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Es wurden 12 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.06.2021
Globale Wirtschaft, globale Umweltfragen
Wenn über Wirtschaftspolitik diskutiert wird, geht es häufig auch um Umweltschutz und Fragen der
nachhaltigen Entwicklung. Insbesondere der Klimaschutz spielt eine zentrale Rolle, unter anderem bei
Gipfeltreffen wie dem der sogenannten G7. Handel und Lieferketten sind weltweit verknüpft, das führt auch
zu einer Globalisierung von Umweltbelastungen. Welche Bedeutung haben internationale Wirtschafts- und
Handelsregeln für Umwelt- und Klimaschutz? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Juni 2015
erstellt und im Juni 2021 vollständig überarbeitet.] 
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

22.10.2020
Ressourceneffizienz – Rohstoffe sparen, Umwelt schonen
Wasser, Erdöl, Holz – die Wirtschaft benötigt diese und weitere natürliche Ressourcen, um zahlreiche
Produkte des alltäglichen Konsums zu erstellen: von der Plastiktüte bis zum Smartphone. Obwohl das
Vorkommen und auch die Erneuerbarkeit der Ressourcen begrenzt sind, steigt der Verbrauch von Jahr zu
Jahr. Was bedeutet das für die Umwelt? Können Rohstoffe schonender eingesetzt werden, um das
Problem zu lösen?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

04.06.2021
Internationale Wirtschaftspolitik und die Umwelt
Die wirtschaftliche Entwicklung hat Folgen für die Umwelt und das Klima. Sie hängt in vielfältiger Weise von
natürlichen Ressourcen ab, und bei Produktion und Transport entstehen Schadstoffe und Treibhausgase.
Der Handel mit Waren und Dienstleistungen ist weltweit vernetzt, somit umspannen auch die Auswirkungen
auf die Umwelt den ganzen Globus. Wie hängen internationale Wirtschaftsbeziehungen und Umweltschutz
zusammen, und wie werden sie geregelt?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

04.06.2021
Regeln für eine globale Wirtschaft
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schülern/Schülerinnen, sich anhand von Produktbeispielen mit der
Globalisierung der Wirtschaft auseinanderzusetzen. Darüber hinaus formulieren die Schüler/-innen
mögliche Regeln für den Schutz von Menschen und Umwelt.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule
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04.06.2021
Regeln für die Wirtschaft
Die Schüler/-innen lernen, dass Waren in verschiedenen Regionen der Welt produziert werden und lange
Wege zurücklegen, bevor sie in Deutschland verkauft werden. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit
Regeln für den Handel, die weltweit gelten und Menschen und Umwelt schützen sollen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.06.2021
Welthandel und Umwelt: Wie sind die Regeln?
Die Arbeitsmaterialien helfen, die Auswirkungen des globalen Handels bestimmter Produkte auf Menschen
und Umwelt zu recherchieren sowie Informationen zu sammeln über internationale Abkommen und
Regelungen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.06.2021
Internationaler Handel und die Umwelt
Die Schüler/-innen erarbeiten, wieso gemeinsame Umweltstandards in der internationalen Wirtschaftspolitik
notwendig sind. Außerdem diskutieren sie Beispiele für staatenübergreifende Vereinbarungen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

22.10.2020
Ressourcen und Lebenszyklus eines Smartphones
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit Möglichkeiten einer effizienten Ressourcennutzung am Beispiel
Smartphone. Sie lernen dessen Produktlebenszyklus kennen und recherchieren Beispiele, wie namhafte
Hersteller bei der Produktion, Nutzung und Entsorgung von Smartphones versuchen, Ressourcen effizient
einzusetzen oder einzusparen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.10.2020
Ressourcen sparen! Aber wie?
Die Schüler/-innen lernen die Zusammenhänge von Ressourcenverbrauch, Produktion und ihrem eigenen
Konsum kennen. Zudem entwickeln sie einfache Strategien, wie bei der Herstellung und dem Kauf
verschiedener Produkte Ressourcen geschont werden können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.10.2020
Produkt oder Ressource?
Was sind überhaupt Ressourcen und wofür braucht man sie? Und was ist der Unterschied zu Produkten?
Mithilfe der Materialien entwickeln die Schüler/-innen Ideen, was Ressourcen sind und wie sie geschont
werden können. 
mehr lesen
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