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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

10.03.2022
Nachhaltige Baustoffe – Welche Möglichkeiten gibt es beim Hausbau?
Beton, Zement, Glas, Stahl - diese und weitere Baustoffe werden in großen Mengen für den Bau von
Häusern, Straßen und mehr eingesetzt. Die für die Herstellung benötigten Rohstoffe sind jedoch endlich.
Ihre Beschaffung wirkt sich auf erhebliche Weise auf die Umwelt und das Klima aus. Wie können beim
Bauen endliche Ressourcen geschützt werden? Und welche nachhaltigen Alternativen gibt es?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

25.05.2020
Stadt, Land, Klima – Deutschland passt sich an
Dürre, Starkregen, Hitzewellen: Der Klimawandel ist längst da, auch in Deutschland. Nicht nur extreme
Wetterereignisse nehmen zu, es gibt auch schleichende Entwicklungen, die unser Leben verändern
werden. Diese Trends werden sich in Zukunft noch verstärken.  Worauf muss sich Deutschland einstellen?
Wie können sich Städte und ländliche Regionen auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten? Die
Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule eignen sich sowohl für den Fernunterricht mit
digitalen Medien als auch für den Präsenzunterricht. [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Juni
2014 erstellt und im Mai 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

06.10.2016
Urbanisierung: Wie die Städte wachsen
Noch vor 100 Jahren lebte nur eine kleine Minderheit der Menschen in Städten. Schon bald wird dieses
Verhältnis auf den Kopf gestellt sein: Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass 2050 zwei Drittel aller
Menschen in Städten wohnen werden. Ein beträchtlicher Teil von ihnen in sogenannten Megastädten.
Welche Rolle spielt die weltweite Urbanisierung für die nachhaltige Entwicklung?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

14.07.2016
Wer baut die Stadt von morgen?
Großprojekte der Stadtentwicklung geraten immer wieder in die Kritik. Denn sie sind teuer, und es ist
schwer abzuschätzen, wie sie sich auf die Stadt als Ganzes auswirken. Was kennzeichnet eine nachhaltige
Stadtentwicklung? Wie können Umwelt, Klima und die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner
angemessen berücksichtigt werden? [Das Thema der Woche ist ursprünglich 2014 erschienen und wurde
im Juli 2016 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen
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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.06.2016
Anders bauen: Wohnungen für die Zukunft
In vielen Städten Deutschlands sind Wohnungen knapp, die Mieten steigen. Das Bundesumweltministerium
schätzt, dass jährlich mindestens 350.000 neue Wohnungen entstehen müssten, damit auch Menschen mit
geringeren Einkommen noch angemessenen Wohnraum finden. Doch wie lässt sich in eng besiedelten
Räumen noch Platz schaffen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

28.01.2016
Hauptsache dick eingepackt? Heizen und der Klimaschutz
Häuser sollen weniger Energie benötigen, zum Beispiel durch bessere Wärmedämmung. Denn fast ein
Drittel der Energie in Deutschland wird für Raumwärme und Warmwasser in Gebäuden benötigt. In privaten
Haushalten sind es fast 90 Prozent. Damit ist auch der Anteil an den Kohlendioxid-Emissionen groß.
Welche Technologien und Materialien helfen bei der effizienten Energienutzung in Gebäuden?
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

10.03.2022
Herkömmliche und nachhaltige Baustoffe und Bauweisen
Die Bilderserie veranschaulicht, welche Baustoffe beim Bau verschiedener Gebäude genutzt werden und
wie sie sich auf die Umwelt auswirken. Zudem informiert sie über nachhaltige Alternativen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

10.03.2022
Was braucht man, um ein umweltfreundliches Haus zu bauen?
Mithilfe der Materialien analysieren die Schüler*innen, welche Baustoffe für den Bau eines Hauses benötigt
werden und welche Besonderheiten eine umweltschonende Bauweise auszeichnet.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

10.03.2022
Konventionelles oder nachhaltiges Bauen?
Mithilfe der Materialien setzen sich die Schüler*innen mit den Produktionszahlen ausgewählter Baustoffe in
Deutschland auseinander. Zudem vergleichen sie verschiedene Bauweisen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

10.03.2022
Wir bauen ein umweltfreundliches Haus
Die Schüler*innen erarbeiten im Rahmen eines Experiments, in welchem Umfang die für den Bau
moderner Gebäude benötigten Baustoffe  zur Verfügung stehen. Anhand von Fotos und eines
Arbeitsblattes vergleichen die Schüler*innen verschiedene Bauweisen und stellen Merkmale
umweltfreundlicher Baustoffe zusammen.
mehr lesen
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