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Suchergebnisse

Es wurden 14 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

07.10.2021
Weltklimakonferenz: Wie steht es um das Übereinkommen von Paris?
Bei den jährlichen Weltklimakonferenzen der Vereinten Nationen geht es darum, die Emissionen von
Treibhausgasen in die Atmosphäre zu senken und die globale Erwärmung zu begrenzen. Außerdem wird
darüber beraten, wie sich die Staaten auf die bereits heute unvermeidbaren Klimaänderungen einstellen
können. Das Klimaschutzabkommen, das 2015 in Paris verabschiedet wurde, bildet die Basis dafür.
Warum ist diese internationale Zusammenarbeit wichtig? Und warum sind die Verhandlungen zwischen
den Staaten oft so schwierig?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.09.2021
Wodurch wird das Klima beeinflusst? (Grundlagen Klimawandel)
Ohne die Atmosphäre wäre vermutlich kein Leben auf dem Planeten Erde möglich. Regen, Schnee, Wind,
Wolken, Temperaturen – das Klima, das in dieser Atmosphäre herrscht, gehört zu den wichtigsten
Lebensbedingungen für alle Lebewesen. Veränderungen können daher gravierende Auswirkungen haben.
Was sind die wichtigsten Zusammenhänge im Klimasystem unseres Planeten, und welche Folgen hat der
Klimawandel?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

07.10.2021
Klimakonferenz im Klassenzimmer
Mithilfe der Materialien simulieren die Schüler/-innen in stark vereinfachter Form eine Weltklimakonferenz.
Sie nehmen die Rolle ausgewählter Länder ein und bewerten aus deren Sicht vorgegebene Strategien für
mehr Klimaschutz.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

07.10.2021
Simulation: Gemeinsam für mehr Klimaschutz
Die Materialien helfen der Lehrkraft und den Schülern und Schülerinnen bei der Simulation einer
Weltklimakonferenz. Die Schüler/-innen nehmen die Rolle von Delegationen ausgewählter Länder ein und
entwickeln gemeinsame Strategien für mehr Klimaschutz.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

07.10.2021
Globale Klimapolitik und die Bedeutung der Weltklimakonferenzen
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Im Jahr 2015 wurde auf der Weltklimakonferenz das Übereinkommen von Paris beschlossen, mit dem sich
erstmals alle Staaten verpflichteten, die globale Erwärmung mit Klimaschutzmaßnahmen deutlich unter 2
Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Seither geht es in der internationalen
Klimapolitik darum, wie die Staaten das Abkommen umsetzen. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

07.10.2021
Gemeinsames Problem, gemeinsame Lösungen?
Die Schüler/-innen erkennen, dass der Klimawandel ein globales Problem ist, welches nur gemeinsam
gelöst werden kann. Im Rahmen einer einfachen Simulation zur Weltklimakonferenz erfahren sie, dass
gemeinsamer Klimaschutz jedoch schwer umzusetzen ist, da in allen Ländern andere Bedingungen
herrschen und die Länder unterschiedliche Interessen haben.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

07.10.2021
Klimapolitik: Wie wird das Klima der Zukunft?
Die Schüler/-innen setzen sich mit den Herausforderungen der internationalen Klimapolitik auseinander.
Dafür simulieren sie in einfacher Form eine Weltklimakonferenz. Sie nehmen die Rollen von
Vertretern/Vertreterinnen ausgewählter Länder ein und diskutieren über die Notwendigkeit, die
Klimaschutzbemühungen zu verstärken.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

23.09.2021
Stationenarbeit: Unser Klima und der Treibhauseffekt
Die Schüler/-innen lernen die Bedeutung des Treibhauseffektes und des Klimas für den Menschen kennen
und beschäftigen sich mit der Frage, wie der Mensch das Klima verändert. Gemeinsam sammeln sie Ideen,
wie sie das Klima schützen können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

23.09.2021
Treibhauseffekt und Klimawandel
Die Schüler/-innen setzen sich mit dem Treibhauseffekt auseinander In Gruppen recherchieren sie zu
dessen komplexen Auswirkungen auf das Klimasystem mit seinen Subsystemen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

23.09.2021
Das Klima – ein komplexes System
Die Schüler/-innen lernen den vom Menschen verursachten, zusätzlichen Treibhauseffekt kennen. In
Gruppen recherchieren sie zu dessen komplexen Auswirkungen auf das Klimasystem und die damit
verbundenen Subsysteme.
mehr lesen
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