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Suchergebnisse

Es wurden 15 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

29.11.2018
Weihnachten & der Konsum: Was feiern wir eigentlich?
Festliche Dekoration, ein duftender Tannenbaum und Geschenke für die Liebsten: Für diesen Traum von
Weihnachten treiben viele Menschen jedes Jahr einen enormen Aufwand. Das sorgt im Handel für ein
ordentliches Umsatzplus, darum ist das Fest auch für die Wirtschaft wichtig. Doch mit dem Konsum steigt
der Ressourcenbedarf. Wie nutzen Firmen traditionelle Feste, um Konsumbedürfnisse anzusprechen? Wie
kann man Feste fröhlich feiern und gleichzeitig verantwortlich mit Umwelt und Klima umgehen? Die
Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule fördern Kompetenzen für einen kritischen
Konsum.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

11.01.2018
Werben für die Natur des Jahres
Der "Vogel des Jahres" ist fast schon eine Berühmtheit und schafft es regelmäßig bis in die Tagesschau.
Im Jahr 2018 ist es der Star. Aber wer weiß schon, wie der Lurch des Jahres heißt? Oder gar die Alge des
Jahres? Jedes Jahr werden die unterschiedlichsten "Jahreswesen" gekürt. Meist sind es seltene Tiere oder
Pflanzen, und ihre Auszeichnung soll dabei helfen, sie zu schützen. Warum ist es wichtig, für Artenschutz
zu werben? Welche Rolle können einzelne Arten dabei spielen, Menschen dafür zu gewinnen? [Das
Thema der Woche wurde ursprünglich im Februar 2014 erstellt und im Januar 2018 vollständig
überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

24.08.2017
Das Klima und du: Werben für den Klimaschutz
Im November 2017 fand die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Bonn statt. Neben Tausenden
Delegierten waren zahlreiche NGOs vor Ort, um mehr Klimaschutz einzufordern. Doch warum sollte man
sich eigentlich damit beschäftigen? Die Schüler/-innen setzen sich mit Kampagnen, Kunst und Medien zum
Klimaschutz auseinander. Sie gehen der Frage nach: Was geht mich das Klima an?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

29.11.2018
Unsere Wünsche und die Werbung
Feste wie Weihnachten und die dazugehörigen Traditionen gelten im Marketing als Chance, um Kundinnen
und Kunden anzusprechen. Anhand von Beispielen lernen die Schüler/-innen Mechanismen von Werbung
kennen. Sie vergleichen die Werbebotschaften mit kritischen Positionen zur Kommerzialisierung
traditioneller Feste. Die Schüler/-innen entwickeln auf dieser Grundlage Ansätze für
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verantwortungsbewusstes Konsumverhalten.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

29.11.2018
Was gehört zu unserem Fest?
Das Fest ist perfekt, wenn die Wohnung toll dekoriert ist und alle schicke Kleider tragen: Die Lehrkraft
liest einen kurzen Text vor, in dem typische Botschaften aus der Werbung überspitzt aufgegriffen werden.
Im Anschluss untersuchen die Schüler/-innen mithilfe eines Arbeitsblattes die Sprache der Werbung. Sie
vergleichen Werbesprüche zu Weihnachten und anderen Festen mit ihren eigenen Vorstellungen und
formulieren ihre Bedürfnisse.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

29.11.2018
Wie traditionelle Feste zu Konsum-Events werden
Anlässe wie Weihnachten, Ostern oder Muttertag sind mit Traditionen verbunden, die für viele Menschen
eine große Bedeutung haben. Auch für die Wirtschaft sind sie wichtig, denn die Feste werden oft aufwändig
gefeiert und sorgen für entsprechende Umsätze. Viele Unternehmen greifen in ihrem Marketing die
Traditionen auf, um den Konsum zu fördern. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

29.11.2018
Wie Werbung funktioniert
Die Materialien enthalten einen Infotext mit grundlegenden Informationen über die Mechanismen von
Werbung. Eine Checkliste erleichtert die Analyse konkreter Beispiele.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

29.11.2018
Das "perfekte Fest" und die Werbung
Die Materialien enthalten einen Kurztext zum Vorlesen sowie ein Arbeitsblatt. Sie veranschaulichen, mit
welchen sprachlichen Mitteln Verbraucher/-innen durch Werbung dazu angeregt werden sollen, etwas zu
kaufen. 
mehr lesen

Hintergrund

11.01.2018
"Natur des Jahres" – Marketing für Artenschutz
Alljährlich küren Verbände und Naturschutzorganisationen eine große Bandbreite an Lebewesen zu "Arten
des Jahres". Neben dem bekannten Vogel des Jahres zählen dazu auch Einzeller und Flechte des Jahres
sowie ganze Landschaften oder Ökosysteme wie die Flusslandschaft des Jahres. Damit soll die
Öffentlichkeit für den Artenschutz sensibilisiert werden.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

11.01.2018
Argumente, Aktionen, Artenschutz
Was geht mich das an, wenn der Allerweltsvogel Star zum Vogel des Jahres wird? Oder warum sollte ich
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mich für eine hässliche Spinne einsetzen? Am Beispiel heimischer Arten des Jahres beschäftigen sich die
Schüler/-innen mit der Frage, warum sich Menschen für den Artenschutz einsetzen sollten. Sie
recherchieren zu den Besonderheiten der Arten und ihrer Rolle im Ökosystem und entwickeln eine eigene
Artenschutzkampagne.
mehr lesen
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