Stadtrallye: Station 1
Willkommen beim Quartier Zukunft: Hier erfährst du mehr darüber, was bei GloW passiert und welches Ziel wir verfolgen.
Klimawandel, Ausbeutung von Arbeiter*innen,
hohe Müllberge, Plastik in den Ozeanen – wie soll
das alles weiter gehen?
Vielleicht kommt es dir so vor, dass in dieser Welt
vieles verkehrt läuft und du siehst nicht nur
Corona als eine schwere Krise an.
Wissenschaftler*innen sind sich einig – wenn wir
so weiter machen wie bisher,
dann werden bald große Probleme auf uns und
die künftigen Generationen zukommen.
Am liebsten den Kopf in den Sand stecken? –
NEIN!
Denn noch ist es nicht zu spät und es gibt viele
Möglichkeiten, diese Welt zu einem besseren Ort
zu machen. Das große Ziel ist eine nachhaltige
Entwicklung, also einen

WANDEL

der aktuellen Lage hin zu einer zukunftsfähigen
Welt, die für alle - auch noch für unsere
Nachkommen - lebenswert ist. Dabei muss sich
nicht nur unser eigenes Handeln verändern,
sondern auch die Wirtschaft und die Politik.
Dazu braucht es Raum für neue Ideen, für
Innovationen, für ein neues Miteinander und für
kreative und kritische Gedanken und Impulse.
Genau diesen Raum möchten wir mit euch
schaffen. Wir wollen mit euch globale
Zusammenhänge verstehen lernen und hier in
Karlsruhe aktiv werden.

DIE WELT
ZUKUNFTSFÄHIG
GESTALTEN
OH NEIN, DER ZETTEL IST JA
GANZ BESCHMIERT! WAS
KÖNNTE DAS HEIßEN?
MIT DEN FEHLENDEN
BUCHSTABEN FINDEST DU DIE
NÄCHSTE STATION.
Tipp: Dabei möchte GloW
unterstützen
AUßERDEM IST EURE MEINUNG
GEFRAGT: WAS UND WIE WOLLT
IHR FÜR DIE ZUKUFT LERNEN?
SCHREIBT ES AUF DAS PLAKAT.

Das Quartier Zukunft dient als Aktionszentrum, als Reallabor für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung
und hier werden vorerst unsere Workshops stattfinden.

Generelle Informationen zu dieser Stadtrallye:
Diese Stadtrallye ist ein Projekt von GloW Karlsruhe e.V. anlässlich des Projektstarts von GloW – einem außerschulischen Lernort
zum Globalen Lernen in Karlsruhe.
Wenn du bei der Stadtrallye mitmachen möchtest, kannst du dir die Spielanleitung unter glow-karlsruhe.org herunterladen.

