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Suchergebnisse

Es wurden 18 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

03.11.2022
Mega-Events, Mega-Probleme?
Ob Fußball-WM, Festival oder Stadtfest: Großveranstaltungen sind beliebt und ziehen viele Menschen an.
Doch sie können große Belastungen für die Umwelt und die Menschen vor Ort mit sich bringen. Warum
sind Events so aufwendig? Und wie können schädliche Auswirkungen vermieden werden?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

14.07.2016
Wer baut die Stadt von morgen?
Großprojekte der Stadtentwicklung geraten immer wieder in die Kritik. Denn sie sind teuer, und es ist
schwer abzuschätzen, wie sie sich auf die Stadt als Ganzes auswirken. Was kennzeichnet eine nachhaltige
Stadtentwicklung? Wie können Umwelt, Klima und die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner
angemessen berücksichtigt werden? [Das Thema der Woche ist ursprünglich 2014 erschienen und wurde
im Juli 2016 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

17.11.2022
Ideen für umweltschonende Großveranstaltungen (Basisvariante)
Mithilfe der Materialien analysieren die Schüler*innen die Auswirkungen von großen Veranstaltungen auf
Umwelt und Menschen in den Bereichen Verkehr, Abfall, Wasser- und Stromverbrauch. Zudem entwickeln
sie anhand von Illustrationen Lösungsansätze.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

17.11.2022
Ideen für umweltschonende Großveranstaltungen (Variante für Fortgeschrittene)
Veranstaltungen können Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen vor Ort haben. Mithilfe der
Materialien reflektieren die Schüler*innen ihre eigenen Erfahrungen und lernen Möglichkeiten kennen,
Veranstaltungen umweltverträglich zu planen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

17.11.2022
Wie funktioniert Umweltschutz bei Großveranstaltungen? (Basisvariante)
Die Schüler*innen erfahren, was alles für die Planung und Durchführung einer großen Veranstaltung
notwendig ist. Mithilfe von Fotos und illustrierten Arbeitsblättern analysieren sie, welche Probleme für die
Umwelt und die Menschen vor Ort damit verbunden sein können und welche Möglichkeiten es gibt, diese
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zu vermeiden.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

17.11.2022
Wie funktioniert Umweltschutz bei Großveranstaltungen? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen erfahren, was alles für die Planung und Durchführung einer großen Veranstaltung
notwendig ist und welche Probleme damit verbunden sein können – für die Umwelt oder Menschen, zum
Beispiel Anwohner*innen. Mithilfe von Bild- und Textmaterialien entwickeln sie Ideen für umweltverträgliche
Veranstaltungen.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

17.11.2022
Großveranstaltungen nachhaltig gestalten (Kurzfassung)
Großereignisse wie Weltmeisterschaften oder Musikfestivals sind meist mit zahlreichen Auswirkungen auf
die Umwelt, das Klima und die Menschen vor Ort verbunden. Welche Möglichkeiten gibt es, Events
nachhaltig zu organisieren?
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

03.11.2022
Herausforderungen großer Veranstaltungen
Die Bilderserie veranschaulicht die Besonderheiten großer Veranstaltungen sowie die damit verbundenen
Auswirkungen auf Umwelt, Klima und die Menschen vor Ort.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

03.11.2022
Nachhaltige Events planen: Darauf musst du achten (Basisvariante)
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schüler*innen bei der gemeinsamen Gestaltung eines Plans für eine
nachhaltige Veranstaltung sowie bei der Recherche nachhaltiger Maßnahmen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

03.11.2022
Nachhaltige Events planen: Darauf musst du achten (Variante für Fortgeschrittene)
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schüler*innen bei der Durchführung eines Rollenspiels: Als
Eventmanager*innen planen sie eine nachhaltige Veranstaltung und erstellen einen Projektstrukturplan.
mehr lesen
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