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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

12.10.2020
Nutzen statt besitzen – Wie nachhaltig ist "Teilen"?
Private Autos stehen im Durchschnitt 23 Stunden pro Tag ungenutzt herum. Sind dann wirklich so viele
Autos nötig? Viele Menschen meinen: nein. Sie machen Carsharing und nutzen Autos, statt sie zu
besitzen. Das Prinzip lässt sich auf vieles übertragen, ob Bohrmaschine, Buch oder Kleidung. Das schont
nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen und die Umwelt. Internet und Smartphones helfen, das
Ganze umzusetzen. Welche Vorteile hat das Teilen – und wo sind die Grenzen? [Das Thema der Woche
wurde ursprünglich 2013 veröffentlicht und im Oktober 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

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

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
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sich darüber hinaus mit digitalen Werkzeugen und Methoden und enthält leicht verständliche Anleitungen
für Schüler/-innen, um selbstständig zu Hause zu lernen. 
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

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
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

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

12.10.2020
Gemeinsam konsumieren – und die Welt verändern?
Die Schüler/-innen reflektieren anhand von Leih-, Tausch- und Schenkprojekten ihre eigenen
Konsumbedürfnisse. Sie diskutieren, welche Konsumgüter aus ihrem eigenen Besitz sich zum Tauschen
und Leihen eignen, und gehen der Frage nach, was die gemeinsame Nutzung von Dingen zur Lösung von
Umweltproblemen beitragen kann.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

12.10.2020
Nutzen statt besitzen – das Prinzip der "Sharing Economy"
Teilen, Tauschen und Leihen gilt seit einigen Jahren als Trend und als Alternative zum "klassischen"
Konsum. Viele Apps und Online-Plattformen haben sich bereits etabliert. Wie können sie dazu beitragen,
Ressourcen zu schonen und die Belastung von Umwelt und Klima zu verringern?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

12.10.2020
Kaufen oder nutzen? Unser Besitz und die Umwelt
Das Arbeitsmaterial enthält die Illustrationen zum Unterrichtsvorschlag "Selber kaufen – oder "einfach"
benutzen?". Symbole zeigen Personen, Konsumgüter, Rohstoffe und Umweltwirkungen. Mithilfe der
Symbolkarten können Folgen des Konsums sowie das Prinzip der gemeinsamen Nutzung von
Gebrauchsgütern visualisiert werden.
mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Grundschule

12.10.2020
Selber kaufen – oder "einfach" benutzen?
Die Schüler/-innen diskutieren die Idee, Gebrauchsgüter gemeinsam zu nutzen, und reflektieren dabei ihr
eigenes Konsumverhalten. Mithilfe von Symbolbildern werden Folgen des individuellen Konsums
veranschaulicht sowie Möglichkeiten und Grenzen des Teilens erarbeitet.
mehr lesen
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