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Es wurden 71 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.06.2020
Citizen Science – Gemeinsam Wissen schaffen!
Die Helligkeit von Sternen bestimmen, die Luftqualität messen, die Biodiversität in Städten erforschen, die
Menge an Müll in der Natur schätzen: Bei vielen Forschungsprojekten können Bürgerinnen und Bürger
mithelfen. Oft reicht ein Smartphone dafür aus. Citizen Sciene – "Bürgerwissenschaft" – gewinnt im Zuge
der Digitalisierung an Bedeutung. Die Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule zeigen die
Möglichkeiten. Viele Ansätze eignen sich auch für den Fernunterricht.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.04.2020
Jugendstudien: Was uns wichtig ist
Hunderttausende junge Menschen haben in den vergangenen Jahren für mehr Klimaschutz demonstriert.
Die Bewegung hat eindrucksvoll deutlich gemacht, wie viele junge Menschen sich mit Umweltpolitik
beschäftigen und bereit sind, sich zu engagieren. Was ist jungen Menschen besonders wichtig? Wie
unterscheiden sich ihre Einstellungen von anderen Generationen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

09.04.2020
Spezial: Online lernen 2 - Digitale Werkzeuge
Wegen der Schulschließungen müssen Schüler/-innen selbstständig zuhause lernen. Viele digitale
Werkzeuge eignen sich gut dafür, um Aufträge zu bearbeiten, Ergebnisse zu dokumentieren oder eigene
Projekte zu erstellen. Während der erste Teil Spezial: Online lernen und unterrichten Tipps und
Anregungen für die Praxis umfasst, hat die Redaktion für den zweiten Teil des Spezials: Online lernen eine
Auswahl von Internet-Tools, Apps und Software erstellt und leicht verständliche Anleitungen für Schüler/-
innen verfasst. Einige sind bereits ab dem Grundschulalter nutzbar.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

25.03.2020
Spezial: Online lernen und unterrichten
Wegen des Coronavirus müssen Schulen schnell Lösungen finden, um den Unterricht über das Internet zu
organisieren. Viele Materialien und Themen von Umwelt im Unterricht eignen sich gut dafür: Sie behandeln
wichtige, in den Lehrplänen verankerte Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsthemen, umfassen
handlungsorientierte und schüleraktivierende Methoden, und werden regelmäßig aktualisiert. Die Redaktion
hat einen Überblick und Tipps für die Praxis zusammengestellt. Das Spezial: Online lernen 2 beschäftigt
sich darüber hinaus mit digitalen Werkzeugen und Methoden und enthält leicht verständliche Anleitungen
für Schüler/-innen, um selbstständig zu Hause zu lernen. 
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mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

11.07.2019
Online-Partizipation: Im Netz aktiv für Umwelt und Klima
Ein großer Teil des Alltags vieler Jugendlichen findet im Netz statt, das Smartphone ist für die meisten ein
ständiger Begleiter. Genauso selbstverständlich ist es für Jugendliche, sich online für die eigenen
Interessen zu engagieren – auch in der Politik. Wie kann man Online-Partizipation lernen? Und wie lassen
sich Instagram, YouTube, Online-Petitionen, Blogs oder Memes nutzen, um auf umweltpolitische Fragen
Einfluss zu nehmen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.06.2019
Umweltbewusstsein: Wie wild sind wir wirklich?
"Die Deutschen mögen es wild", so fasste das Bundesamt für Naturschutz die Ergebnisse einer Studie zum
Naturbewusstsein zusammen. Auch Umwelt- und Klimaschutz gehören zu den wichtigsten Anliegen der
Deutschen, das belegt die im Mai 2019 erschienene Umweltbewusstseinsstudie. Das Umweltverhalten im
Alltag kann dabei nicht immer mithalten. Was motiviert Menschen dazu, nachhaltig zu handeln? Welche
Rolle können Geschichten und "Storytelling” spielen, um das Engagement zu fördern?  [Die Texte wurden
ursprünglich im April 2014 erstellt und im Juni 2019 ergänzt sowie aktualisiert.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.05.2019
Klimawandel: Was wir wissen
Der Mensch verändert das Klima, und die Staaten der Welt haben sich verpflichtet, dagegen vorzugehen –
doch längst nicht allen Menschen sind alle wichtigen Zusammenhänge zum Klimawandel bekannt. Und
sogenannte Klimaskeptiker schüren sogar Zweifel am Stand der Forschung. Wie kann man Aussagen zum
Klimawandel überprüfen? Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule zur Recherche und
Bewertung von Quellen im Internet. [Die Texte wurden ursprünglich im Oktober 2017 erstellt und im Mai
2019 ergänzt sowie aktualisiert.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.04.2019
Umweltdaten: Erheben, verstehen, handeln
Wie steht es um Umwelt, Naturschutz und Klimaschutz? Daten und Statistiken liefern Einblicke in den
heutigen Zustand, veranschaulichen Entwicklungen und dienen als Grundlage für politische
Entscheidungen. In Form von Diagrammen und Infografiken spielen sie eine wichtige Rolle sowohl in
Fachdiskussionen als auch in Politik und Medien. Wo finden sich Datenquellen im Internet? Wie kann man
sie mithilfe von digitalen Werkzeugen nutzen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

21.02.2019
"Grüne Apps": mobiles Lernen mit digitalen Werkzeugen
Messenger-Apps, mobile Games, Musik- und Video-Apps sind längst selbstverständlicher Teil der
Lebenswelt von Jugendlichen – außerhalb der Schule. Doch das heißt nicht, dass die "Digital Natives"
automatisch kompetente Nutzerinnen und Nutzer sind. Apps knüpfen an die Nutzungsgewohnheiten der

https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/spezial-online-lernen-und-unterrichten
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/online-partizipation-im-netz-aktiv-fuer-umwelt-und-klima
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/online-partizipation-im-netz-aktiv-fuer-umwelt-und-klima
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/umweltbewusstsein-wie-wild-sind-wir-wirklich
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/umweltbewusstsein-wie-wild-sind-wir-wirklich
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/klimawandel-was-wir-wissen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/klimawandel-was-wir-wissen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/umweltdaten-erheben-verstehen-handeln
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/umweltdaten-erheben-verstehen-handeln
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/gruene-apps-mobiles-lernen-mit-digitalen-werkzeugen


Jugendlichen an und eignen sich als Einstieg, um die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien zu
fördern. Welche Vorteile bieten Smartphones & Co. für den Unterricht? Welche Apps gibt es zu Umwelt-
und Nachhaltigkeitsthemen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

24.08.2017
Das Klima und du: Werben für den Klimaschutz
Im November 2017 fand die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Bonn statt. Neben Tausenden
Delegierten waren zahlreiche NGOs vor Ort, um mehr Klimaschutz einzufordern. Doch warum sollte man
sich eigentlich damit beschäftigen? Die Schüler/-innen setzen sich mit Kampagnen, Kunst und Medien zum
Klimaschutz auseinander. Sie gehen der Frage nach: Was geht mich das Klima an?
mehr lesen
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