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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Diese Fragen werden im Folgenden beantwortet:

1. Wie gelange ich zu den Materialien? [http://www.umwelt-im-unterricht.de/#Frage1]

2. Was steckt hinter einem "Thema des Monats"? [http://www.umwelt-im-unterricht.de/#frage2]

3. Wann werden die Inhalte eines "Themas des Monats" veröffentlicht? [http://www.umwelt-im-unterricht.de/#frage3]

4. Wie finde ich Materialien zu einem bestimmten Thema oder Anlass? [http://www.umwelt-im-unterricht.de/#frage4]

5. Wie lade ich Materialien herunter? [http://www.umwelt-im-unterricht.de/#frage5]

6. Darf ich die Materialien bearbeiten, vervielfältigen und weiterverwenden? [http://www.umwelt-im-

unterricht.de/#frage6]

7. Kann ich Materialien bei Umwelt im Unterricht bestellen? [http://www.umwelt-im-unterricht.de/#frage7]

8. Wie abonniere ich den Umwelt-im-Unterricht-Newsletter? [http://www.umwelt-im-unterricht.de/#frage8]

9. Ich habe noch Fragen oder Hinweise. An wen kann ich mich wenden? [http://www.umwelt-im-unterricht.de/#frage9]

1. Wie gelange ich zu den Materialien?
Sie können folgende Zugänge nutzen:

Das jeweils neueste Thema des Monats finden Sie auf der Startseite. Alle vorangegangenen Themen
finden Sie, wenn Sie im Navigationsmenü am oberen Seitenrand auf "Themen" und danach auf "Alle
Themen" klicken. Alle vorhandenen Themen werden in chronologisch absteigender Reihenfolge
aufgelistet.
Sie können das Navigationsmenü nutzen, um Veröffentlichungen zu einem bestimmten Themenbereich
oder für ein bestimmtes Fach anzeigen zu lassen.
Nutzen Sie das Schlagwortverzeichnis, um Materialien zu einem bestimmten Stichwort zu finden.
Die Suchfunktion hilft ihnen, alle Materialien sehr genau zu filtern. Sie finden sie auf der Startseite
unterhalb des aktuellen Themas des Monats sowie auf allen anderen Seiten rechts neben dem Text. Sie
können zum Beispiel ein beliebiges Stichwort eingeben und nur Unterrichtsvorschläge anzeigen lassen.
Klicken Sie dazu auf "Filter einblenden".

2. Was steckt hinter einem "Thema des Monats"?
Ein "Thema des Monats" ist ein Komplettpaket mit den wichtigsten Informationen und Materialien, um zu
dem Thema eine kompakte Unterrichtseinheit umzusetzen. Die "Themen des Monats" knüpfen an
aktuelle Ereignisse und Diskussionen mit Bezug zur Nachhaltigkeit an. Sie sind jedoch auch
anlassunabhängig verwendbar, denn es geht jeweils um langfristig relevante Entwicklungen.
Zum Thema des Monats gehören eine kurze Einführung mit didaktischem Kommentar und ein
Hintergrundtext in zwei Varianten – eine detaillierte sowie eine vereinfachte Ausführung. Außerdem
enthält das Thema des Monats jeweils zwei Unterrichtsvorschläge mit unterschiedlichem Lernniveau für
die Sekundarstufe und die Grundschule. Für die meisten Unterrichtsvorschläge werden zudem
Arbeitsmaterialien in jeweils zwei Lernniveaus angeboten. Einige Themen des Monatsenthalten zudem
eine Bilderserie.
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Mit einem Klick auf den Titel oder "mehr lesen" gelangen Sie zur Detailansicht eines Themas des
Monats. Nun können Sie die einzelnen Elemente des Materialpakets anklicken:

Der Hintergrundtext bietet einen kompakten Überblick und liefert die wichtigsten Daten und Fakten
zum Thema inklusive weiterführender Links. Es gibt ihn in zweifacher Ausführung: Neben einer
detaillierten Version gibt es eine vereinfachte Fassung, die sich insbesondere für die
Unterrichtsvorbereitung für die Grundschule eignet.  Außerdem bietet diese Fassung einen schnelleren
Überblick und einen leichteren Umgang mit dem Text. Auszüge können gegebenenfalls als Infotext für
Schüler*innen verwendet werden.
Die Unterrichtsvorschläge ermöglichen eine kompakte Umsetzung, auch mit wenig Zeit und mit
geringem Vorwissen. Es gibt sie jeweils in einer Basisvariante und einer Variante für Fortgeschrittene
(siehe unten). Die Vorschläge lassen sich leicht zu anspruchsvollen Projekten erweitern.
Die Arbeitsmaterialien lassen sich an die Bedürfnisse der jeweiligen Klasse anpassen. Arbeitsblätter
können mit gängiger Textsoftware bearbeitet werden.
Hintergrundinformationen, Unterrichtsvorschläge, Arbeitsmaterialien und Bilderserie sind auch einzeln
und unabhängig vom konkreten aktuellen Anlass verwendbar.
 

