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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

12.10.2020
Nutzen statt besitzen – Wie nachhaltig ist "Teilen"?
Private Autos stehen im Durchschnitt 23 Stunden pro Tag ungenutzt herum. Sind dann wirklich so viele
Autos nötig? Viele Menschen meinen: nein. Sie machen Carsharing und nutzen Autos, statt sie zu
besitzen. Das Prinzip lässt sich auf vieles übertragen, ob Bohrmaschine, Buch oder Kleidung. Das schont
nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen und die Umwelt. Internet und Smartphones helfen, das
Ganze umzusetzen. Welche Vorteile hat das Teilen – und wo sind die Grenzen? [Das Thema der Woche
wurde ursprünglich 2013 veröffentlicht und im Oktober 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

12.10.2020
Gemeinsam konsumieren – und die Welt verändern?
Die Schüler/-innen reflektieren anhand von Leih-, Tausch- und Schenkprojekten ihre eigenen
Konsumbedürfnisse. Sie diskutieren, welche Konsumgüter aus ihrem eigenen Besitz sich zum Tauschen
und Leihen eignen, und gehen der Frage nach, was die gemeinsame Nutzung von Dingen zur Lösung von
Umweltproblemen beitragen kann.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

12.10.2020
Nutzen statt besitzen – das Prinzip der "Sharing Economy"
Teilen, Tauschen und Leihen gilt seit einigen Jahren als Trend und als Alternative zum "klassischen"
Konsum. Viele Apps und Online-Plattformen haben sich bereits etabliert. Wie können sie dazu beitragen,
Ressourcen zu schonen und die Belastung von Umwelt und Klima zu verringern?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

12.10.2020
Kaufen oder nutzen? Unser Besitz und die Umwelt
Das Arbeitsmaterial enthält die Illustrationen zum Unterrichtsvorschlag "Selber kaufen – oder "einfach"
benutzen?". Symbole zeigen Personen, Konsumgüter, Rohstoffe und Umweltwirkungen. Mithilfe der
Symbolkarten können Folgen des Konsums sowie das Prinzip der gemeinsamen Nutzung von
Gebrauchsgütern visualisiert werden.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

12.10.2020
Selber kaufen – oder "einfach" benutzen?
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Die Schüler/-innen diskutieren die Idee, Gebrauchsgüter gemeinsam zu nutzen, und reflektieren dabei ihr
eigenes Konsumverhalten. Mithilfe von Symbolbildern werden Folgen des individuellen Konsums
veranschaulicht sowie Möglichkeiten und Grenzen des Teilens erarbeitet.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

12.10.2020
Konsum-Steckbrief: Was eignet sich zum Teilen?
Muss man immer alles neu kaufen? Dieser Frage gehen die Schüler/-innen anhand ihrer konkreten
Konsumwünsche nach. Mithilfe eines Fragebogens untersuchen sie, welche Gegenstände sich zum Teilen,
Verleihen oder Weitergeben eignen.
mehr lesen
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