
Startseite » Suche
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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

04.11.2021
Ökodesign: Wer gestaltet das nachhaltigste Produkt?
"Design" ist mehr als Aussehen. Auch die Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt lassen sich
designen. Darum geht es beim Bundespreis Ecodesign, einer staatlichen Auszeichnung für ökologisches
Design in Deutschland. Doch was genau ist ökologisches Design eigentlich? Und warum lohnt es sich,
schon beim Entwurf eines Produktes zu überlegen, wie es sich auf die Umwelt auswirkt?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.06.2021
Globale Wirtschaft, globale Umweltfragen
Wenn über Wirtschaftspolitik diskutiert wird, geht es häufig auch um Umweltschutz und Fragen der
nachhaltigen Entwicklung. Insbesondere der Klimaschutz spielt eine zentrale Rolle, unter anderem bei
Gipfeltreffen wie dem der sogenannten G7. Handel und Lieferketten sind weltweit verknüpft, das führt auch
zu einer Globalisierung von Umweltbelastungen. Welche Bedeutung haben internationale Wirtschafts- und
Handelsregeln für Umwelt- und Klimaschutz? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Juni 2015
erstellt und im Juni 2021 vollständig überarbeitet.] 
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

03.12.2020
Siegel und Produktinfos – Wie kaufe ich nachhaltig ein?
"Nachhaltig", "Bio", "Natur" – wer einkaufen geht, kann diese und viele weitere Schlagwörter auf den
Produkten entdecken. Dazu noch Abkürzungen wie "FSC", "TCO", "MSC" oder "GOTS". Sie alle
signalisieren, dass ein Produkt gewisse Vorzüge hat, und sollen helfen, die Kaufentscheidung zu
erleichtern. Doch was steckt hinter den Hinweisen? Hinter welchen stehen Produktsiegel? Und welche
können helfen, nachhaltig einzukaufen? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2013 veröffentlicht und
im November 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen
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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

22.10.2020
Ressourceneffizienz – Rohstoffe sparen, Umwelt schonen
Wasser, Erdöl, Holz – die Wirtschaft benötigt diese und weitere natürliche Ressourcen, um zahlreiche
Produkte des alltäglichen Konsums zu erstellen: von der Plastiktüte bis zum Smartphone. Obwohl das
Vorkommen und auch die Erneuerbarkeit der Ressourcen begrenzt sind, steigt der Verbrauch von Jahr zu
Jahr. Was bedeutet das für die Umwelt? Können Rohstoffe schonender eingesetzt werden, um das
Problem zu lösen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

29.06.2017
Gut verpackt?
Folien, Tüten, Einweg- und Mehrwegflaschen, Kartons, Tuben, Dosen ... im Alltag sind Verpackungen
allgegenwärtig. Trotzdem werden sie meist kaum beachtet und landen schnell im Abfall. Dabei gibt es
große Unterschiede bezüglich ihrer Umweltbilanz. Für viele Verpackungen werden wertvolle Rohstoffe
verwendet, obwohl sie unnötig aufwändig sind. Und manche Materialien lassen sich nur schwer recyceln.
Was kennzeichnet umweltfreundliche Verpackungen? Und wie sollten wir mit ihnen umgehen? 
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

10.02.2022
Gebraucht kaufen, nachhaltig handeln
Secondhand ist nicht nur eine preiswerte Alternative. Viele Menschen verbinden damit auch einen
nachhaltigen Lebensstil. Welchen Unterschied macht es für das Klima und die Umwelt, wenn wir gebraucht
statt neu kaufen?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

10.02.2022
Gute Angebote für gebrauchte Produkte
Mithilfe der Materialien recherchieren die Schüler*innen Kriterien guter und schlechter Secondhand-
Angebote. Zudem entwickeln sie eigene Produktangebote, die Bedenken gegenüber dem Kauf gebrauchter
Produkte auflösen sollen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

10.02.2022
Soll ich wirklich Secondhand kaufen?
Die Schüler*innen setzen sich mit den Vor- und Nachteilen des Secondhand-Handels auseinander. Sie
entwickeln Ideen, um den Kauf und Verkauf gebrauchter Waren zu fördern, und gestalten eigene
Produktangebote.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Was steckt im "ökologischen Rucksack"?
Woraus besteht ein Produkt? Wie wird es genutzt? Was passiert, wenn es nicht mehr gebraucht wird? Die
Bilderserie veranschaulicht, was der "ökologische Rucksack" eines Produktes enthalten kann. Sie macht
zudem deutlich, wie Umweltbelastungen durch Entscheidungen im Entwicklungsprozess verringert werden
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können.
mehr lesen
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