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Suchergebnisse

Es wurden 6 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

11.07.2019
Stationenarbeit: Möglichkeiten der Online-Partizipation
Welche Möglichkeiten gibt es für Jugendliche, um sich in der digitalen Welt politisch für die Umwelt zu
engagieren? Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Instrumente? Die Materialien dienen der
Durchführung einer Stationenarbeit zum Thema "Plastikmüll im Meer" und enthalten Links zu Beispielen
der Online-Partizipation. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

11.07.2019
"Teilen" und "liken" von Bildern im Internet
Was genau bedeutet eigentlich "teilen" und "liken"? Und wie kann ich dadurch einen Beitrag leisten, etwas
für die Umwelt zu tun? Die Materialien enthalten Links zu verschiedenen Beispielen, anhand denen diese
Fragen erörtert werden.
mehr lesen

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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