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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 169 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

11.05.2023
Warum wir grüne Städte brauchen
Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland leben in Städten. Viele Städte wachsen weiter, freie
Flächen sind begehrt und werden zunehmend bebaut. Warum ist vielfältiges, naturnahes Grün dennoch
wichtig? Und können wir Stadtnatur erhalten und sogar mehr grüne Flächen schaffen?  Diese
Veröffentlichung enthält differenzierte Unterrichtsvorschläge und Arbeitsmaterialien für die Sekundarstufe.
Materialien für die Grundschule erscheinen am 25. Mai.
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

20.04.2023
Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche Landwirtschaft brauchen wir?
Die Landwirtschaft hat im Laufe der Zeit riesige Fortschritte gemacht. Immer weniger Beschäftigte
produzieren immer mehr und sichern unsere Versorgung mit Lebensmitteln. Die Kehrseite: Mit der
intensiven Landwirtschaft sind vielfältige Umweltbelastungen verbunden, von der Belastung des
Grundwassers mit Nitrat bis hin zu klimaschädlichen Emissionen. Wie kommt es dazu, und wie kann die
Landwirtschaft nachhaltiger werden? Die Veröffentlichung enthält Unterrichtsvorschläge und
Arbeitsmaterialien für die Grundschule (differenziert). Teil 1 für die Sekundarstufe ist bereits erschienen.
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

01.12.2022
Der wahre Preis der Mode
Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, sich öfter neue modische Kleidung zu
kaufen. Doch die Herstellung von Textilien ist mit Belastungen für die Umwelt sowie teilweise
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen verbunden. Wie hängt unser Umgang mit Mode mit diesen
Problemen zusammen? Und wie lassen sich die Produktionsbedingungen von Textilien verbessern?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

03.11.2022
Mega-Events, Mega-Probleme?
Ob Fußball-WM, Festival oder Stadtfest: Großveranstaltungen sind beliebt und ziehen viele Menschen an.
Doch sie können große Belastungen für die Umwelt und die Menschen vor Ort mit sich bringen. Warum
sind Events so aufwendig? Und wie können schädliche Auswirkungen vermieden werden?
mehr lesen
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Die Zukunft des Autos?
Deutschland ist ein Autoland. Städte und Landschaften sind unübersehbar vom Autoverkehr geprägt. Das
bringt Probleme mit sich: Die Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm sind hoch, und viele Städte sind
vom Verkehr überlastet. Zudem trägt der Verkehr mit seinen unzähligen Verbrennungsmotoren erheblich
zum Klimawandel bei. Abhilfe sollen unter anderem neue Technologien schaffen. Doch inwieweit können
sie dazu beitragen, den Autoverkehr umweltfreundlicher zu gestalten?
mehr lesen

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

24.02.2022
Berufliche Bildung: Jeder Job ist "grün"
Von Büro über Handwerk bis hin zu Industrie und Management: Umwelt- und Klimaschutz spielen
mittlerweile in vielen Jobs eine wichtige Rolle, nicht nur in klassischen Umweltberufen. Darum werden auch
in der Ausbildung die Kompetenzen für nachhaltiges Handeln immer wichtiger. Doch wie hängt der Alltag in
"ganz normalen" Jobs mit Umwelt- und Klimaschutz zusammen? Welche Kompetenzen sind für
nachhaltiges Handeln im Beruf nötig?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.12.2021
Spezial: Klimabildung im Unterricht
"Lernen! Für welche Zukunft?" – So lautet einer der Slogans, die häufig auf Plakaten bei Fridays-for-Future-
Demonstrationen zu sehen sind. Insbesondere junge Menschen fordern bei diesen Kundgebungen mehr
Klimaschutz. Dem Bildungssystem kommt die Aufgabe zu, dieses Engagement der Kinder und
Jugendlichen mit Wissen zu füllen. Doch wie genau kann das Thema Klima im Unterricht angesprochen
werden? Und was gehört alles zur Klimabildung?
mehr lesen

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

04.11.2021
Ökodesign: Wer gestaltet das nachhaltigste Produkt?
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"Design" ist mehr als Aussehen. Auch die Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt lassen sich
designen. Darum geht es beim Bundespreis Ecodesign, einer staatlichen Auszeichnung für ökologisches
Design in Deutschland. Doch was genau ist ökologisches Design eigentlich? Und warum lohnt es sich,
schon beim Entwurf eines Produktes zu überlegen, wie es sich auf die Umwelt auswirkt?
mehr lesen
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