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

Die Inhalte von Umwelt im Unterricht sind modular aufgebaut. Ein Thema des Monats greift jeweils einen
aktuellen Anlass auf. Es enthält dazu einen Text mit Hintergrundinformationen, Unterrichtsvorschläge für
Sekundarstufe und Grundschule in jeweils einer Variante für Fortgeschrittene und einer Basisvariante
sowie die nötigen Arbeitsmaterialien, um die Unterrichtsvorschläge umzusetzen.

Die Materialien können je nach Bedarf auch unabhängig vom Thema des Monats eingesetzt werden.

Hintergrundtexte
www.umwelt-im-unterricht.de

Die Hintergrundtexte bieten einen fundierten und gleichzeitig leicht verständlichen, kompakten Einstieg in
das jeweilige Thema. Sie liefern die wichtigsten Informationen zum Anlass und einen Überblick über die
damit verbundenen grundsätzlichen Fragestellungen. Alle Hintergrundtexte anzeigen [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//materialien/hintergrundtexte]

Unterrichtsvorschläge
www.umwelt-im-unterricht.de

Die Unterrichtsvorschläge skizzieren einen Einstieg ins jeweilige Thema sowie eine kompakte,
abgeschlossene Unterrichtseinheit. Sie enthalten außerdem Erweiterungsvorschläge, um das Thema
umfangreicher zu behandeln oder an andere Lernniveaus anzupassen. Alle Unterrichtsvorschläge
anzeigen [http://www.umwelt-im-unterricht.de//materialien/unterrichtsvorschlaege]

Arbeitsmaterialien
www.umwelt-im-unterricht.de

Die Materialien sind für die Bearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler konzipiert. Sie umfassen unter
anderem Arbeitsblätter, Quellentexte und Handreichungen zu Recherchen und Arbeitsmethoden. Alle
Arbeitsmaterialien anzeigen [http://www.umwelt-im-unterricht.de//materialien/arbeitsmaterialien]

Bilderserien
www.umwelt-im-unterricht.de

Bei vielen Themen können Bilderserien die Grundlage für einen kompakten, anschaulichen Einstieg bieten.
Sie erleichtern es oftmals, Sachverhalte und Zusammenhänge anschaulich zu erklären. Zudem bieten
manche Fotomotive Impulse für Brainstormings und Diskussionen. Alle Bilderserien anzeigen
[http://www.umwelt-im-unterricht.de//materialien/bilderserien]

Videos
www.umwelt-im-unterricht.de

Auch Videos bieten einen attraktiven Einstieg ins Thema. Insbesondere eignen sich Porträts und
Interviews, um Erfahrungen lebendig wiederzugeben. Auch viele naturwissenschaftliche Sachverhalte und
Prozesse können gut dargestellt werden. Als Gesprächsanlass können Werbe- und Kampagnenfilme
genutzt werden. Alle Videos anzeigen
Methoden
www.umwelt-im-unterricht.de

Auf Umwelt im Unterricht finden Sie abwechslungsreiche Methoden, um die präsentierten Inhalte an Ihre
Schüler/innen zu vermitteln. Alle Methoden anzeigen [https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?

tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=keyword%3AMethoden&tx_solr%5Bfilter%5D%5B%5D=material%3AArbeitsmaterial]

Archiv
Der Bildungsservice des Bundesumweltministeriums bietet für die Sekundarstufe bisher umfangreiche
Hefte mit Unterrichtsmaterialien. Dieses Angebot wird nach und nach eingestellt. Die bisher verfügbaren
Hefte bleiben in Form eines Archivs zum Herunterladen erhalten. Die Materialien werden nicht mehr
aktualisiert, allgemeingültige Arbeitsblätter können jedoch weiterhin genutzt werden. Alle Archivinhalte
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anzeigen [http://www.umwelt-im-unterricht.de//materialien/archiv]
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