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Suchergebnisse

Es wurden 12 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.06.2020
Citizen Science – Gemeinsam Wissen schaffen!
Die Helligkeit von Sternen bestimmen, die Luftqualität messen, die Biodiversität in Städten erforschen, die
Menge an Müll in der Natur schätzen: Bei vielen Forschungsprojekten können Bürgerinnen und Bürger
mithelfen. Oft reicht ein Smartphone dafür aus. Citizen Sciene – "Bürgerwissenschaft" – gewinnt im Zuge
der Digitalisierung an Bedeutung. Die Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule zeigen die
Möglichkeiten. Viele Ansätze eignen sich auch für den Fernunterricht.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

30.01.2020
Bioökonomie – Nachhaltige Alternative zur fossilen Wirtschaft?
Die Weltbevölkerung wächst, und gleichzeitig werden die fossilen Ressourcen knapper. Zudem verändert
sich das Klima und die Artenvielfalt geht zurück. Die Bioökonomie soll einen Beitrag dazu leisten, diese
Probleme zu bewältigen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Doch was genau ist Bioökonomie und
wie kann sie nachhaltig gestaltet werden? Welche Möglichkeiten bietet sie – und warum kann sie zu
Konflikten führen? Unterrichtsvorschläge und Materialien für Sekundarstufe und Grundschule.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

04.06.2020
Citizen Science – Bürgerwissenschaft: Die Grundlagen und Möglichkeiten für die Bildungspraxis
Sammeln, messen, kartieren oder fotografieren: An manchen Projekten sind Tausende von Menschen
beteiligt und liefern wertvolle Daten. Citizen Science hat nicht nur großes Potenzial für die Wissenschaft,
sondern stößt auf großes Interesse in der Öffentlichkeit. Viele Projekte ermöglichen einen leichten Einstieg
mit Apps oder spielerischen Ansätzen – und bieten sich für den Einsatz im Unterricht an.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

04.06.2020
Wir forschen mit!
Die Schüler/-innen lernen am Beispiel von Citizen-Science-Projekten die Welt der Wissenschaft kennen
und erfahren, was es bedeutet, wissenschaftlich zu arbeiten. Sie führen selbst ein einfaches
Forschungsprojekt durch. Dabei formulieren sie eine Forschungsfrage, sammeln Daten und werten diese
aus.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.06.2020
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Forschung selbstgemacht
Citizen Science spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der Wissenschaft. Viele Projekte eignen sich auch
für die Schule. In der Unterrichtseinheit nehmen die Schüler/-innen an einem geeigneten Projekt teil. Sie
reflektieren ihre Erfahrungen und Ergebnisse. Einige verfügbare Projekte eignen sich für den
Fernunterricht. Oft ist die Teilnahme per Smartphone möglich.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

04.06.2020
Was ist Wissenschaft?
Albert Einstein, Mikroskope, Roboter – Wissenschaft hat viele Gesichter. Die Bildcollage dient als Impuls,
um eine Erklärung für den Begriff Wissenschaft zu finden.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.06.2020
Wie geht … wissenschaftliche Arbeit?
Citizen Science ermöglicht Nichtfachleuten, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Damit die Ergebnisse
den Ansprüchen der Wissenschaft genügen, müssen einige Regeln eingehalten werden. Das Material dient
zum Einstieg, um die Merkmale einer wissenschaftlichen Vorgehensweise zu erarbeiten.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

30.01.2020
Bioplastik selbst gemacht!
Die Schüler/-innen stellen im Rahmen eines Experiments Bioplastik her und setzen sich so mit dem Begriff
Bioökonomie auseinander. Bioplastik steht dabei stellvertretend für zahlreiche andere Produkte, die aus
Pflanzen und anderen Biomaterialien hergestellt werden. Die Schüler/-innen unterscheiden zwischen einer
fossilen und einer biologischen Produktionsweise und diskutieren über die jeweiligen Vor- und Nachteile.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

30.01.2020
Bioplastik und Co.: Produkte der Bioökonomie
Biodiesel aus Heu, Kleidung aus Milchresten, Geschirr aus Bambus und Spielzeug aus Bioplastik … im
Gegensatz zu vielen herkömmlich produzierten Alltagsgegenständen bestehen Produkte der Bioökonomie
aus biologischen, nachwachsenden Materialien. Mithilfe des Materials lernen die Schüler/-innen,
Gegenstände anhand ihrer Produktionsweise zu unterscheiden. Wurden sie aus nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt oder kamen doch fossile Materialien wie Erdöl zum Einsatz? 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

30.01.2020
Ideenwerkstatt Bioökonomie
Produkte der Bioökonomie bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Pflanzen, Tieren, Mikroben
oder Bioabfällen. Nach der Nutzung sollen die Ressourcen möglichst wieder in den Stoffkreislauf
zurückgeführt werden. Doch auch diese Form des biologischen Wirtschaftens kann zu Konflikten führen.
Wie müssen Produkte entwickelt werden, um eine nachhaltige Bioökonomie zu gewährleisten? Das
Material hilft Schülern/Schülerinnen dabei, eigene Produktideen zu entwickeln und zu bewerten. 
mehr lesen
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