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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. 
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

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
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Fachdiskussionen als auch in Politik und Medien. Wo finden sich Datenquellen im Internet? Wie kann man
sie mithilfe von digitalen Werkzeugen nutzen?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe Grundschule

09.04.2020
Mindmaps
Mindmaps können dabei helfen, Ideen zu sammeln und zu strukturieren. Sie werden bereits vielfach im
Unterricht angewendet. Doch welche Möglichkeiten gibt es, eine digitale Mindmap zu erstellen? Und was
muss bei der Umsetzung beachtet werden? 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe Grundschule

09.04.2020
Diagramme: Zahlen veranschaulichen
Grafische Darstellungen können es sehr erleichtern, Zusammenhänge zu verstehen – vor allem wenn es
um Zahlen geht. Doch wie erstellt man ein Diagramm? Was ist dabei zu beachten? Und welche Software
ist für die Grundschule, welche für die Sekundarstufe geeignet? 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe Grundschule

09.04.2020
Konzeptschaubilder (Concept-Maps)
Concept-Maps helfen dabei, Informationen zu ordnen, zu reflektieren und übersichtlich darzustellen. Doch
was muss bei der Erstellung beachtet werden? Welche kostenfreien Tools sind geeignet? 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe Grundschule

09.04.2020
Internetquellen prüfen
Um Informationen im Internet zu finden, nutzen wir in den allermeisten Fällen Suchmaschinen wie Google,
Bing oder Ecosia. Doch wie recherchiert man im Internet richtig? Woran erkennt man, vertrauenswürdige
Inhalte? Und wie benutzt man eine Kinder-Suchmaschine?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe Grundschule

09.04.2020
Formen der grafischen Präsentation: Infografiken, Slideshow und Co.
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Informationen grafisch darzustellen und zu präsentieren. Welche
Software eignet sich, um Infografiken zu erstellen? Und wie erstellt man eine informative Powerpoint-
Slideshow? 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe Grundschule

09.04.2020
Digitale Karten und Storymaps
Digitale Karten können viele Informationen ansprechend und übersichtlich darstellen. Sie bieten
verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Doch wie genau funktioniert dieses Online-Tool und wie
schafft man einen leichten Einstieg? 
mehr lesen
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