Sowohl Unterrichtsvorschläge als auch Arbeitsmaterialien stehen in zwei Varianten zur Verfügung.
Die Variante für Fortgeschrittene eignet sich vor allem für Schüler*innen höherer Jahrgänge
(beispielsweise ab der 8. Klasse) sowie leistungsstärkere Arbeitsgruppen (beispielsweise an
Gymnasien sowie Gesamtschulen und Realschulen mit mittlerem bis höherem Lernniveau).
Die Basisvariante richtet sich an Klassen beziehungsweise Schüler*innen, die ein weniger
anspruchsvolles Lernniveau benötigen. Sie umfasst neben vereinzelten Anpassungen der
Unterrichtsverläufe insbesondere inhaltlich und sprachlich vereinfachte Materialien und zusätzliche
Hilfsmaterialien zur Unterstützung der Schüler*innen.
In den Unterrichtsvorschlägen für beide Lernniveaus finden sich zudem Hinweise zur
Binnendifferenzierung und Verweise zur jeweils anderen Unterrichtsvariante.

3. Wann werden die Inhalte eines "Themas des Monats" veröffentlicht?
Neue Materialien erscheinen alle zwei Wochen.
Zu jedem Thema erscheinen zunächst Unterrichtsvorschläge und Arbeitsmaterialien für die
Sekundarstufe für unterschiedliche Lernniveaus.
Zwei Wochen später erscheinen die Materialien für die Grundschule in zwei Varianten.

4. Wie finde ich Materialien zu einem bestimmten Thema oder Anlass?
Stöbern in Themenbereichen: Wenn Sie Material zu einem breiteren Themenbereich oder für ein Fach
suchen, können Sie die Navigation am oberen Seitenrand nutzen und den gewünschten Themenbereich
oder das Fach durch Klicken auswählen.
Gezielt nach konkreten Themen suchen: Wenn Sie nach Materialien zu einem bestimmten Thema
oder Stichwort suchen, können Sie die Suchfunktion nutzen. Die Suchmaske ist auf der Startseite unter
dem aktuellen Thema des Monats und auf jeder anderen Seite rechts oben neben dem Text sichtbar. Mit
"Filter einblenden" können sie unter anderem auch Zielgruppen und Fächer einstellen.
Materialien zu bestimmten Begriffen: Für die Suche nach konkreten Themen können Sie auch unsere
Schlagwortliste nutzen. Klicken Sie dazu oben in der Navigation auf "Schlagwörter A-Z". Klicken Sie auf
einen Begriff, um alle passenden Materialien zu diesem Thema anzuzeigen.

5. Wie lade ich Materialien herunter?
Die Bestandteile eines Themas des Monats können jeweils einzeln heruntergeladen werden. Klicken Sie
dazu auf das gewünschte Material im grünen Kasten "Material herunterladen" unterhalb der Bestandteile
des Themas des Monats.



6. Darf ich die Materialien bearbeiten, vervielfältigen und weiterverwenden?
Alle Materialien von Umwelt im Unterricht können kostenlos heruntergeladen und zu Unterrichtszwecken
weiterverwendet werden.

Die Inhalte von Umwelt im Unterricht stehen unter Creative-Commons-Lizenzen und dürfen frei
weiterverwendet werden, sofern sie in Ausnahmefällen nicht anders gekennzeichnet sind. Bitte beachten
sie, dass sich die Lizenzen für einzelne Inhalte unterscheiden können. Dies betrifft vor allem Bilder, die von
verschiedenen Anbietern stammen. Wenn sie Bilder verwenden und selbst veröffentlichen, müssen sie die
genannten Lizenzen angeben.

Grundsätzlich dürfen die Materialien und Bilder für eigene Arbeitsblätter verwendet werden oder für
Arbeiten der Schülerinnen und Schüler wie Poster oder Präsentationen. Diese dürfen im Anschluss auch
veröffentlicht werden, zum Beispiel im Internet oder bei Ausstellungen.  

Sofern ein Bild nicht als "public domain" oder "gemeinfrei" gekennzeichnet ist, ist es wichtig, dass der
ursprüngliche Autor sowie die Bildlizenz bei der Weiterverwendung angegeben werden beziehungsweise
von Umwelt im Unterricht übernommen werden.

Genauere Informationen zu den verschiedenen Creative-Commons-Lizenzen finden Sie
auf creativecommons.org [https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/].

7. Kann ich Materialien bei Umwelt im Unterricht bestellen?
Umwelt im Unterricht ist ein reines Online-Angebot. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Materialien
in gedruckter Form versenden können. Sie können jedoch die Materialien jederzeit gebührenfrei selbst
drucken.  

Umwelt im Unterricht wird vom Bildungsservice im Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerium
(BMUV) herausgegeben. Der Bildungsservice bietet weitere Bildungsmaterialien zum Download an. Nur in
Ausnahmefällen sind einzelne Publikationen in gedruckter Form erhältlich.
Eine Übersicht aller Bildungsmaterialien des BMUV finden Sie hier:
https://www.bmuv.de/themen/bildung-beteiligung/bildungsservice/ [https://www.bmuv.de/themen/bildung-

beteiligung/bildungsservice/]

8. Wie abonniere ich den Umwelt-im-Unterricht-Newsletter?
Sie können sich über dieses Formular [https://www.bmuv.de/newsletter/anmeldung/?p=subscribe&id=5] für den
Newsletter anmelden.

9. Ich habe noch Fragen oder Hinweise. An wen kann ich mich wenden?
Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, schicken Sie der Redaktion eine Nachricht [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//kontakt]. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen!
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