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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 12 Ergebnisse gefunden.

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

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

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
können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.11.2021
Kriterien für ökologische Produktgestaltung
Die Materialien helfen den Schülerinnen und Schülern, Ideen für ein Produkt nach Ökodesign-Vorgaben zu
entwickeln oder existierende Produkte zu verbessern.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

04.11.2021
Was macht Produkte "umweltfreundlich"?
Anhand von Produktbeispielen erarbeiten die Schüler/-innen, welche Merkmale umweltfreundliche
Produkte kennzeichnen. Sie lernen den Begriff des "ökologischen Rucksacks" kennen und nutzen die
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Ergebnisse, um eine Checkliste für den umweltfreundlichen Einkauf zusammenzustellen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.11.2021
Was hat Produktdesign mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun?
Anhand von Beispielen erarbeiten die Schüler/-innen, welche Belastungen für Umwelt und Klima mit
Produkten zusammenhängen – der sogenannte ökologische Rucksack. Dabei berücksichtigen sie alle
Phasen im Lebenszyklus von Produkten, von der Gewinnung von Rohstoffen bis hin zur Entsorgung. Sie
entwickeln Kriterien für die Bewertung von Konsumprodukten aus Sicht der Nachhaltigkeit und entwerfen
ein eigenes Ökodesign-Produkt.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Welchen Einfluss haben Gestaltung und Konzept auf die Ökobilanz von Produkten?
Das Design beeinflusst, welche Auswirkung ein Produkt oder eine Dienstleistung auf die Umwelt und das
Klima haben. Ökodesign zielt darauf, die spätere Umweltbelastung bereits im Planungs- und
Entwurfsprozess zu minimieren. Darauf soll zum Beispiel der Bundespreis Ecodesign aufmerksam machen,
der jährlich für zukunftsweisende Produkte oder Dienstleistungen verliehen wird.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

22.10.2020
Ressourcen und Lebenszyklus eines Smartphones
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit Möglichkeiten einer effizienten Ressourcennutzung am Beispiel
Smartphone. Sie lernen dessen Produktlebenszyklus kennen und recherchieren Beispiele, wie namhafte
Hersteller bei der Produktion, Nutzung und Entsorgung von Smartphones versuchen, Ressourcen effizient
einzusetzen oder einzusparen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.10.2020
Ressourcen sparen! Aber wie?
Die Schüler/-innen lernen die Zusammenhänge von Ressourcenverbrauch, Produktion und ihrem eigenen
Konsum kennen. Zudem entwickeln sie einfache Strategien, wie bei der Herstellung und dem Kauf
verschiedener Produkte Ressourcen geschont werden können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.10.2020
Produkt oder Ressource?
Was sind überhaupt Ressourcen und wofür braucht man sie? Und was ist der Unterschied zu Produkten?
Mithilfe der Materialien entwickeln die Schüler/-innen Ideen, was Ressourcen sind und wie sie geschont
werden können. 
mehr lesen
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