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Suchergebnisse

Es wurden 23 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

07.04.2022
Jobs für die Zukunft
Die Berufslandschaft wandelt sich. "Grüne" Arbeitsbereiche wie erneuerbare Energien oder die ökologische
Land- und Forstwirtschaft wachsen stetig. Wie sehen Berufe aus, bei denen Umwelt- und Klimaschutz eine
große Rolle bei der Arbeit spielen? Hinweis: Diese Veröffentlichung hat erstmals ein neues Format. Sie
enthält zwei Unterrichtsvorschläge für die Sekundarstufe für unterschiedliche Lernniveaus sowie zwei
Unterrichtsvorschläge für die Grundschule. 
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.06.2021
Globale Wirtschaft, globale Umweltfragen
Wenn über Wirtschaftspolitik diskutiert wird, geht es häufig auch um Umweltschutz und Fragen der
nachhaltigen Entwicklung. Insbesondere der Klimaschutz spielt eine zentrale Rolle, unter anderem bei
Gipfeltreffen wie dem der sogenannten G7. Handel und Lieferketten sind weltweit verknüpft, das führt auch
zu einer Globalisierung von Umweltbelastungen. Welche Bedeutung haben internationale Wirtschafts- und
Handelsregeln für Umwelt- und Klimaschutz? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Juni 2015
erstellt und im Juni 2021 vollständig überarbeitet.] 
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

26.10.2017
Jobs in der Green Economy
Umweltschutz und Nachhaltigkeit haben sich in Deutschland und weltweit zu wichtigen Wirtschaftsfaktoren
entwickelt. Der Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise verändert auch traditionelle Branchen.
Innovative Umwelttechnologien und Effizienz sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit. Was
bedeutet das für den Arbeitsmarkt? [Das Thema wurde zuletzt im Oktober 2017 überarbeitet. Die
ursprüngliche Fassung ist im Oktober 2015 erschienen.]
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

21.04.2022
Wir spielen Theater: Berufe im Umweltbereich raten (Basisvariante)
Die Materialien beinhalten kurze Theaterstücke über ausgewählte Berufe aus dem Umweltbereich, welche
die Schüler*innen bearbeiten und ergänzen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

21.04.2022

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jobs-fuer-die-zukunft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jobs-fuer-die-zukunft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/globale-wirtschaft-globale-umweltfragen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/globale-wirtschaft-globale-umweltfragen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jobs-in-der-green-economy
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jobs-in-der-green-economy
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/wir-spielen-theater-berufe-im-umweltbereich-raten-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/wir-spielen-theater-berufe-im-umweltbereich-raten-basisvariante


Wir spielen Theater: Berufe im Umweltbereich raten (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien beinhalten Arbeits- und Infoblätter, die den Schüler*innen helfen, kurze Theaterstücke über
ausgewählte Berufe aus dem Umweltbereich zu schreiben.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

21.04.2022
Berufe für eine nachhaltige Gesellschaft (Kurzfassung)
Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle. Das wirkt sich
auch auf den Arbeitsmarkt aus. Wo und wie findet man die Jobs, in denen Nachhaltigkeit im Vordergrund
stehen?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

21.04.2022
Wer arbeitet für die Umwelt? (Basisvariante)
Die Schüler*innen ergänzen in Kleingruppen vorgegebene kurze Theaterstücke über verschiedene Berufe
aus dem Bereich Umwelt und Klima und stellen diese im Plenum vor.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

21.04.2022
Wer arbeitet für die Umwelt? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen schreiben in Kleingruppen kurze Theaterstücke über verschiedene Berufe aus dem
Bereich Umwelt und Klima und stellen diese im Plenum vor.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

07.04.2022
Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Basisvariante)
Die Materialien beinhalten Unterlagen und Hilfestellungen für ein Ratespiel über Berufe im Umwelt- und
Klimaschutz, in Anlehnung an das bekannte Spiel "Wer bin ich?". Darüber hinaus enthalten sie ein
Arbeitsblatt mit Recherchetipps und Quellen zum Thema sowie eine Vorlage für einen Steckbrief. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

07.04.2022
Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien beinhalten die Unterlagen für ein Ratespiel über Berufe im Umwelt- und Klimaschutz, in
Anlehnung an das bekannte Spiel "Wer bin ich?". Darüber hinaus beinhalten sie ein Arbeitsblatt mit
Recherchetipps zum Thema. 
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/wir-spielen-theater-berufe-im-umweltbereich-raten-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/wir-spielen-theater-berufe-im-umweltbereich-raten-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/berufe-fuer-eine-nachhaltige-gesellschaft-kurzfassung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/berufe-fuer-eine-nachhaltige-gesellschaft-kurzfassung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wer-arbeitet-fuer-die-umwelt-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wer-arbeitet-fuer-die-umwelt-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wer-arbeitet-fuer-die-umwelt-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wer-arbeitet-fuer-die-umwelt-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/berufe-im-umwelt-und-klimaschutz-wer-bin-ich-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/berufe-im-umwelt-und-klimaschutz-wer-bin-ich-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/berufe-im-umwelt-und-klimaschutz-wer-bin-ich-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/berufe-im-umwelt-und-klimaschutz-wer-bin-ich-variante-fuer-fortgeschrittene

	Suchergebnisse
	Jobs für die Zukunft
	Globale Wirtschaft, globale Umweltfragen
	Jobs in der Green Economy
	Wir spielen Theater: Berufe im Umweltbereich raten (Basisvariante)
	Wir spielen Theater: Berufe im Umweltbereich raten (Variante für Fortgeschrittene)
	Berufe für eine nachhaltige Gesellschaft (Kurzfassung)
	Wer arbeitet für die Umwelt? (Basisvariante)
	Wer arbeitet für die Umwelt? (Variante für Fortgeschrittene)
	Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Basisvariante)
	Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Variante für Fortgeschrittene)


