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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

17.06.2021
Das Recht auf Zukunft
Es gehört zu den Aufgaben des Staates, in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen zu schützen. So steht es bereits seit 1994 im Grundgesetz. Im Mai 2021 hat das
Bundesverfassungsgericht daran erinnert, dass dies konkrete Folgen für die Gesetzgebung hat. Das
Klimaschutzgesetz von 2019 verschiebe große Anstrengungen beim Klimaschutz auf später – damit
verletze es die Rechte jüngerer Menschen, so das Gericht. Wie unterscheiden sich die Sichtweisen der
älteren und jüngeren Generationen? Und warum ist es wichtig, die Interessen der Jüngeren zu beachten?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

29.09.2020
Nachhaltiger Konsum? So geht's!
Was wir kaufen, ist nicht egal. Immer mehr Menschen möchten bewusst konsumieren und damit dazu
beitragen, Belastungen für Natur und Umwelt zu verringern und die Arbeitsbedingungen in ärmeren
Ländern zu verbessern. Doch warum ist nachhaltiger Konsum bislang nicht selbstverständlich? Wie lässt
sich nachhaltiger Konsum im Alltag fördern? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Mai 2013
erstellt und im September 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.06.2019
Umweltbewusstsein: Wie wild sind wir wirklich?
"Die Deutschen mögen es wild", so fasste das Bundesamt für Naturschutz die Ergebnisse einer Studie zum
Naturbewusstsein zusammen. Auch Umwelt- und Klimaschutz gehören zu den wichtigsten Anliegen der
Deutschen, das belegt die im Mai 2019 erschienene Umweltbewusstseinsstudie. Das Umweltverhalten im
Alltag kann dabei nicht immer mithalten. Was motiviert Menschen dazu, nachhaltig zu handeln? Welche
Rolle können Geschichten und "Storytelling” spielen, um das Engagement zu fördern?  [Die Texte wurden
ursprünglich im April 2014 erstellt und im Juni 2019 ergänzt sowie aktualisiert.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

25.06.2015
Umwelt, Ethik und Religion: "Sorge für das gemeinsame Haus"
Am 18. Juni 2015 hat Papst Franziskus in Rom seine Enzyklika "Laudato Si" vorgestellt. Darin ruft er zum
Schutz des "gemeinsamen Hauses" der Menschheit auf, zum Schutz der Erde. Die Menschheit müsse sich
dringend einigen, wie sie die Herausforderungen der Umweltverschmutzung und des Klimawandels
angehen will. Wie lassen sich Umwelt- und Naturschutz religiös oder ethisch begründen? Welche Rolle
können die Weltreligionen und ethische Überzeugungen in der Umweltpolitik und für den praktischen
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Umweltschutz spielen?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

17.06.2021
Liebes Ich
Die Arbeitsmaterialien sollen den Schülern/Schülerinnen dabei helfen, Briefe an ihr zukünftiges Ich zu
schreiben. Darin beschreiben sie, wie sie sich eine gerechte Zukunft vorstellen und was getan werden
muss, um diese zu verwirklichen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

17.06.2021
Die Besiedelung einer neuen Welt
Die Arbeitsmaterialien werden für ein Szenario benötigt: Ein Raumschiff ist von der Erde aufgebrochen, um
einen weit entfernten Planeten zu besiedeln. Direkt nach der Ankunft muss die Crew einige wichtige
Entscheidungen treffen. Die Schüler/-innen unterstützen sie bei ihrer Entscheidungsfindung.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

17.06.2021
Generationengerechtigkeit auf einem fremden Planeten
Die Schüler/-innen analysieren, wie unterschiedlich sich umweltrelevante Entscheidungen auf verschiedene
Generationen auswirken können. Dafür spielen sie ein Szenario durch, bei dem ein fremder Planet
besiedelt werden soll. Die Schüler/-innen beschreiben mögliche Entwicklungspfade, auf welche Weise mit
den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgegangen werden kann, und schätzen die kurz- und
langfristigen Auswirkungen ab.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

17.06.2021
Briefe an das zukünftige Ich
Die Schüler/-innen entwickeln Ideen, wie eine gerechte Zukunft aussehen könnte. Zudem identifizieren sie,
welche heutigen Verhaltensweisen und Entscheidungen die Zukunft negativ beeinflussen können. Ihre
Erkenntnisse fassen sie in Briefen an ihr zukünftiges Ich zusammen.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

17.06.2021
Generationengerechtigkeit, Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, auch die Bedürfnisse künftiger Generationen mit einzubeziehen. Oft
wird dafür der Begriff "Generationengerechtigkeit" verwendet. Damit ist gemeint, dass beim heutigen
Handeln auch die Folgen für die kommenden Generationen mitbedacht werden. Doch welche Rolle spielen
die Bedürfnisse zukünftiger Generationen bei heutigen Entscheidungen tatsächlich? Und welche Rechte
haben junge Menschen und zukünftige Generationen bereits heute?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

29.09.2020
Umweltbewusstsein, Konsumverhalten und nachhaltiger Konsum
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Konsumverhalten und Lebensstil in den Industrieländern beanspruchen weltweit natürliche Ressourcen und
belasten die Umwelt. Denn die Herstellung von Produkten ist global organisiert. Immer mehr Menschen
wissen dies und achten auf nachhaltigen Konsum. Doch worum geht es dabei genau – und wieso handeln
viele Menschen nicht immer nachhaltig?
mehr lesen
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