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Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

16.03.2023
Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?
In Deutschland gibt es immer und überall Wasser im Überfluss? Das Wetter in den vergangenen Jahren
hat Zweifel daran geweckt. Der natürliche Wasserhaushalt verändert sich durch den Klimawandel.
Gleichzeitig sind die Ressourcen zunehmend gefährdet, zum Beispiel durch Verschmutzungen. Wir
müssen unseren Umgang mit Wasser anpassen, um die Wasserversorgung langfristig zu sichern und den
natürlichen Wasserhaushalt zu schützen. Was gehört dazu – und wie können wir die nachhaltige
Wassernutzung umsetzen?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

04.07.2022
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 Grundschule Sekundarstufe

24.02.2022
Berufliche Bildung: Jeder Job ist "grün"
Von Büro über Handwerk bis hin zu Industrie und Management: Umwelt- und Klimaschutz spielen
mittlerweile in vielen Jobs eine wichtige Rolle, nicht nur in klassischen Umweltberufen. Darum werden auch
in der Ausbildung die Kompetenzen für nachhaltiges Handeln immer wichtiger. Doch wie hängt der Alltag in
"ganz normalen" Jobs mit Umwelt- und Klimaschutz zusammen? Welche Kompetenzen sind für
nachhaltiges Handeln im Beruf nötig?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.12.2021
Spezial: Klimabildung im Unterricht
"Lernen! Für welche Zukunft?" – So lautet einer der Slogans, die häufig auf Plakaten bei Fridays-for-Future-
Demonstrationen zu sehen sind. Insbesondere junge Menschen fordern bei diesen Kundgebungen mehr
Klimaschutz. Dem Bildungssystem kommt die Aufgabe zu, dieses Engagement der Kinder und
Jugendlichen mit Wissen zu füllen. Doch wie genau kann das Thema Klima im Unterricht angesprochen
werden? Und was gehört alles zur Klimabildung?
mehr lesen
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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

07.10.2021
Weltklimakonferenz: Wie steht es um das Übereinkommen von Paris?
Bei den jährlichen Weltklimakonferenzen der Vereinten Nationen geht es darum, die Emissionen von
Treibhausgasen in die Atmosphäre zu senken und die globale Erwärmung zu begrenzen. Außerdem wird
darüber beraten, wie sich die Staaten auf die bereits heute unvermeidbaren Klimaänderungen einstellen
können. Das Klimaschutzabkommen, das 2015 in Paris verabschiedet wurde, bildet die Basis dafür.
Warum ist diese internationale Zusammenarbeit wichtig? Und warum sind die Verhandlungen zwischen
den Staaten oft so schwierig?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.09.2021
Wodurch wird das Klima beeinflusst? (Grundlagen Klimawandel)
Ohne die Atmosphäre wäre vermutlich kein Leben auf dem Planeten Erde möglich. Regen, Schnee, Wind,
Wolken, Temperaturen – das Klima, das in dieser Atmosphäre herrscht, gehört zu den wichtigsten
Lebensbedingungen für alle Lebewesen. Veränderungen können daher gravierende Auswirkungen haben.
Was sind die wichtigsten Zusammenhänge im Klimasystem unseres Planeten, und welche Folgen hat der
Klimawandel?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

26.08.2021
Spezial: Lehr- und Aktionspaket Klimawandel
Wir müssen das Klima schützen – aber wie ist das möglich? Und wie können Inhalte zu diesem
vielschichtigen, komplexen und oftmals abstrakten Themenkomplex in der Bildungspraxis vermittelt
werden? Das Lehr- und Aktionspaket unterstützt Lehrkräfte dabei, ausgehend von der Lebenswelt der
Lernenden einen Einstieg in das Thema zu finden und grundlegendes Wissen zu vermitteln. Es enthält
zudem eine breite Zusammenstellung von Projektideen, die geeignet sind, die komplexen Zusammenhänge
zu veranschaulichen und Verhaltensänderungen anzustoßen. [Das Lehr- und Aktionspaket Klimawandel
wurde ursprünglich im Februar 2020 erstellt und im August 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

26.02.2021
Erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe, Atomkraft – welche Rolle spielen sie bei der
Energiewende?
Die Energieerzeugung muss treibhausgasneutral werden, um das Klima zu schützen. Darum haben
Bundestag und Bundesrat den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen. Gleichzeitig werden alle
Atomkraftwerke abgeschaltet. Wie hat sich dadurch die Energieversorgung in Deutschland verändert? Und
welche weiteren Schritte sind künftig für die Energiewende notwendig?
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mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

01.12.2017
Meere im Klimawandel
Der Klimawandel gefährdet nicht nur Lebensräume an Land, sondern auch die Ökosysteme im Meer. Vor
allem steigende CO2-Konzentrationen und Wassertemperaturen verändern dort die Lebensbedingungen.
Nicht nur tropische Korallenriffe mit ihrer riesigen Artenvielfalt sind bedroht. Die Veränderungen betreffen
Ökosysteme weltweit, auch in Nord- und Ostsee.
mehr lesen
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