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Suchergebnisse

Es wurden 34 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

10.02.2022
Secondhand, Vintage, Refurbished – Ist Gebrauchtes besser für die Umwelt?
Secondhandläden, Kleidertausch-Aktionen, Apps und Internetportale für Gebrauchtes sind beliebt. Für
manche ist der Gebrauchtkauf eine preiswerte Alternative, für viele Menschen gehört er außerdem zum
nachhaltigen Lebensstil. Was ist der Unterschied für Umwelt und Klima, wenn wir Gebrauchtes kaufen statt
neuer Produkte? Wie können wir schädliche Auswirkungen auf die Umwelt verringern, indem wir
gebrauchte Produkte nutzen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Jederzeit und überall einkaufen! Online-Shopping und das Problem mit der Nachhaltigkeit
Ob am Laptop, mit dem Smartphone oder dem Tablet: Nahezu jedes Produkt können wir zu jeder
Tageszeit online bestellen. Kein Wunder, dass Online-Shopping immer beliebter wird. Doch wie wirkt sich
das auf die Umwelt und die Gesellschaft aus? Welche Vor- und Nachteile hat der Online-Handel im
Vergleich zum stationären Handel? Und wie kann er nachhaltiger gestaltet werden?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

26.08.2021
Spezial: Lehr- und Aktionspaket Klimawandel
Wir müssen das Klima schützen – aber wie ist das möglich? Und wie können Inhalte zu diesem
vielschichtigen, komplexen und oftmals abstrakten Themenkomplex in der Bildungspraxis vermittelt
werden? Das Lehr- und Aktionspaket unterstützt Lehrkräfte dabei, ausgehend von der Lebenswelt der
Lernenden einen Einstieg in das Thema zu finden und grundlegendes Wissen zu vermitteln. Es enthält
zudem eine breite Zusammenstellung von Projektideen, die geeignet sind, die komplexen Zusammenhänge
zu veranschaulichen und Verhaltensänderungen anzustoßen. [Das Lehr- und Aktionspaket Klimawandel
wurde ursprünglich im Februar 2020 erstellt und im August 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

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/secondhand-vintage-refurbished-ist-gebrauchtes-besser-fuer-die-umwelt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/secondhand-vintage-refurbished-ist-gebrauchtes-besser-fuer-die-umwelt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jederzeit-und-ueberall-einkaufen-online-shopping-und-das-problem-mit-der-nachhaltigkeit
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jederzeit-und-ueberall-einkaufen-online-shopping-und-das-problem-mit-der-nachhaltigkeit
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/spezial-lehr-und-aktionspaket-klimawandel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/spezial-lehr-und-aktionspaket-klimawandel


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
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
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