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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 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

23.09.2021
Wodurch wird das Klima beeinflusst? (Grundlagen Klimawandel)
Ohne die Atmosphäre wäre vermutlich kein Leben auf dem Planeten Erde möglich. Regen, Schnee, Wind,
Wolken, Temperaturen – das Klima, das in dieser Atmosphäre herrscht, gehört zu den wichtigsten
Lebensbedingungen für alle Lebewesen. Veränderungen können daher gravierende Auswirkungen haben.
Was sind die wichtigsten Zusammenhänge im Klimasystem unseres Planeten, und welche Folgen hat der
Klimawandel?
mehr lesen
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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

09.09.2021
Extreme Ereignisse: Lässt der Klimawandel das Wetter verrücktspielen?
Stürme reißen Dächer von Häusern, Starkregen lässt kleine Bäche zu reißenden Flüssen anschwellen,
Hitzewellen verursachen Waldbrände und lassen die Ernte auf den Feldern verdorren: Mit extremen
Wetterereignissen und damit verbundenen lebensbedrohlichen Situationen haben Menschen immer öfter
zu kämpfen. Durch den Klimawandel treten sie häufiger und teils stärker auf. Aber wie hängen Klimawandel
und Wetter zusammen? Mit welchen Veränderungen müssen wir rechnen, und wie können wir uns an
Risiken anpassen? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Oktober 2011 erstellt und im März
2017 sowie im September 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

26.08.2021
Spezial: Lehr- und Aktionspaket Klimawandel
Wir müssen das Klima schützen – aber wie ist das möglich? Und wie können Inhalte zu diesem
vielschichtigen, komplexen und oftmals abstrakten Themenkomplex in der Bildungspraxis vermittelt
werden? Das Lehr- und Aktionspaket unterstützt Lehrkräfte dabei, ausgehend von der Lebenswelt der
Lernenden einen Einstieg in das Thema zu finden und grundlegendes Wissen zu vermitteln. Es enthält
zudem eine breite Zusammenstellung von Projektideen, die geeignet sind, die komplexen Zusammenhänge
zu veranschaulichen und Verhaltensänderungen anzustoßen. [Das Lehr- und Aktionspaket Klimawandel
wurde ursprünglich im Februar 2020 erstellt und im August 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

17.06.2021
Das Recht auf Zukunft
Es gehört zu den Aufgaben des Staates, in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen zu schützen. So steht es bereits seit 1994 im Grundgesetz. Im Mai 2021 hat das
Bundesverfassungsgericht daran erinnert, dass dies konkrete Folgen für die Gesetzgebung hat. Das
Klimaschutzgesetz von 2019 verschiebe große Anstrengungen beim Klimaschutz auf später – damit
verletze es die Rechte jüngerer Menschen, so das Gericht. Wie unterscheiden sich die Sichtweisen der
älteren und jüngeren Generationen? Und warum ist es wichtig, die Interessen der Jüngeren zu beachten?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

26.02.2021
Erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe, Atomkraft – welche Rolle spielen sie bei der
Energiewende?
Die Energieerzeugung muss treibhausgasneutral werden, um das Klima zu schützen. Darum haben
Bundestag und Bundesrat den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen. Gleichzeitig werden alle
Atomkraftwerke abgeschaltet. Wie hat sich dadurch die Energieversorgung in Deutschland verändert? Und
welche weiteren Schritte sind künftig für die Energiewende notwendig?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

05.11.2020
Indigene Völker im Kampf gegen den Klimawandel
In vielen Regionen der Welt leben Völker, die seit langer Zeit im selben Gebiet leben und über viele
Generationen ihre angestammten Lebensweisen beibehalten haben – sogenannte indigene Völker. Oftmals

https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/extreme-ereignisse-laesst-der-klimawandel-das-wetter-verruecktspielen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/extreme-ereignisse-laesst-der-klimawandel-das-wetter-verruecktspielen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/spezial-lehr-und-aktionspaket-klimawandel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/spezial-lehr-und-aktionspaket-klimawandel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/das-recht-auf-zukunft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/das-recht-auf-zukunft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/erneuerbare-energien-fossile-brennstoffe-atomkraft-welche-rolle-spielen-sie-bei-der-energiewende
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/erneuerbare-energien-fossile-brennstoffe-atomkraft-welche-rolle-spielen-sie-bei-der-energiewende
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/indigene-voelker-im-kampf-gegen-den-klimawandel


ist ihre Lebensweise eng verbunden mit der Natur. Viele indigene Völker sind daher besonders betroffen
durch Umweltveränderungen. Gleichzeitig bergen ihre Lebensweisen auch Ansätze für den nachhaltigen
Umgang mit natürlichen Ressourcen. Was bedeutet der Klimawandel für diese Völker, und was können wir
voneinander lernen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.09.2020
"Corona-Hilfen": Investieren in die Zukunft?
Staatliche Förderprogramme und Investitionen sollen helfen, die wirtschaftlichen Folgen von Krisen zu
bewältigen. Auch wegen der Corona-Pandemie stellt der Staat viel Geld bereit. Die Konjunkturmaßnahmen
sollten jedoch auch dem Klimaschutz dienen, lautet eine häufig geäußerte Forderung. Doch was genau
bedeutet es, in Umwelt- und Klimaschutz zu investieren? Wie kann staatliche Förderung zur nachhaltigen
Entwicklung beitragen?
mehr lesen
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