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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

25.08.2022
Sommer-Spezial: nachhaltig entspannt!
Ob Côte d’Azur oder Baggersee, ob Flug in den Süden oder Radtour in der Region: Für viele Menschen ist
die Ferienzeit im Sommer die schönste Zeit des Jahres. Reisen oder Aktivitäten im Freien gehören dann
einfach dazu. Die Redaktion hat einige besonders sommerliche Materialien zusammengestellt. Die Themen
reichen von Wasserqualität über UV-Strahlung bis hin zur Klimabilanz der Anreise und nachhaltigen
Tourismuskonzepten in Urlaubsregionen.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Der große Wandel: Wie kriegen wir die Kurve?
Wie müssen wir heute handeln, um einen lebenswerten Planeten für die nachfolgenden Generationen zu
gestalten? Bei den aktuellen globalen Herausforderungen – vor allem beim Klimawandel – geht es darum,
heute etwas zu tun, um Probleme in der Zukunft zu begrenzen. Das Wissen und die Technik dafür sind
vorhanden. Doch unsere Gesellschaft tut sich schwer damit, langfristig zu denken. Wie lassen sich
innovative Lösungen für die Welt von morgen finden – und wie ließe sich der Wandel umsetzen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.01.2020
Was haben Moore mit Klimaschutz zu tun?
Moore sind geheimnisvoll – als karge Landschaften voller Mythen sind sie oftmals Gegenstand der Kunst
und der Literatur. Doch Moore beherbergen auch eine einzigartige Biodiversität und spielen beim
Klimaschutz eine herausragende Rolle. Allerdings schrumpfen die wertvollen Moore durch menschliche
Eingriffe immer weiter. Was bedeutet der Verlust der Moore für Mensch und Umwelt? Welche Bedeutung
haben sie für das Klima? Und welche Möglichkeiten gibt es, sie zu schützen? [Das Thema der Woche
wurde ursprünglich im Februar 2012 erstellt und im Januar 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

05.04.2019
Klimafreundlich reisen
Ob es mit dem Flugzeug in den Süden geht, mit dem Auto zum Familienurlaub an die Nordsee, mit der
Bahn zum Kulturwochenende nach Paris oder mit dem Fernbus zur Großtante nach Dresden: Reisen mit
motorisierten Verkehrsmitteln verursachen CO2-Emissionen, die zum Klimawandel beitragen. Doch wie
unterscheidet sich der CO2-Ausstoß bei Flugzeug, Bahn, Bus und Auto? Wie lässt sich eine Reise
klimafreundlich(er) planen? Und welche Argumente spielen neben dem Umweltschutz dabei noch eine
Rolle? [Die Unterrichtsvorschläge und Hintergrundinformationen wurden ursprünglich im Juli 2015 erstellt
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und im April 2019 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

20.05.2016
Klimafreundlich wirtschaften
Die Staats- und Regierungschefs der G7-Nationen sorgten bei ihrem Gipfeltreffen 2015 in Deutschland für
Aufsehen. Sie kündigten an, dass die G7 langfristig aus der "Kohlenstoffwirtschaft" aussteigen wollen. Die
Industrienationen der G7-Gruppe fühlen sich in besonderem Maße verantwortlich für den weltweiten
Klimaschutz, hieß es in der Abschlusserklärung des Gipfels. Wie hängen wirtschaftliche Entwicklung und
CO2-Ausstoß zusammen, und welche Rolle spielen dabei die führenden Industrienationen? Wie kann
"Dekarbonisierung" im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens gelingen?
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

02.12.2021
Megatrends der globalen Entwicklung
Die Bilderserie veranschaulicht die wichtigsten globalen Entwicklungstrends der Menschheit. Darunter sind
sowohl problematische und gefährliche Entwicklungen wie der Klimawandel oder der steigende
Wasserbedarf als auch positive wie die Verringerung der Armut.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.12.2021
Reise in die nachhaltige Zukunft
Die Schüler/-innen lernen ausgewählte Umweltprobleme der Welt kennen und beschreiben in Form eines
Zeitungsartikels eine Zukunft, in der diese Probleme gelöst sind. Zudem entwickeln sie Ideen, was getan
werden muss und wer dafür verantwortlich ist, um eine solche Zukunft zu erreichen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

02.12.2021
Handeln für einen Wandel zur Nachhaltigkeit
Die Schüler/-innen lernen ausgewählte globale Probleme kennen und entwickeln Visionen, wie diese gelöst
werden können. Zudem diskutieren sie über Möglichkeiten, wie ihre Ideen umgesetzt werden können, und
entwickeln entsprechende Meilensteine.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Ansätze für die Große Transformation
Wenn wir den nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen, müssen sich
unsere Lebens- und Wirtschaftsweise grundlegend ändern. Fachleute sprechen von einer
"gesellschaftlichen Transformation". Viele Lösungsansätze sind bereits bekannt, zum Beispiel der Umstieg
auf erneuerbare Energien. Aber Veränderungen stoßen oft auf Widerstand. Warum ist ein umfassender
Wandel nötig? Wie kann er gelingen? Und welche Rolle spielt dabei die Bildung?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

16.01.2020
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Die Bedeutung von Mooren für den Klimaschutz und als Lebensraum
Klimawandel und Klimaschutz sind in den vergangenen Jahren zum herausragend wichtigen Thema der
Umweltpolitik geworden. Moore spielen in der öffentlichen Diskussion darüber in der Regel keine Rolle.
Viele Menschen kennen sie vor allem aus der Literatur – als geheimnisvolle, oft unheimliche Orte. In der
Fachdiskussion über Klimaschutz sind Moore dagegen ein wichtiges Thema. Denn sie sind ein riesiger
Kohlenstoffspeicher. 
mehr lesen
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