
Startseite » Suche

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

Suchergebnisse

Es wurden 11 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Der große Wandel: Wie kriegen wir die Kurve?
Wie müssen wir heute handeln, um einen lebenswerten Planeten für die nachfolgenden Generationen zu
gestalten? Bei den aktuellen globalen Herausforderungen – vor allem beim Klimawandel – geht es darum,
heute etwas zu tun, um Probleme in der Zukunft zu begrenzen. Das Wissen und die Technik dafür sind
vorhanden. Doch unsere Gesellschaft tut sich schwer damit, langfristig zu denken. Wie lassen sich
innovative Lösungen für die Welt von morgen finden – und wie ließe sich der Wandel umsetzen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

17.06.2021
Das Recht auf Zukunft
Es gehört zu den Aufgaben des Staates, in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen zu schützen. So steht es bereits seit 1994 im Grundgesetz. Im Mai 2021 hat das
Bundesverfassungsgericht daran erinnert, dass dies konkrete Folgen für die Gesetzgebung hat. Das
Klimaschutzgesetz von 2019 verschiebe große Anstrengungen beim Klimaschutz auf später – damit
verletze es die Rechte jüngerer Menschen, so das Gericht. Wie unterscheiden sich die Sichtweisen der
älteren und jüngeren Generationen? Und warum ist es wichtig, die Interessen der Jüngeren zu beachten?
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

02.12.2021
Megatrends der globalen Entwicklung
Die Bilderserie veranschaulicht die wichtigsten globalen Entwicklungstrends der Menschheit. Darunter sind
sowohl problematische und gefährliche Entwicklungen wie der Klimawandel oder der steigende
Wasserbedarf als auch positive wie die Verringerung der Armut.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.12.2021
Reise in die nachhaltige Zukunft
Die Schüler/-innen lernen ausgewählte Umweltprobleme der Welt kennen und beschreiben in Form eines
Zeitungsartikels eine Zukunft, in der diese Probleme gelöst sind. Zudem entwickeln sie Ideen, was getan
werden muss und wer dafür verantwortlich ist, um eine solche Zukunft zu erreichen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

02.12.2021
Handeln für einen Wandel zur Nachhaltigkeit
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Die Schüler/-innen lernen ausgewählte globale Probleme kennen und entwickeln Visionen, wie diese gelöst
werden können. Zudem diskutieren sie über Möglichkeiten, wie ihre Ideen umgesetzt werden können, und
entwickeln entsprechende Meilensteine.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Ansätze für die Große Transformation
Wenn wir den nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen, müssen sich
unsere Lebens- und Wirtschaftsweise grundlegend ändern. Fachleute sprechen von einer
"gesellschaftlichen Transformation". Viele Lösungsansätze sind bereits bekannt, zum Beispiel der Umstieg
auf erneuerbare Energien. Aber Veränderungen stoßen oft auf Widerstand. Warum ist ein umfassender
Wandel nötig? Wie kann er gelingen? Und welche Rolle spielt dabei die Bildung?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

17.06.2021
Liebes Ich
Die Arbeitsmaterialien sollen den Schülern/Schülerinnen dabei helfen, Briefe an ihr zukünftiges Ich zu
schreiben. Darin beschreiben sie, wie sie sich eine gerechte Zukunft vorstellen und was getan werden
muss, um diese zu verwirklichen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

17.06.2021
Die Besiedelung einer neuen Welt
Die Arbeitsmaterialien werden für ein Szenario benötigt: Ein Raumschiff ist von der Erde aufgebrochen, um
einen weit entfernten Planeten zu besiedeln. Direkt nach der Ankunft muss die Crew einige wichtige
Entscheidungen treffen. Die Schüler/-innen unterstützen sie bei ihrer Entscheidungsfindung.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

17.06.2021
Generationengerechtigkeit auf einem fremden Planeten
Die Schüler/-innen analysieren, wie unterschiedlich sich umweltrelevante Entscheidungen auf verschiedene
Generationen auswirken können. Dafür spielen sie ein Szenario durch, bei dem ein fremder Planet
besiedelt werden soll. Die Schüler/-innen beschreiben mögliche Entwicklungspfade, auf welche Weise mit
den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgegangen werden kann, und schätzen die kurz- und
langfristigen Auswirkungen ab.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

17.06.2021
Briefe an das zukünftige Ich
Die Schüler/-innen entwickeln Ideen, wie eine gerechte Zukunft aussehen könnte. Zudem identifizieren sie,
welche heutigen Verhaltensweisen und Entscheidungen die Zukunft negativ beeinflussen können. Ihre
Erkenntnisse fassen sie in Briefen an ihr zukünftiges Ich zusammen.
mehr lesen
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