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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Sie haben nach werkzeuge gesucht.

Es wurden 58 Ergebnisse gefunden.

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

22.10.2020
Ressourcen und Lebenszyklus eines Smartphones
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit Möglichkeiten einer effizienten Ressourcennutzung am Beispiel
Smartphone. Sie lernen dessen Produktlebenszyklus kennen und recherchieren Beispiele, wie namhafte
Hersteller bei der Produktion, Nutzung und Entsorgung von Smartphones versuchen, Ressourcen effizient
einzusetzen oder einzusparen.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

27.01.2022
Wintersport, der Klimawandel und das Ökosystem der Alpen
Skitourismus ist in den Bergen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch das hat Folgen für die Umwelt. Zum
Beispiel schaden Bau und Betrieb von Skianlagen der empfindlichen Natur der Alpen. Gleichzeitig
verschlechtern sich durch den Klimawandel die Bedingungen für den Wintersport. Vor diesem Hintergrund
setzt auch die Tourismuswirtschaft zunehmend auf Alternativen zum klassischen Skiurlaub.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

20.10.2022
Elektroaltgeräte: Reparieren statt wegwerfen! (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen erstellen eine Liste mit Elektrogeräten, die sie zu Hause besitzen. Sie lernen den Begriff
"Wegwerfkultur" kennen und reflektieren, welche Geräte unverzichtbar und welche entbehrlich sind. Sie
analysieren anhand fiktiver Werbeanzeigen Produkteigenschaften, die dazu beitragen, dass Elektrogeräte
möglichst lange genutzt werden können.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

06.10.2022
Dein Handy, der Fernseher und die Wegwerfkultur (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen reflektieren ihren Konsum von Elektroprodukten und die damit verbunden Auswirkungen.
Sie gestalten Werbeanzeigen für frei gewählte Elektroartikel, in denen Eigenschaften beworben werden,
die eine nachhaltige Nutzung erleichtern. Zum Beispiel, dass das Produkt unkompliziert repariert werden
kann.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

05.11.2020
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Eine Stimme für indigene Völker
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit den angestammten Lebensweisen indigener Völker. Sie
entwickeln Geschichten (Storytelling) aus der Sicht von Angehörigen einzelner Völker über deren Alltag,
den Umgang mit Umweltproblemen und Herausforderungen durch den Klimawandel.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

11.05.2023
Visionen für Städte (Variante für Fortgeschrittene)
Welche Rolle spielen Grünflächen und Stadtnatur für eine lebenswerte Stadt der Zukunft? Die
Schüler*innen erarbeiten anhand von Beispielen die verschiedenen Funktionen des Grüns. Sie entwickeln
eigene Vorschläge für Begrünungsmaßnahmen in ihrer Stadt und präsentieren diese.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

12.03.2020
Nachhaltig Urlaub machen – wie geht das?
Die Schüler/-innen erarbeiten mithilfe von Informationen zu verschiedenen Urlaubsregionen das
Beziehungsgeflecht verschiedener Interessen vor Ort. Was kann man tun, um die Interessen der Urlauber,
der Umwelt und der Einheimischen zu vereinbaren? In der Diskussion übertragen die Schüler/-innen ihre
Erkenntnisse auf ihre eigenen Urlaubsvorstellungen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

11.01.2019
Der Mensch – Hauptursache für den Rückgang der biologischen Vielfalt?
Ausgehend von Medienbeiträgen zu Schlagworten wie "Artensterben", "Insektensterben" oder
"Vogelschwund" sammeln die Schüler/-innen bei einer Erkundung Hinweise auf mögliche Ursachen. Sie
dokumentieren ausgewählte Arten und ihre Lebensbedingungen in Lebensräumen, die deutlich durch
menschliche Nutzung geprägt sind.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

20.10.2022
Elektrogeräte lange nutzen, reparieren und recyceln (Kurzfassung)
Elektrogeräte bestehen aus vielen wertvollen Rohstoffen. Aber auch Schadstoffe stecken in den Produkten.
Mit einer langen Lebensdauer und einer sachgerechten Entsorgung kann die Umwelt entlastet werden.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

22.08.2019
Die bedrohten Regenwälder von Borneo
Anhand der Situation auf der südostasiatischen Insel Borneo lernen die Schüler/-innen die Auswirkungen
menschlichen Handelns auf die Biodiversität sowie die Kernaussagen des Berichts des
Weltbiodiversitätsrates (IPBES) kennen. Durch die Analyse eines Audio-Interviews mit einer
Umweltwissenschaftlerin bekommen sie einen guten Einblick in die Situation vor Ort. Sie werden mit den
Ursachen der Veränderungen konfrontiert, lernen die Bedeutung von Biodiversität kennen und setzen sich
mit den Konflikten zwischen Naturschutz und wirtschaftlichen Interessen auseinander.
mehr lesen
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