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Suchergebnisse

Es wurden 12 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

31.05.2019
Kohle: Wie können wir den Ausstieg schaffen?
"Hopp, hopp, hopp – Kohlestopp!" Dieser Slogan ist gelegentlich auf Demos für Klimaschutz und gegen
den Braunkohleabbau zu hören. Klar ist: Um das Klimaschutzabkommen von Paris einzuhalten, muss
Deutschland die CO2-Emissionen so schnell wie möglich stark senken. Doch die Energieversorgung muss
sicher bleiben und die Regionen, die heute noch von der Kohle leben, brauchen Alternativen zur
Beschäftigung in der Kohlewirtschaft. Warum ist der Kohleausstieg wichtig, und wie kann er umgesetzt
werden? 
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

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

31.05.2019
Kohleenergie: Wie der Ausstieg geplant wird
Die Materialien enthalten Infotexte zur Bedeutung der Nutzung von Kohleenergie in Deutschland sowie
über deren historische Entwicklung. Zudem bieten sie eine Übersicht mit Medienbeiträgen, in denen
die Positionen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zum Kohleausstieg deutlich werden.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

31.05.2019
Wie wird mit Kohle Strom erzeugt?
Die Materialien veranschaulichen, wie aus Kohle Strom erzeugt wird. Sie enthalten Bilder und einfache
Erklärungen zu den Schritten dieses Prozesses, vom Bergbau bis zur Steckdose. Die Materialien können in
Einzel- oder Partnerarbeit oder für Unterrichtsgespräche im Plenum verwendet werden.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

31.05.2019
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Was hat Kohle mit dem Umwelt- und Klimaschutz zu tun?
Die Schüler/-innen erfahren, warum Kohle heute noch ein wichtiger Energierohstoff ist. Sie erarbeiten die
Schritte der Stromerzeugung mithilfe von Bildern und einfachen Erklärungen, vom Bergbau bis zur
Steckdose. Dabei wird auch deutlich, dass die Nutzung von Kohle beendet werden muss, um das Klima zu
schützen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

31.05.2019
Kohle: Aussteigen – aber wie?
Die Schüler/-innen erstellen mithilfe eines Infotextes eine Zeitleiste zur Entwicklung der Kohlenutzung in
Deutschland von der Industrialisierung bis hin zum geplanten Kohleausstieg. Sie recherchieren, welche
Positionen unterschiedliche gesellschaftliche Akteure zum Ausstieg beziehen und vergleichen diese mit
den Empfehlungen der sogenannten Kohlekommission.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

31.05.2019
Kohle, Stromversorgung und der Klimaschutz
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss Deutschland bis zur Mitte des Jahrhunderts auf die Nutzung
von fossilen Energieträgern verzichten. Der Ausstieg erfordert einen Ausbau der erneuerbaren Energien
und den Umbau des Stromnetzes. Für den Klimaschutz ist es besonders drängend, aus der
Kohleverstromung auszusteigen. Die Braunkohleregionen müssen infolge des Ausstiegs die Schließung
von Tagebauen und Kraftwerken verkraften.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

20.05.2016
Daten zu Wirtschaft und Energie
Die Excel-Datei enthält Rohdaten zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, des Energieverbrauchs sowie
der CO2-Emissionen in Deutschland, der EU und in China. Zudem finden sich Daten zum
Energieverbrauch nach Energieträgern und zur Energieproduktivität in Deutschland. Die Zahlenreihen
decken jeweils mehrere Jahrzehnte ab und eignen sich zur Analyse langfristiger Trends.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

20.05.2016
Fragebogen: Welcher "Klimatyp" bist du?
Die Materialien enthalten einen Fragebogen, bei dem es um verschiedene Alltagsgewohnheiten geht.
Dabei wird ermittelt, ob der eigene CO2-Fußabdruck verglichen mit dem Durchschnitt eher klimafreundlich
oder weniger klimafreundlich ist.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

20.05.2016
Wie groß ist dein CO2-Fußabdruck?
Wie hängen Alltagsgewohnheiten und Lebensstil mit dem Treibhauseffekt zusammen? Die Schüler/-innen
ermitteln mithilfe eines einfachen Fragebogens, wie ihr eigener CO2-Fußabdruck einzuordnen ist - eher
groß oder eher klein? Anhand des Vergleichs der Ergebnisse entwickeln sie Ideen für klimafreundliches
Verhalten im Alltag.
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