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Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

16.05.2019
What do we know about climate change?
In Diskussionen über den Klimawandel werden manchmal Unkenntnis oder sogar grundsätzliche Zweifel
deutlich. Auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen beruht die Klimapolitik? Die Schüler/-innen üben, in
englischsprachigen Internetquellen gezielt zu einem komplexen Sachverhalt zu recherchieren. Sie prüfen
Aussagen über den Klimawandel, um zu einer fundierten Bewertung zu kommen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

16.05.2019
Was wissen wir über den Klimawandel?
In Diskussionen über den Klimawandel werden manchmal Unkenntnis oder sogar grundsätzliche Zweifel
deutlich. Auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen beruht die Klimapolitik? Die Schüler/-innen üben, in
englischsprachigen Internetquellen gezielt zu einem komplexen Sachverhalt zu recherchieren. Sie prüfen
Aussagen über den Klimawandel, um zu einer fundierten Bewertung zu kommen.
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

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
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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
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