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Suchergebnisse

Sie haben nach landwirtschaft gesucht.

Es wurden 4 Ergebnisse gefunden.

Unterrichtsvorschlag Grundschule

15.12.2017
Wie funktioniert ein Bauernhof?
Die Schüler/-innen entwickeln aus einer Serie von Bildmotiven ein Schaubild der Funktionen eines
Bauernhofs. Was passiert dort? Wie unterscheiden sich die Arbeitsweisen zwischen einem Bio-Bauernhof
und konventioneller Landwirtschaft? Wie hängen die verschiedenen Arbeitsweisen mit dem Ertrag
zusammen - und mit dem Umweltschutz? Die Ergebnisse dienen der Vorbereitung eines Besuchs auf dem
Bauernhof.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

30.01.2020
Bioökonomie – Neue Ideen für eine nachhaltige Wirtschaft
Nachhaltige Bioökonomie hat das Potenzial, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz miteinander zu
verknüpfen – mithilfe von biobasierten Rohstoffen und Verfahren. Allerdings muss dabei vieles bedacht
werden, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Die Schüler/-innen lernen den Begriff der
Bioökonomie kennen und setzen sich mit Chancen und Risiken auseinander. Sie entwickeln eigene
Produktideen, welche die Kriterien einer nachhaltigen Bioökonomie berücksichtigen.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

30.01.2020
Bioökonomie – Wirtschaften mit biobasierten Rohstoffen
Biodiesel aus Heu, Plastik fressende Maden, Burger aus Insekten, Geschirr aus Bambus statt aus Plastik:
Immer wieder gibt es Meldungen über Ideen, wissenschaftliche Durchbrüche oder neue Produkte aus dem
Bereich der Bioökonomie, die einen nachhaltigen Konsum versprechen. Gemeinsam ist diesen
Entwicklungen, dass sie nachwachsende Ressourcen für die Wirtschaft nutzen – neben Pflanzen und
Tieren auch Mikroorganismen – und dadurch geeignet sind, fossile Ressourcen zu ersetzen. Dieses
Konzept wird unter dem Begriff Bioökonomie zusammengefasst. Die Bioökonomie umfasst neben der
Produktion von Biomasse in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Meer auch die Biotechnologie, die
Weiterverarbeitung der Biomasse zu Produkten, ihren Vertrieb, den Konsum und die Abfallverwertung.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

24.02.2022
Berufe in der nachhaltigen Wirtschaft: "Grüne" Kompetenzen
Die Wirtschaft wandelt sich und wird "grüner". Das betrifft nicht nur Branchen wie erneuerbare Energien
oder Elektromobilität. In nahezu allen Branchen gibt es Potenziale, nachhaltig im Berufsalltag zu handeln.
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Fachleute sprechen auch vom "Greening". Wie sehen diese Veränderungen aus? Und wie verändern sich
damit Ausbildung und Studium?
mehr lesen
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