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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 27 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

01.12.2022
Der wahre Preis der Mode
Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, sich öfter neue modische Kleidung zu
kaufen. Doch die Herstellung von Textilien ist mit Belastungen für die Umwelt sowie teilweise
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen verbunden. Wie hängt unser Umgang mit Mode mit diesen
Problemen zusammen? Und wie lassen sich die Produktionsbedingungen von Textilien verbessern?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

03.12.2020
Siegel und Produktinfos – Wie kaufe ich nachhaltig ein?
"Nachhaltig", "Bio", "Natur" – wer einkaufen geht, kann diese und viele weitere Schlagwörter auf den
Produkten entdecken. Dazu noch Abkürzungen wie "FSC", "TCO", "MSC" oder "GOTS". Sie alle
signalisieren, dass ein Produkt gewisse Vorzüge hat, und sollen helfen, die Kaufentscheidung zu
erleichtern. Doch was steckt hinter den Hinweisen? Hinter welchen stehen Produktsiegel? Und welche
können helfen, nachhaltig einzukaufen? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2013 veröffentlicht und
im November 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

29.09.2020
Nachhaltiger Konsum? So geht's!
Was wir kaufen, ist nicht egal. Immer mehr Menschen möchten bewusst konsumieren und damit dazu
beitragen, Belastungen für Natur und Umwelt zu verringern und die Arbeitsbedingungen in ärmeren
Ländern zu verbessern. Doch warum ist nachhaltiger Konsum bislang nicht selbstverständlich? Wie lässt
sich nachhaltiger Konsum im Alltag fördern? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Mai 2013
erstellt und im September 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
Der Weg deines T-Shirts (Basisvariante)
Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der Herstellung eines T-Shirts
nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum fertigen Produkt. Dabei lernen sie auch, welche
ökologischen und sozialen Probleme mit der Herstellung verbunden sind.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/der-wahre-preis-der-mode
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/der-wahre-preis-der-mode
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/siegel-und-produktinfos-wie-kaufe-ich-nachhaltig-ein
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/siegel-und-produktinfos-wie-kaufe-ich-nachhaltig-ein
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/nachhaltiger-konsum-so-gehts
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/nachhaltiger-konsum-so-gehts
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/der-weg-deines-t-shirts-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/der-weg-deines-t-shirts-basisvariante


Der Weg deines T-Shirts (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der Herstellung eines T-Shirts
nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum fertigen Produkt. Dabei lernen sie die ökologischen und
sozialen Probleme der Herstellung kennen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

15.12.2022
Mode – um jeden Preis? (Basisvariante)
Die Schüler*innen erfahren, woher ihre Kleidung stammt. Anhand von Bildmaterialien erarbeiten sie, mit
welchen sozialen und ökologischen Problemen die Herstellung verbunden ist. Mit Unterstützung der
Lehrkraft entwickeln die Schüler*innen Lösungsansätze dafür.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

15.12.2022
Mode – um jeden Preis? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen erarbeiten mithilfe von Bild-/ Textmaterialien und Landkarten, wo und unter welchen
Umständen Kleidung hergestellt wird. Sie lernen die ökologischen und sozialen Probleme der textilen Kette
kennen und entwickeln Lösungsansätze für Verbesserungen.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

15.12.2022
Immer schneller, immer mehr? Wege zur nachhaltigen Bekleidung (Kurzfassung)
Häufig wird Kleidung in Ländern hergestellt, in denen die Auswirkungen auf die Umwelt und die
Arbeitsbedingungen der Menschen kaum beachtet oder kontrolliert werden. Wie kann Mode menschen-
und umweltfreundlicher werden?
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe

01.12.2022
Machen Kleider Leute?
Die Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, modisch gekleidet zu sein. Die
Bilderserie veranschaulicht verschiedene Aspekte unseres Modekonsums sowie die mit der
Textilherstellung verbundenen sozialen und ökologischen Folgen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

01.12.2022
Fast Fashion vs. Slow Fashion (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen setzen sich in einem Rollenspiel mit den Vor- und Nachteilen von "Fast Fashion" und
nachhaltiger Kleidung ("Fair Fashion") auseinander. Sie reflektieren ihr eigenes Konsumverhalten,
analysieren die Probleme der Produktion von Kleidung und entwickeln Lösungsansätze für einen
nachhaltigeren Umgang mit Textilien.
mehr lesen
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