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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Der große Wandel: Wie kriegen wir die Kurve?
Wie müssen wir heute handeln, um einen lebenswerten Planeten für die nachfolgenden Generationen zu
gestalten? Bei den aktuellen globalen Herausforderungen – vor allem beim Klimawandel – geht es darum,
heute etwas zu tun, um Probleme in der Zukunft zu begrenzen. Das Wissen und die Technik dafür sind
vorhanden. Doch unsere Gesellschaft tut sich schwer damit, langfristig zu denken. Wie lassen sich
innovative Lösungen für die Welt von morgen finden – und wie ließe sich der Wandel umsetzen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

19.11.2020
Gut leben – was bedeutet das?
Ein gutes Leben – was ist das, und wie kann man es erreichen? Es gibt verschiedene allgemeingültige
Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um glücklich sein und ein gutes Leben führen zu können. Neben
dem wirtschaftlichen Wohlstand gehören auch soziale und ökologische Elemente dazu. Politik und
Wissenschaft befassen sich damit, wie diese gemessen werden können. Doch was genau sind die
Voraussetzungen, um gut und glücklich leben zu können? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich
2014 veröffentlicht und im November 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

02.12.2021
Megatrends der globalen Entwicklung
Die Bilderserie veranschaulicht die wichtigsten globalen Entwicklungstrends der Menschheit. Darunter sind
sowohl problematische und gefährliche Entwicklungen wie der Klimawandel oder der steigende
Wasserbedarf als auch positive wie die Verringerung der Armut.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

02.12.2021
Handeln für einen Wandel zur Nachhaltigkeit
Die Schüler/-innen lernen ausgewählte globale Probleme kennen und entwickeln Visionen, wie diese gelöst
werden können. Zudem diskutieren sie über Möglichkeiten, wie ihre Ideen umgesetzt werden können, und
entwickeln entsprechende Meilensteine.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Ansätze für die Große Transformation
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Wenn wir den nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen, müssen sich
unsere Lebens- und Wirtschaftsweise grundlegend ändern. Fachleute sprechen von einer
"gesellschaftlichen Transformation". Viele Lösungsansätze sind bereits bekannt, zum Beispiel der Umstieg
auf erneuerbare Energien. Aber Veränderungen stoßen oft auf Widerstand. Warum ist ein umfassender
Wandel nötig? Wie kann er gelingen? Und welche Rolle spielt dabei die Bildung?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

19.11.2020
Ein Recht auf gutes Leben
Die Schüler/-innen sammeln allgemeingültige Voraussetzungen, um gut und glücklich leben zu können.
Dafür interpretieren sie Zitate berühmter Persönlichkeiten über das Glück sowie Bilder über ein gutes
Leben. Zudem reflektieren sie ihre individuellen Vorstellungen und tauschen sich darüber aus. Darauf
basierend entwickeln sie Ideen, was verändert werden muss, um das individuelle und gesellschaftliche
Wohlbefinden zu steigern. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

19.11.2020
Gedanken über ein gutes Leben
Was bedeutet es, gut zu leben? Mit dieser Frage beschäftigen sich Menschen seit jeher. Die Materialien
enthalten Zitate, traditionelle Weisheiten und eine Illustration zum Thema. Anhand der Materialien arbeiten
Schüler/-innen Voraussetzungen für ein gutes Leben heraus.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

19.11.2020
Glücksmomente
Die Bilder veranschaulichen, was Menschen brauchen, um ein gutes Leben führen zu können,
beziehungsweise was ihnen hierfür fehlt. Anhand der Bilderserie können Schüler/-innen nachvollziehen,
welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

19.11.2020
Gesichter des Lebens
Was brauchen Menschen, um ein gutes Leben führen zu können? Die Materialien helfen Schüler/-innen,
die Motive einer Bilderserie zum Thema zu deuten. Auf dieser Grundlage entwickeln sie, was die
Voraussetzungen sind, um gut und glücklich Leben zu können. 
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

19.11.2020
Wohlstand und ein gutes Leben – Alternativen zum BIP
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gilt weltweit immer noch als der wichtigste Indikator, um die wirtschaftliche
Entwicklung eines Landes und den Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger zu messen. Jedoch bleiben
bei der Berechnung viele Aspekte außen vor – zum Beispiel Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt oder
das subjektive Wohlbefinden der Menschen. Fachleute diskutieren Alternativen, um derartige Aspekte
einzubeziehen. Ihr Ziel: Ein Maßstab für das Wohlbefinden einer Gesellschaft soll bei konkreten politischen
Entscheidungen helfen.
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mehr lesen
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