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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 14 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Ökodesign: Wer gestaltet das nachhaltigste Produkt?
"Design" ist mehr als Aussehen. Auch die Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt lassen sich
designen. Darum geht es beim Bundespreis Ecodesign, einer staatlichen Auszeichnung für ökologisches
Design in Deutschland. Doch was genau ist ökologisches Design eigentlich? Und warum lohnt es sich,
schon beim Entwurf eines Produktes zu überlegen, wie es sich auf die Umwelt auswirkt?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

10.03.2016
"Industrie 4.0": Was bringt die Digitalisierung in der Produktion für die Umwelt?
Die "vierte industrielle Revolution" steht bevor, heißt es in den Fachmedien. Intelligente Fabriken werden
dank Informationstechnik und Vernetzung viel flexibler und effizienter produzieren, so die Erwartung.
Welche Auswirkungen hat diese Industrie 4.0 auf die Umwelt – und wie können "schlaue" Fabriken
nachhaltiger produzieren?
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Was steckt im "ökologischen Rucksack"?
Woraus besteht ein Produkt? Wie wird es genutzt? Was passiert, wenn es nicht mehr gebraucht wird? Die
Bilderserie veranschaulicht, was der "ökologische Rucksack" eines Produktes enthalten kann. Sie macht
zudem deutlich, wie Umweltbelastungen durch Entscheidungen im Entwicklungsprozess verringert werden
können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.11.2021
Kriterien für ökologische Produktgestaltung
Die Materialien helfen den Schülerinnen und Schülern, Ideen für ein Produkt nach Ökodesign-Vorgaben zu
entwickeln oder existierende Produkte zu verbessern.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

04.11.2021
Was macht Produkte "umweltfreundlich"?
Anhand von Produktbeispielen erarbeiten die Schüler/-innen, welche Merkmale umweltfreundliche
Produkte kennzeichnen. Sie lernen den Begriff des "ökologischen Rucksacks" kennen und nutzen die
Ergebnisse, um eine Checkliste für den umweltfreundlichen Einkauf zusammenzustellen.
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mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.11.2021
Was hat Produktdesign mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun?
Anhand von Beispielen erarbeiten die Schüler/-innen, welche Belastungen für Umwelt und Klima mit
Produkten zusammenhängen – der sogenannte ökologische Rucksack. Dabei berücksichtigen sie alle
Phasen im Lebenszyklus von Produkten, von der Gewinnung von Rohstoffen bis hin zur Entsorgung. Sie
entwickeln Kriterien für die Bewertung von Konsumprodukten aus Sicht der Nachhaltigkeit und entwerfen
ein eigenes Ökodesign-Produkt.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Welchen Einfluss haben Gestaltung und Konzept auf die Ökobilanz von Produkten?
Das Design beeinflusst, welche Auswirkung ein Produkt oder eine Dienstleistung auf die Umwelt und das
Klima haben. Ökodesign zielt darauf, die spätere Umweltbelastung bereits im Planungs- und
Entwurfsprozess zu minimieren. Darauf soll zum Beispiel der Bundespreis Ecodesign aufmerksam machen,
der jährlich für zukunftsweisende Produkte oder Dienstleistungen verliehen wird.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

10.03.2016
Die großen Erfindungen und ihre Folgen
Dampfmaschinen, Elektrizität, Computer: Die Arbeitsblätter enthalten historische Fotos und knappe Texte
zu den wichtigsten Erfindungen und Entwicklungsschritten der Industriegeschichte. Mit ihrer Hilfe ermitteln
die Schüler/-innen, welche Folgen technische Erfindungen für Mensch und Umwelt haben können.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule

10.03.2016
Fabriken früher und heute
Zwei Fotos veranschaulichen, wie sehr sich die Industrieproduktion innerhalb von knapp hundert Jahren
verändert hat. Ein Motiv zeigt, wie Beschäftigte der Ford-Werke im Jahr 1913 Autoteile montieren. Das
zweite Motiv zeigt Industrieroboter in der heutigen Autoproduktion.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

10.03.2016
Was bringt die Industrie 4.0?
Die Materialien enthalten Infotexte und Arbeitsaufträge, mit deren Hilfe die Schüler/-innen wichtige
Merkmale und Technologien der "Industrie 4.0" kennen lernen. Zudem enthalten die Materialien
grundlegende Informationen zum Lebenszyklus von Produkten. Die Schüler/-innen ermitteln auf dieser
Grundlage Ansätze, wie technische Lösungen dazu beitragen können, die Industrieproduktion
umweltschonender zu gestalten.
mehr lesen
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