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Suchergebnisse

Es wurden 6 Ergebnisse gefunden.

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
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

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

03.11.2022
Was kennzeichnet nachhaltige Events? (Basisvariante)
Die Schüler*innen analysieren die Auswirkungen eines Events auf die Umwelt, das Klima und die
Menschen vor Ort und erörtern geeignete Schutzmaßnahmen. Gemeinsam entwickeln sie einen Plan für
die Durchführung eines nachhaltigen Events.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

03.11.2022
Was kennzeichnet nachhaltige Events? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen entwickeln selbstständig einen Projektstrukturplan für ein nachhaltiges Event. Dafür
analysieren sie die Auswirkungen einer Veranstaltung auf die Umwelt, das Klima und die Menschen vor Ort
und erörtern geeignete Schutzmaßnahmen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

14.07.2016
Wer wünscht sich was in unserer Stadt?
Anhand von Fotomotiven mit verschiedenen Stadtansichten entwickeln die Schüler/-innen erste Kriterien
für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Sie bearbeiten verschiedene Beispiele und lernen typische Akteure
und Konflikte kennen. Abschließend formulieren sie Forderungen an nachhaltige, zukunftsfähige

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-funktioniert-umweltschutz-bei-grossveranstaltungen-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-funktioniert-umweltschutz-bei-grossveranstaltungen-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-funktioniert-umweltschutz-bei-grossveranstaltungen-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-funktioniert-umweltschutz-bei-grossveranstaltungen-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/was-kennzeichnet-nachhaltige-events-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/was-kennzeichnet-nachhaltige-events-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/was-kennzeichnet-nachhaltige-events-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/was-kennzeichnet-nachhaltige-events-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wer-wuenscht-sich-was-in-unserer-stadt


Bauprojekte.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

14.07.2016
Wer redet mit bei der Stadtentwicklung?
Anhand von Fotomotiven mit verschiedenen Stadtansichten entwickeln die Schüler/-innen erste Kriterien
für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Sie bearbeiten eine Fallstudie zu einem Stadtentwicklungsprojekt
und lernen so typische Akteure und Konflikte kennen. Abschließend formulieren sie Forderungen an einen
nachhaltig-integrierten Entwicklungsplan.
mehr lesen
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