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Suchergebnisse

Es wurden 8 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.05.2019
Klimawandel: Was wir wissen
Der Mensch verändert das Klima, und die Staaten der Welt haben sich verpflichtet, dagegen vorzugehen –
doch längst nicht allen Menschen sind alle wichtigen Zusammenhänge zum Klimawandel bekannt. Und
sogenannte Klimaskeptiker schüren sogar Zweifel am Stand der Forschung. Wie kann man Aussagen zum
Klimawandel überprüfen? Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule zur Recherche und
Bewertung von Quellen im Internet. [Die Texte wurden ursprünglich im Oktober 2017 erstellt und im Mai
2019 ergänzt sowie aktualisiert.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

24.08.2017
Das Klima und du: Werben für den Klimaschutz
Im November 2017 fand die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Bonn statt. Neben Tausenden
Delegierten waren zahlreiche NGOs vor Ort, um mehr Klimaschutz einzufordern. Doch warum sollte man
sich eigentlich damit beschäftigen? Die Schüler/-innen setzen sich mit Kampagnen, Kunst und Medien zum
Klimaschutz auseinander. Sie gehen der Frage nach: Was geht mich das Klima an?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

16.05.2019
Informationen finden mit Internet-Suchmaschinen
Die Arbeitsblätter dienen dazu, die Arbeit mit Kindersuchmaschinen zu üben. Sie regen dazu an,
verschiedene Ergebnisse zu vergleichen und zu bewerten.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

16.05.2019
Klimawandel: So finde ich Infos im Internet
Im Internet kann man fast zu jeder Frage eine Antwort finden – aber wie blicke ich durch bei meinen
Suchergebnissen? Die Schüler/-innen lernen, Suchmaschinen gezielt zu nutzen. Sie entdecken dabei, dass
Informationen aus verschiedenen Quellen stammen und von unterschiedlicher Qualität sein können.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

16.05.2019
Klimawandel: Informationen bewerten, Wissen aufbauen
Für Nichtfachleute ist es eine Herausforderung, den Themenkomplex Klimaschutz zu durchschauen. Hinzu
kommt, dass "Klimaskeptiker" Zweifel am Stand der Forschung schüren – und dass verkürzte oder falsche
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Aussagen kursieren. Dies kann in der Schule gezielt zum Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit dem
Klimawandel gemacht werden. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

24.08.2017
Was geht mich das Klima an?
Die Schüler/-innen lernen Beispiele für Kampagnen zum Klimaschutz kennen. Sie betrachten und
besprechen gemeinsam ausgewählte Medien wie Videos oder Plakate, die sich an Kinder als Zielgruppe
richten. Sie vergleichen die Medien mithilfe von Leitfragen und bewerten deren Wirksamkeit. In Gruppen
erarbeiten die Schüler/-innen anschließend eigene Collagen zum Thema Klimaschutz und präsentieren
diese. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

24.08.2017
Wirksam für den Klimaschutz werben: Wie geht das?
Die Schüler/-innen lernen Beispiele für den Einsatz von Medienkampagnen im Kontext des Klimaschutzes
kennen. Sie betrachten ausgewählte Videos, Plakate oder Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken und
bewerten diese kritisch. In Gruppen entwickeln die Schüler/-innen eigene mediale Formate, die
Informationen und Argumente für mehr Klimaschutz auf wirksame Weise vermitteln. Die Ergebnisse
werden im Plenum präsentiert. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe Grundschule

16.05.2013
Werben für Nachhaltigkeit: Gute Argumente gut verpacken
Das Material beschreibt die "Persona-Methode" aus dem Marketing. Diese hilft, sich in andere Menschen
hineinzuversetzen: Zum Beispiel um diese für nachhaltigen Konsum zu gewinnen. Die Schüler/-innen
entwerfen eine eigene Werbestrategie.
mehr lesen
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