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Suchergebnisse

Es wurden 7 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

02.02.2021
Ökosysteme wiederherstellen – Zurück zur Natur, aber wie?
Der Mensch nutzt große Teile des Planeten für seine Zwecke. Zahlreiche Ökosysteme werden dadurch
geschädigt oder gänzlich zerstört und die Artenvielfalt leidet darunter. Die Vereinten Nationen haben den
Zeitraum von 2021 bis 2030 zur Dekade für die Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt. Warum ist es
wichtig, Ökosysteme wiederherzustellen? Welche Möglichkeiten der Renaturierung gibt es? Und worauf
muss man bei der Umsetzung achten?
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

02.02.2021
Naturnah oder intensiv genutzt – Landschaften im Wandel
Die Bilderserie enthält Fotos von Gebieten, die stark durch den Menschen verändert wurden, sowie von
naturnahen Landschaften. Sie vermitteln einen Eindruck, auf welche Weise menschliche Eingriffe die Natur
verändern und wie im Kontrast dazu naturnahe oder renaturierte Gebiete aussehen können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

02.02.2021
Renaturierung: Wie lassen sich verschiedene Interessen vereinbaren? Eine Simulation
Weltweit sind viele Ökosysteme bedroht. Vielerorts gibt es darum Bemühungen, Gebiete, die stark durch
den Menschen verändert wurden, wieder in einen naturnahen Zustand zu bringen. Mithilfe der Materialien
simulieren die Schüler/-innen eine solche Renaturierung. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

02.02.2021
Neues Leben für den Bach
Viele Bäche und Flüsse wurden in der Vergangenheit begradigt und in Beton eingefasst. Mithilfe der
Materialien stellen die Schüler/-innen die Renaturierung eines Fließgewässers in Form einer Collage dar.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

02.02.2021
Wie plant man eine Renaturierung?
Die Schüler/-innen setzen sich mit der Bedeutung der Renaturierung in einem vom Menschen veränderten
Ökosystem auseinander. Im Rahmen einer Simulation übernehmen sie die Positionen verschiedener
Interessengruppen, lösen Nutzungskonflikte und entwickeln gemeinsam einen Plan zur Wiederherstellung
eines Ökosystems.
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mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.02.2021
Die Natur im Wandel
Die Schüler/-innen untersuchen anhand verschiedener Bilder, wie menschliche Eingriffe die Natur
verändern und wie im Kontrast dazu naturnahe Gebiete aussehen können. Sie bearbeiten ein
vorgegebenes Bild eines bebauten Gebietes, um zu veranschaulichen, wie wieder ein naturnaher
Lebensraum entstehen kann.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

02.02.2021
Der Zustand der Natur und die Wiederherstellung von Ökosystemen
Fast überall auf der Erde hat der Mensch die Natur stark verändert  – dadurch ist ihre Biodiversität bedroht
und damit auch viele Ökosysteme. Die Vereinten Nationen haben daher 2021 bis 2030 zur Dekade für die
"Wiederherstellung von Ökosystemen" erklärt. Denn funktionierende Ökosysteme sind für die Menschheit
überlebensnotwendig. Ihre Wiederherstellung ist jedoch eine komplexe Aufgabe.
mehr lesen
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