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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.06.2019
Umweltbewusstsein: Wie wild sind wir wirklich?
"Die Deutschen mögen es wild", so fasste das Bundesamt für Naturschutz die Ergebnisse einer Studie zum
Naturbewusstsein zusammen. Auch Umwelt- und Klimaschutz gehören zu den wichtigsten Anliegen der
Deutschen, das belegt die im Mai 2019 erschienene Umweltbewusstseinsstudie. Das Umweltverhalten im
Alltag kann dabei nicht immer mithalten. Was motiviert Menschen dazu, nachhaltig zu handeln? Welche
Rolle können Geschichten und "Storytelling” spielen, um das Engagement zu fördern?  [Die Texte wurden
ursprünglich im April 2014 erstellt und im Juni 2019 ergänzt sowie aktualisiert.]
mehr lesen

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

21.03.2019
Geoinformationen: Gute Karten für den Umweltschutz
Geoinformationen sind ein Schlüssel für die gesellschaftlichen Herausforderungen dieses Jahrhunderts:
Von der Stadtplanung bis zur Anpassung an den Klimawandel reichen die Themen, bei denen
raumbezogene digitale Informationen wertvolle Erkenntnisse liefern. Auch im Unterricht spielen sie in vielen
Lernbereichen eine wichtige Rolle. Was sind Geoinformationen? Und wie kann man sie im Unterricht
einsetzen?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

13.06.2019
Vom Umweltbewusstsein zum nachhaltigen Handeln
Klima- und Umweltschutz gehört zu den wichtigsten Themen der Deutschen, zeigen aktuelle Studien zum
Umweltbewusstsein. Doch zwischen dem Bewusstsein und dem tatsächlichen Verhalten herrscht oft eine
Kluft. Wie denken die Deutschen über Klima-, Umwelt- und Naturschutz? Wovon hängt es ab, ob dies ihr
Handeln beeinflusst? Und was motiviert Menschen, die sich engagieren?
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/umweltbewusstsein-wie-wild-sind-wir-wirklich
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/umweltbewusstsein-wie-wild-sind-wir-wirklich
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/klimawandel-was-wir-wissen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/klimawandel-was-wir-wissen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/geoinformationen-gute-karten-fuer-den-umweltschutz
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/geoinformationen-gute-karten-fuer-den-umweltschutz
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/vom-umweltbewusstsein-zum-nachhaltigen-handeln
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/vom-umweltbewusstsein-zum-nachhaltigen-handeln


Arbeitsmaterial Sekundarstufe

13.06.2019
Digital Storytelling: Geschichten und ihre Botschaft
Viele Themen der Umweltpolitik sind komplex. Und klima- oder umweltverträgliches Verhalten scheint oft
mit Verzicht verbunden. Wie lassen sich Menschen dennoch zum Engagement für die Umwelt motivieren?
Ein Ansatz aus dem Marketing ist es, Botschaften in Form von Geschichten zu veranschaulichen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

13.06.2019
Digital Storytelling: "Und die Moral von der Geschichte..."
Fast alle Menschen sind für mehr Umweltschutz. Doch vielen Menschen fällt es schwer, selbst etwas zu
tun. Geschichten können helfen: Sie zeigen, was man tun kann und wie Umweltschutz leichter fällt.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

13.06.2019
Porträts: Menschen im Einsatz für die Umwelt
Was für Menschen engagieren sich im Umwelt- und Naturschutz? Was sind ihre Gründe? Die Materialien
enthalten Links zu kurzen Videos und Texten. Darin werden Jugendliche und junge Erwachsene
vorgestellt, die freiwillig aktiv sind – im freiwilligen ökologischen Jahr, in Naturschutzverbänden, in Parteien
oder ganz unabhängig mit ihrer ganz eigenen Idee.
mehr lesen
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mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

13.06.2019
Engagement für den Natur- und Umweltschutz
Warum entspricht unser Verhalten im Alltag nicht immer unserem Umweltbewusstsein? Die Schüler/-innen
erarbeiten anhand von Beispielen engagierter Personen, was Menschen motiviert, tatsächlich aktiv zu
werden. Sie diskutieren, inwiefern die Beispiele in Form von Geschichten geeignet sein können,
Verhaltensänderungen zu fördern. Optional setzen sie ein Digital Storytelling-Projekt um.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

13.06.2019
Aktiv für den Natur- und Umweltschutz
Welche Möglichkeiten gibt es, selbst etwas für den Umweltschutz zu tun? Was hilft uns dabei, aktiv zu
werden? Die Schüler/-innen erstellen Porträts von engagierten Menschen. Sie diskutieren, inwiefern deren
Geschichten geeignet sind, Botschaften zu vermitteln. Optional entwerfen sie eine Geschichte aus der
Perspektive einer "Umweltheldin" oder eines "Umwelthelden" und präsentieren diese mit digitalen
Werkzeugen.
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