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Suchergebnisse

Sie haben nach Klimawandel gesucht.

Es wurden 81 Ergebnisse gefunden.

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

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

23.09.2021
Das Klimasystem der Erde und der Klimawandel
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Prozesse im Klimasystem und die Auswirkungen des
Klimawandels sind wichtig, um über geeignete Maßnahmen des Klimaschutzes zu entscheiden. Noch sind
nicht alle Details erforscht – denn das Klimasystem der Erde ist komplex und zwischen den verschiedenen
Teilsystemen bestehen vielfältige Wechselwirkungen. Doch das Wissen über grundlegende
Zusammenhänge ist gesichert, viele Vorgänge sind gut verstanden und können mithilfe von Klimamodellen
realitätsnah simuliert werden.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

26.08.2021
Die wichtigsten Fakten zu Klimawandel und Klimaschutz
Das Thema Klimawandel ist vielschichtig und komplex. Im Folgenden sind die Grundlagen und wichtigsten
Informationen in Form von häufig gestellten Fragen zusammengestellt.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

25.05.2020
Folgen des Klimawandels und Anpassung in Deutschland
Die heißen und trockenen Sommer 2018 und 2019 und andere extreme Wetterereignisse der vergangenen
Jahre zeigen: Der Klimawandel ist im Alltag in Deutschland angekommen, und wir müssen mit ihm
umgehen. Die gezielte Vorbereitung darauf wird als Anpassung an den Klimawandel bezeichnet. Sie kann
Schäden mindern oder sogar vermeiden.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

13.12.2019
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Klimawandel – Mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Vorsorgemaßnahmen
Die Folgen des Klimawandels betreffen auch die menschliche Gesundheit. Mit dem Anstieg der mittleren
globalen Jahrestemperatur steigen die Risiken und Beeinträchtigungen für die menschliche Gesundheit.
Gründe sind der häufige Auftritt von Hitzewellen, der Anstieg allergieauslösender Substanzen wie Pollen,
die Ausbreitung von Infektionskrankheiten sowie eine zunehmende Belastung durch Luftschadstoffe und
UV-Strahlung. Klimaschutzmaßnahmen dienen daher auch dem Schutz der Gesundheit. Gleichzeitig ist
eine wirkungsvolle Anpassung an die unvermeidlichen Klimafolgen dringend nötig.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

16.05.2019
Klimawandel: Informationen bewerten, Wissen aufbauen
Für Nichtfachleute ist es eine Herausforderung, den Themenkomplex Klimaschutz zu durchschauen. Hinzu
kommt, dass "Klimaskeptiker" Zweifel am Stand der Forschung schüren – und dass verkürzte oder falsche
Aussagen kursieren. Dies kann in der Schule gezielt zum Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit dem
Klimawandel gemacht werden. 
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

25.01.2018
Klimawandel und Migration
Weltweit befinden sich so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Neben gewaltsamen Konflikten und
Armut zählen auch Katastrophen wie Überschwemmungen oder Dürreperioden zu den Ursachen. Häufig
wird auch der Klimawandel als Faktor angeführt. Doch wie sind die Zusammenhänge, und wie viele
Menschen sind tatsächlich vor den Folgen des Klimawandels auf der Flucht? Und wie sieht ihre Zukunft
aus? [Der Hintergrundtext wurde ursprünglich im Dezember 2012 erstellt und im September 2014 und im
Januar 2018 aktualisiert.]
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

01.12.2017
Wie wirkt sich der Klimawandel auf Meeresökosysteme aus?
Der gegenwärtig beobachtete Klimawandel wird hauptsächlich durch die steigenden Konzentrationen von
Treibhausgasen wie CO2 in der Atmosphäre verursacht. Das wirkt sich auch auf die Meere aus. Die
Vorkommen verschiedener Arten verschieben sich, und diese Veränderungen wirken sich oft auf die
gesamten Abläufe in den betroffenen Ökosystemen aus.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

12.02.2016
Klimawandel, Jahreszeiten und Ökosysteme
Der Klimawandel lässt die Durchschnittstemperaturen auf der Erde steigen. Das führt nicht nur zu
häufigeren extremen Wetterereignissen, sondern verschiebt auf längere Sicht auch die Jahreszeiten – das
heißt die Abläufe in der Natur. So blühen "Frühlingsboten" wie Schneeglöckchen und Forsythien früher,
und auch manche Schmetterlinge schlüpfen eher. Das hat Folgen für viele Ökosysteme, denn eingespielte
Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren geraten durcheinander.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

16.12.2021
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Stand der Klimabildung und Maßnahmen zur Stärkung in der Bildungspraxis
Der Klimawandel ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Aufgrund seiner Komplexität und der Notwendigkeit, Lösungen zu entwickeln, bestehen hohe
Anforderungen an eine zeitgemäße Bildung. Doch wie ist der aktuelle Stand der Verankerung der
Klimabildung in Lehrplänen und formalen Vorgaben? Und welche Möglichkeiten gibt es für Lehrkräfte,
Themen des Klimaschutzes in ihrem Unterricht umfassender zu behandeln?
mehr lesen
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