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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 17 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Jederzeit und überall einkaufen! Online-Shopping und das Problem mit der Nachhaltigkeit
Ob am Laptop, mit dem Smartphone oder dem Tablet: Nahezu jedes Produkt können wir zu jeder
Tageszeit online bestellen. Kein Wunder, dass Online-Shopping immer beliebter wird. Doch wie wirkt sich
das auf die Umwelt und die Gesellschaft aus? Welche Vor- und Nachteile hat der Online-Handel im
Vergleich zum stationären Handel? Und wie kann er nachhaltiger gestaltet werden?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.04.2021
Abfallvermeidung: Weniger ist mehr!
Unser Konsum hat große Auswirkungen auf die Umwelt – zum Beispiel, weil bei der Herstellung von
Konsumgütern Treibhausgasemissionen entstehen und Ressourcen beansprucht werden. Doch all diese
Güter werden irgendwann zu Abfall, der aufwändig entsorgt werden muss. Abfallvermeidung von
vornherein und Verwertung von Abfällen spielen daher eine wichtige Rolle für die nachhaltige Entwicklung.
Was kann man tun, um die Menge der Abfälle zu verringern? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich
im November 2011 erstellt und im Oktober 2015 sowie April 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.08.2018
Schulstart: Unsere Papierberge
Vom Schulheft über Druckerpapier und Versandkartons bis hin zu Klopapier: In Deutschland wird
bergeweise Papier verbraucht. Pro Kopf und Jahr sind es fast 250 Kilo – so viel wie nirgendwo sonst auf
der Welt. Warum belastet der Papierkonsum die Umwelt – und welchen Beitrag kann Recyclingpapier
leisten, um die Belastung zu verringern? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2011 erstellt und im
August 2018 aktualisiert.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

29.06.2017
Gut verpackt?
Folien, Tüten, Einweg- und Mehrwegflaschen, Kartons, Tuben, Dosen ... im Alltag sind Verpackungen
allgegenwärtig. Trotzdem werden sie meist kaum beachtet und landen schnell im Abfall. Dabei gibt es
große Unterschiede bezüglich ihrer Umweltbilanz. Für viele Verpackungen werden wertvolle Rohstoffe
verwendet, obwohl sie unnötig aufwändig sind. Und manche Materialien lassen sich nur schwer recyceln.
Was kennzeichnet umweltfreundliche Verpackungen? Und wie sollten wir mit ihnen umgehen? 
mehr lesen
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Arbeitsmaterial Sekundarstufe

18.11.2021
Welche Auswirkungen hat der Online-Handel?
Mithilfe der Materialien führen die Schüler/-innen eine Recherche über die Auswirkungen des Online-
Handels auf die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung durch
und entwickeln einen eigenen Standpunkt zur Frage "Sollte Online-Handel verboten werden?"
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Der Online-Handel und dessen Auswirkungen
Was bedeutet es, wenn immer mehr Produkte online bestellt werden? Die Bilderserie veranschaulicht
ausgewählte Aspekte des Online-Handels mit Bezug zu einer nachhaltigen Entwicklung.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

18.11.2021
Meine Meinung zum Online-Shopping
Die Schüler/-innen fällen mithilfe unterschiedlicher Quellen ein fundiertes Urteil über die ökologischen und
sozialen Auswirkungen des Online-Handels. Darauf aufbauend entwickeln sie Lösungen und Strategien,
um diesen Wirtschaftsbereich und eigene Konsummuster nachhaltiger zu gestalten.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Online-Handel und Nachhaltigkeit
Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein: Ein Trend, der seit vielen Jahren zu beobachten ist. Auch
von der Corona-Krise hat der Online-Handel zusätzlich profitiert. Doch wie sehen die Folgen für Umwelt
und Gesellschaft aus? Und welche Möglichkeiten gibt es, den Online-Handel nachhaltig zu gestalten?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

23.04.2021
Abfallvermeidung schont Ressourcen
Die Schüler/-innen schätzen das Abfallaufkommen in Deutschland und vergleichen ihre Vermutungen mit
realen Daten. Sie gestalten ein Lernplakat über verschiedene Abfallarten und reflektieren und bewerten
Ansätze zur Abfallvermeidung.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

23.04.2021
Vermeiden, verwerten, beseitigen – der Umgang mit Abfall
Rund 460 Kilogramm: So viel Haushaltsabfall produzieren die Menschen in Deutschland pro Kopf und pro
Jahr. Der größte Teil des Abfalls wird recycelt, der Rest energetisch verwertet. Doch Abfälle zu vermeiden
ist noch besser. Das schont von Beginn an die Umwelt und die Ressourcen. Was kann man tun, um die
Menge der Abfälle zu verringern? Hier sind Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Industrie und
Handel gefragt.
mehr lesen
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