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Klimawandel und Gesundheit
Hitzerekorde und Starkregen – der Klimawandel zeigt erste Auswirkungen, auch in Deutschland. Damit
verknüpft sind auch zahlreiche direkte und indirekte Risiken für unsere Gesundheit. Doch welche
Auswirkungen genau hat der Klimawandel auf unsere Gesundheit? Auf was müssen wir uns in der Zukunft
einstellen und welche Möglichkeiten gibt es, sich davor zu schützen?
mehr lesen
Thema der Woche Grundschule Sekundarstufe
16.11.2017

Luftqualität in Städten
Die Luft in den deutschen Städten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich sauberer geworden. Aber immer
noch herrscht “dicke” Luft in vielen Städten: Vor allem Stickstoffdioxid überschreitet immer noch den
Grenzwert für das Jahresmittel – und auch die Feinstaubbelastung ist nicht gering. Das schadet der
Gesundheit der Menschen in Städten. Doch warum sind diese Schadstoffe gefährlich? Und welche
Möglichkeiten gibt es, die Luftqualität in den Städten zu verbessern?
mehr lesen
Thema der Woche Grundschule Sekundarstufe
20.10.2016

Richtig heizen und lüften
Die meisten Menschen in Mitteleuropa halten sich den allergrößten Teil des Tages in geschlossenen
Räumen auf. Im Winter gilt das ganz besonders. Umso wichtiger ist es, auf frische und unbelastete Luft in
Innenräumen zu achten. Auch wenn es draußen kalt sein sollte, ist regelmäßiges Lüften wichtig. Was
gehört zu einem gesunden Raumklima? Wie lassen sich Lüften, Heizen und Energiesparen vereinbaren?
[Das Thema der Woche wurde ursprünglich im November 2011 erstellt und im Oktober 2016 überarbeitet.]
mehr lesen
Arbeitsmaterial Sekundarstufe
13.12.2019

Linkliste: Infos zum Thema Klima und Gesundheit
Wie beeinflusst das Klima die menschliche Gesundheit? Welche Folgen können auftreten? Und wie kann
man sich davor schützen? Das Material hilft Schüler/-innen, fundierte Informationen über die verschiedenen
Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu recherchieren.
mehr lesen
Arbeitsmaterial Grundschule
13.12.2019

Hitzewelle über der Stadt – Eine Fantasiegeschichte
Eine Hitzewelle hat die Stadt fest im Griff. Wie wirkt sich das auf die Menschen aus? Können sie sich
gegen die Hitze schützen oder benötigen sie Hilfe? Das Material unterstützt Schüler/-innen, sich in die
verschiedenen Schicksale einzufühlen und zu überlegen, was man bei Hitze beachten sollte.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
13.12.2019

Folgen des Klimawandels für die Gesundheit
Die Unterrichtseinheit vermittelt den Schülern/Schülerinnen, welche gesundheitlichen Folgen der
Klimawandel haben kann. Die Schüler/-innen führen selbstständig eine Recherche durch und entwickeln
gemeinsam Poster, welche die verschiedenen Ursachen, Folgen und Lösungen thematisieren. Des
Weiteren setzen sie sich auch mit Maßnahmen des Schutzes auseinander.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Grundschule
13.12.2019

Extreme Hitze und was sie für uns bedeutet
Die Folgen des Klimawandels spüren auch Grundschüler/-innen am eigenen Körper – vor allem in Form
von Hitzewellen. Sie können die genauen Auswirkungen jedoch häufig nicht abschätzen. Die
Unterrichtseinheit vermittelt ihnen daher, wie unterschiedlich Menschen Hitze wahrnehmen und von ihr
beeinflusst werden. Mithilfe einer Fantasiereise setzen sich die Schüler/-innen mit den gesundheitlichen
Folgen extremer Hitze infolge des Klimawandels auseinander und erfahren, welche individuellen Gefahren
sich daraus entwickeln können, aber auch wie man sich und andere Menschen davor schützen kann.
mehr lesen
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
13.12.2019

Klimawandel – Mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Vorsorgemaßnahmen
Die Folgen des Klimawandels betreffen auch die menschliche Gesundheit. Mit dem Anstieg der mittleren
globalen Jahrestemperatur steigen die Risiken und Beeinträchtigungen für die menschliche Gesundheit.
Gründe sind der häufige Auftritt von Hitzewellen, der Anstieg allergieauslösender Substanzen wie Pollen,
die Ausbreitung von Infektionskrankheiten sowie eine zunehmende Belastung durch Luftschadstoffe und
UV-Strahlung. Klimaschutzmaßnahmen dienen daher auch dem Schutz der Gesundheit. Gleichzeitig ist
eine wirkungsvolle Anpassung an die unvermeidlichen Klimafolgen dringend nötig.
mehr lesen
Hintergrund Sekundarstufe Grundschule
16.11.2017

Luftqualität in Städten
Welche Auswirkungen haben Luftverschmutzungen in Städten auf die menschliche Gesundheit und wie
lässt sich die Luftqualität verbessern?
mehr lesen
Arbeitsmaterial Grundschule
16.11.2017

Experiment: Wie sauber ist die Luft in unserer Umgebung?
Luft ist zwar durchsichtig – aber nicht immer „sauber“. Wie kann man herausfinden, ob die Luft frei von
Schadstoffen und gesund zum Atmen ist? In einem Experiment testen die Schüler/-innen, wie sauber die
Luft in ihrer Umgebung ist.

mehr lesen

