
Bound-Beschreibung SDG 11 „Nachhaltige Stadtentwicklung und Gemeinden“ 

https://actionbound.com/bound/BNE22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDG 11: „Nachhaltige Stadtentwicklung und Gemeinden“ 

Städte und Siedlungen sollen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestaltet 
werden. Dazu zählen folgende Teilziele: 

 Alle Menschen sollen Zugang zu angemessenem Wohnraum und zu Grundversorgung 
haben. 

 Alle Menschen sollen Zugang zu sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Verkehrs-
systemen haben. 

 Inklusive und nachhaltige Stadtplanung soll gestärkt werden. 
 Das Weltkultur- und Naturerbe soll besser geschützt werden. 
 Die Zahl der Menschen, die von Katastrophen betroffen sind, soll reduziert werden. 
 Kommunale Kompetenzen des Katastrophenschutzes sollen ausgebaut werden. 
 Die von Städten ausgehende Umweltbelastung soll mit besonderem Fokus auf Luft-

qualität und Abfallbehandlung gesenkt werden. 
 Der allgemeine Zugang zu sicheren Grünflächen und öffentlichen Räumen soll ge-

währleistet werden. 

Lernziele:  

Die Teilnehmenden erwerben eine kritische Perspektive auf die Stadtgestaltung von Eichstätt 
unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien in Bezug auf Verkehr, Müll, Konsum, etc. 

Stationen/Inhalte: 

Der Actionbound führt dich auf einem Rundweg durch Eichstätt. An mehreren Stationen 
erhältst du Informationen über nachhaltige Projekte der Stadt Eichstätt. Außerdem musst du 
vielfältige Aufgaben lösen. Los geht es im Hofgarten.  

1. Start im Hofgarten: Mache dich auf dem Weg zu einer geheimen grünen Oase und zähle auf 
dem Weg dorthin die öffentlichen Mülleimer. 

https://actionbound.com/bound/BNE22


2. Von dort gehst du weiter Richtung Residenzplatz und überlegst dir Möglichkeiten zu einer 
nachhaltigeren Gestaltung.  

3. Als nächstes geht es weiter zur Spitalbrücke, dort machst du dich auf die Suche nach den 
Preisen der Eichstätter Stadtpläne und du erhältst eine neue Suchaufgabe zum Thema 
Verpackungsmüll. 

4. Mithilfe davon machst du dich nun auf den Weg zum Marktplatz. Dort beobachtest du den 
Verkehr. Was fällt dir auf?  

5. Mach dich mithilfe eines Fotos auf die Suche nach dem nächsten Infopunkt zum Thema 
unverpackt einkaufen. Auf dem Weg dorthin wartet noch ein kleines Rätsel auf dich.  

6. Über den Marktplatz geht es weiter Richtung Schule. Dort geht es um nachhaltige Mobilität 
und deine Zählkünste.  

7. Am nächsten Halt erfährst du etwas über den Naturpark Altmühltal. Schau dich genau um.  

8. Auch an der darauffolgenden Station geht es weiter um Mobilität mit dem Thema öffentliche 
Verkehrsmittel.  

9. An der Mensa wird noch einmal deine Aufmerksamkeit geprüft. Wie viele Sticker hast du 
gefunden?   

10. Als letztes geht es zum Wehr. Fotografiere dort eine Fischüberquerungsmöglichkeit und 
genieße die Natur.  

 

 

Von Lea Aigner, Henrik Buckelo und Celina Hübenthal  
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