder, die an Armut leiden z.B. Afrika oder Indien. Doch es 
gibt auch reiche Länder, wie Deutschland oder Kanada. 

• Außerdem werden arme Länder immer ärmer und reiche Länder immer reicher.

• Wenn wir positiv über Ziel 17 „Partnerschaften“ nachdenken, können die reichen Länder 
den armen Ländern helfen, um Armut zu vermeiden und für bessere Leben zu sorgen. 

Kamar10a



Leon E 10c



Aysegül 10c



ZUSAMMENHANG ZWICHEN DEM ZIEL 
UND MEINEM LEBEN.

• Ich habe in meinem jungen Leben schon sehr häufig gemerkt, dass man nicht 
jedes Ziel alleine stämmen kann und man Menschen braucht die einem 
weiterhelfen.

• Die meisten Erfahrungen zum Thema Partnerschafften und Zusammenhalt habe 
ich in der Schule gesammelt, weshalb ich mich sehr häufig für 
Gruppenarbeiten einsetzte, wenn es um Aufgaben geht, die ich mit meinem 
eigenen Wissen nicht lösen kann.

• Zudem lernt man in einer Gruppe, wie es ist eine Verantwortung zu tragen, was 
jeden Menschen früher oder später in seinem Leben weiterhelfen wird.

Etienne 10a



Martin 10a



Jan 10a



Safak 10b



DANKE…
• für ihre Aufmerksamkeit.

• für eure Arbeit. 

KST, GWI 
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