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Es wurden 13 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

06.10.2016
Urbanisierung: Wie die Städte wachsen
Noch vor 100 Jahren lebte nur eine kleine Minderheit der Menschen in Städten. Schon bald wird dieses
Verhältnis auf den Kopf gestellt sein: Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass 2050 zwei Drittel aller
Menschen in Städten wohnen werden. Ein beträchtlicher Teil von ihnen in sogenannten Megastädten.
Welche Rolle spielt die weltweite Urbanisierung für die nachhaltige Entwicklung?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

14.07.2016
Wer baut die Stadt von morgen?
Großprojekte der Stadtentwicklung geraten immer wieder in die Kritik. Denn sie sind teuer, und es ist
schwer abzuschätzen, wie sie sich auf die Stadt als Ganzes auswirken. Was kennzeichnet eine nachhaltige
Stadtentwicklung? Wie können Umwelt, Klima und die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner
angemessen berücksichtigt werden? [Das Thema der Woche ist ursprünglich 2014 erschienen und wurde
im Juli 2016 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

06.10.2016
Megastädte weltweit
Die Bilderserie zeigt wichtige Problembereiche von Megastädten, von Luftverschmutzung, Verkehrsstaus
über Abfallentsorgung bis hin zu Platzmangel und sozialer Ungleichheit.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

06.10.2016
Zusammenleben in einer riesigen Stadt?
Anhand einer Bilderserie lernen die Schüler/-innen wichtige Problembereiche von Urbanisierung sowie
Unterschiede zwischen Megastädten weltweit kennen. Sie tragen zusammen, was für ein "gutes Leben" in
der Stadt wichtig ist und überlegen, mit welchen Entscheidungen ein/-e Bürgermeister/-in dies ermöglichen
könnte. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

06.10.2016
Was macht Megastädte zukunftsfähig?
Die Schüler/-innen tragen anhand von Bildern und Videos die Folgen "ungesteuerter" Urbanisierung für
Mensch und Umwelt zusammen, von sozialer Ungleichheit und Umweltverschmutzung bis hin zu positiven
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Auswirkungen. Sie lernen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Siedlungsgebiete
kennen und entwickeln zukunftsfähige Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Megastädten.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

06.10.2016
Urbanisierung: Daten und Recherchequellen
Das Arbeitsmaterial enthält Auszüge aus Publikationen verschiedener Institutionen zum Thema
Urbanisierung. Sie können dazu dienen, die Eigenschaften verschiedener Städte beziehungsweise urbaner
Räume weltweit zu beschreiben und zu vergleichen. Dabei werden zentrale Probleme einer rapiden und
ungesteuerten Urbanisierung deutlich.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

06.10.2016
Urbanisierung und nachhaltige Entwicklung
Weltweit leben immer mehr Menschen in Städten. Urbanisierung stellt Städteplaner weltweit vor
gigantische Herausforderungen. In manchen Städten führt ungeplantes Wachstum zu
Umweltverschmutzungen und zu einer rasanten Ausbreitung in der Fläche. Welche Ursachen hat das
weltweite Städtewachstum, welche Unterschiede gibt es und wie kann Urbanisierung nachhaltig gestaltet
werden?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

14.07.2016
Wer wünscht sich was in unserer Stadt?
Anhand von Fotomotiven mit verschiedenen Stadtansichten entwickeln die Schüler/-innen erste Kriterien
für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Sie bearbeiten verschiedene Beispiele und lernen typische Akteure
und Konflikte kennen. Abschließend formulieren sie Forderungen an nachhaltige, zukunftsfähige
Bauprojekte.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe Grundschule

14.07.2016
Zukunftsfähige Stadtentwicklung: Fallbeispiele, Akteure und Interessen
Viele große Bauprojekte und Vorhaben der Stadtentwicklung sind umstritten. Die Materialien enthalten
Links zu sehr unterschiedlichen Fallbeispielen in Hamburg, Köln, London und Rio de Janeiro. Die Quellen
umfassen offizielles Informationsmaterial der jeweiligen Projektträger sowie Medienberichte, welche die
zum Teil kontroverse Diskussion über die Vorhaben widerspiegeln.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

14.07.2016
Wer redet mit bei der Stadtentwicklung?
Anhand von Fotomotiven mit verschiedenen Stadtansichten entwickeln die Schüler/-innen erste Kriterien
für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Sie bearbeiten eine Fallstudie zu einem Stadtentwicklungsprojekt
und lernen so typische Akteure und Konflikte kennen. Abschließend formulieren sie Forderungen an einen
nachhaltig-integrierten Entwicklungsplan.
mehr lesen
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