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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?
"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

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

21.10.2021
SDGs – Wie die Welt nachhaltig werden will
Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, eine hochwertige Bildung – das sind die ersten
vier der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Zusammen decken sie ein weitreichendes Bild
einer nachhaltigen Entwicklung ab. Doch was genau bedeutet nachhaltige Entwicklung? Wie lässt sie sich
konkretisieren? Und welche Herausforderungen sind damit verbunden?
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
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Gesundheit: Warum wir eine intakte Umwelt brauchen
Um gesund zu leben, braucht der Mensch gesunde Umweltbedingungen. Schädliche Einflüsse können uns
dagegen krank machen, zum Beispiel Schadstoffe in der Atemluft oder Straßenlärm. Die Folgen können
unter anderem Asthma, Allergien oder Herzerkrankungen sein. Wie hängen Gesundheit und
Umweltfaktoren zusammen? Und welche Rolle spielen die vom Menschen selbst verursachten
Umweltprobleme? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im September 2016 erstellt und im Mai 2021
vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

06.05.2021
Gegen die Verschwendung: Lebensmittel retten!
Zwei Einkaufswagen voll: So viele Lebensmittel werden in Deutschland in privaten Haushalten pro Jahr und
pro Person zu Abfall – obwohl sie ursprünglich konsumierbar waren. Für die Herstellung dieser
Lebensmittel wurden unnötig Boden, Wasser, Düngemittel und Energie eingesetzt sowie CO2
ausgestoßen. Das hat negative Folgen für Umwelt, Artenvielfalt und Klima. Gleichzeitig hungern in vielen
Ländern Menschen, die Verschwendung ist also auch ein ethisches Problem. Wie kommt es zu der
Verschwendung von Lebensmitteln – und was kann man dagegen tun? [Das Thema der Woche wurde
ursprünglich im September 2016 erstellt und im Mai 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.04.2021
Abfallvermeidung: Weniger ist mehr!
Unser Konsum hat große Auswirkungen auf die Umwelt – zum Beispiel, weil bei der Herstellung von
Konsumgütern Treibhausgasemissionen entstehen und Ressourcen beansprucht werden. Doch all diese
Güter werden irgendwann zu Abfall, der aufwändig entsorgt werden muss. Abfallvermeidung von
vornherein und Verwertung von Abfällen spielen daher eine wichtige Rolle für die nachhaltige Entwicklung.
Was kann man tun, um die Menge der Abfälle zu verringern? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich
im November 2011 erstellt und im Oktober 2015 sowie April 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

03.12.2020
Siegel und Produktinfos – Wie kaufe ich nachhaltig ein?
"Nachhaltig", "Bio", "Natur" – wer einkaufen geht, kann diese und viele weitere Schlagwörter auf den
Produkten entdecken. Dazu noch Abkürzungen wie "FSC", "TCO", "MSC" oder "GOTS". Sie alle
signalisieren, dass ein Produkt gewisse Vorzüge hat, und sollen helfen, die Kaufentscheidung zu
erleichtern. Doch was steckt hinter den Hinweisen? Hinter welchen stehen Produktsiegel? Und welche
können helfen, nachhaltig einzukaufen? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2013 veröffentlicht und
im November 2020 vollständig überarbeitet.]
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
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2014 veröffentlicht und im November 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

22.10.2020
Ressourceneffizienz – Rohstoffe sparen, Umwelt schonen
Wasser, Erdöl, Holz – die Wirtschaft benötigt diese und weitere natürliche Ressourcen, um zahlreiche
Produkte des alltäglichen Konsums zu erstellen: von der Plastiktüte bis zum Smartphone. Obwohl das
Vorkommen und auch die Erneuerbarkeit der Ressourcen begrenzt sind, steigt der Verbrauch von Jahr zu
Jahr. Was bedeutet das für die Umwelt? Können Rohstoffe schonender eingesetzt werden, um das
Problem zu lösen?
mehr lesen
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