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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 25 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

01.12.2022
Der wahre Preis der Mode
Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, sich öfter neue modische Kleidung zu
kaufen. Doch die Herstellung von Textilien ist mit Belastungen für die Umwelt sowie teilweise
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen verbunden. Wie hängt unser Umgang mit Mode mit diesen
Problemen zusammen? Und wie lassen sich die Produktionsbedingungen von Textilien verbessern?
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

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.02.2020
Smart! Aber fair?
Smartphones sind allgegenwärtig, und laufend kommen weitere Geräte auf den Markt. Während die
Hersteller mit noch mehr Leistung und Funktionen für neue Modelle werben, lassen sich alte kaum
reparieren oder aufrüsten. Doch die Produktion belastet die Umwelt, und die Arbeitsbedingungen dabei
sind oft schlecht. Einige Hersteller bemühen sich, nachhaltiger zu produzieren – doch wie "fair" können
Smartphones & Co. wirklich sein? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im März 2014 erstellt und im
Februar 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
Der Weg deines T-Shirts (Basisvariante)
Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der Herstellung eines T-Shirts
nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum fertigen Produkt. Dabei lernen sie auch, welche
ökologischen und sozialen Probleme mit der Herstellung verbunden sind.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
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Der Weg deines T-Shirts (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der Herstellung eines T-Shirts
nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum fertigen Produkt. Dabei lernen sie die ökologischen und
sozialen Probleme der Herstellung kennen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

15.12.2022
Mode – um jeden Preis? (Basisvariante)
Die Schüler*innen erfahren, woher ihre Kleidung stammt. Anhand von Bildmaterialien erarbeiten sie, mit
welchen sozialen und ökologischen Problemen die Herstellung verbunden ist. Mit Unterstützung der
Lehrkraft entwickeln die Schüler*innen Lösungsansätze dafür.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

15.12.2022
Mode – um jeden Preis? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen erarbeiten mithilfe von Bild-/ Textmaterialien und Landkarten, wo und unter welchen
Umständen Kleidung hergestellt wird. Sie lernen die ökologischen und sozialen Probleme der textilen Kette
kennen und entwickeln Lösungsansätze für Verbesserungen.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

15.12.2022
Immer schneller, immer mehr? Wege zur nachhaltigen Bekleidung (Kurzfassung)
Häufig wird Kleidung in Ländern hergestellt, in denen die Auswirkungen auf die Umwelt und die
Arbeitsbedingungen der Menschen kaum beachtet oder kontrolliert werden. Wie kann Mode menschen-
und umweltfreundlicher werden?
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe

01.12.2022
Machen Kleider Leute?
Die Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, modisch gekleidet zu sein. Die
Bilderserie veranschaulicht verschiedene Aspekte unseres Modekonsums sowie die mit der
Textilherstellung verbundenen sozialen und ökologischen Folgen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

01.12.2022
Fast Fashion vs. Slow Fashion (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen setzen sich in einem Rollenspiel mit den Vor- und Nachteilen von "Fast Fashion" und
nachhaltiger Kleidung ("Fair Fashion") auseinander. Sie reflektieren ihr eigenes Konsumverhalten,
analysieren die Probleme der Produktion von Kleidung und entwickeln Lösungsansätze für einen
nachhaltigeren Umgang mit Textilien.
mehr lesen
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