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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

06.10.2022
Elektroaltgeräte: Abfall oder Goldgrube?
Endlich steht ein neuer Smart-TV im Wohnzimmer! Doch was passiert mit dem alten Gerät? Große Mengen
Elektrogeräte werden entsorgt, obwohl sie noch funktionieren oder repariert werden könnten. Wie können
wir nachhaltig mit Elektronikprodukten umgehen? Und warum gelten Elektroaltgeräte als wichtige Quelle für
wertvolle Rohstoffe? [Das Thema des Monats wurde ursprünglich im Februar 2012 erstellt und im Oktober
2022 überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe

08.09.2022
Wenn das Wasser kommt: Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels
Flüsse sind Lebensadern der Landschaft – in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Doch
wenn sie infolge von Starkregenereignissen oder Eisschmelzen über die Ufer treten, sind die Folgen
oftmals katastrophal. Wie können wir uns nachhaltig vor Hochwassern und Überschwemmungen schützen?
mehr lesen
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Klimaschutz: Warum wir eine intakte Natur brauchen
Für den Klimaschutz müssen wir mehr tun, als auf fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdöl zu verzichten.
Wir müssen auch die Natur schützen. Denn gesunde Wälder, Meere, Moore und Böden speichern
Kohlenstoff. Doch viele Ökosysteme sind stark bedroht. Wie funktioniert der natürliche Klimaschutz, und
wie beeinflussen sich der Klimawandel und natürliche Kohlenstoffspeicher gegenseitig?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

05.05.2022
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 Grundschule Sekundarstufe

27.01.2022
Welche Zukunft hat der Wintersport?
Der Wintersport ist für viele Orte in den Alpen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zahlreiche Urlaubsgäste
freuen sich auf Skifahren und Snowboarden. Doch manche Formen des Skitourismus schaden dem
empfindlichen Ökosystem der Berge. Gleichzeitig fällt wegen des Klimawandels immer weniger Schnee.
Wie kann nachhaltiger Wintertourismus in den Alpen aussehen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.01.2022
Künstliches Licht - nützlich und schädlich zugleich?
Egal ob im Straßenverkehr, auf der Arbeit oder zu Hause: Ein Leben ohne künstliches Licht ist kaum noch
vorstellbar. Es hilft bei der Orientierung, dient der öffentlichen Sicherheit und erhöht die Attraktivität von
Orten und Objekten bei Dunkelheit. Doch wann ist künstliches Licht schädlich für die Gesundheit – und
warum kann "Lichtverschmutzung" Ökosysteme gefährden?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Der große Wandel: Wie kriegen wir die Kurve?
Wie müssen wir heute handeln, um einen lebenswerten Planeten für die nachfolgenden Generationen zu
gestalten? Bei den aktuellen globalen Herausforderungen – vor allem beim Klimawandel – geht es darum,
heute etwas zu tun, um Probleme in der Zukunft zu begrenzen. Das Wissen und die Technik dafür sind
vorhanden. Doch unsere Gesellschaft tut sich schwer damit, langfristig zu denken. Wie lassen sich
innovative Lösungen für die Welt von morgen finden – und wie ließe sich der Wandel umsetzen?
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
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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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