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Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

26.01.2023
Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall?
Ende April 2023 wurden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Den Ausstieg aus
der Atomenergie hatte der Bundestag 2011 beschlossen. Doch er ist erst vollendet, wenn alle Anlagen
abgebaut und die gefährlichen Abfälle sicher gelagert sind. Dazu gehören hochradioaktive Materialien wie
die Brennstäbe, die für eine Million Jahre von der Umwelt abgeschirmt werden sollen. Ein Endlager für
solche Abfälle muss erst noch gefunden werden. Warum sind die Abfälle gefährlich, und wie können sie
sicher gelagert werden? Wie läuft die Suche nach einem geeigneten Ort für das Endlager ab?
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

17.06.2022
Was isst die Welt?
Rein rechnerisch gibt es auf der Welt genügend Lebensmittel für alle, doch sie sind ungleich verteilt. Mehr
als 800 Millionen Menschen müssen Hunger leiden. Gleichzeitig ist die Erzeugung von Lebensmitteln mit
großen Umweltproblemen verbunden. Und Konflikte, der Klimawandel sowie das Wachstum der
Weltbevölkerung können die Versorgung gefährden. Wie können wir genügend Essen für alle produzieren,
ohne den Planeten zu überfordern?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

10.02.2022
Secondhand, Vintage, Refurbished – Ist Gebrauchtes besser für die Umwelt?
Secondhandläden, Kleidertausch-Aktionen, Apps und Internetportale für Gebrauchtes sind beliebt. Für
manche ist der Gebrauchtkauf eine preiswerte Alternative, für viele Menschen gehört er außerdem zum
nachhaltigen Lebensstil. Was ist der Unterschied für Umwelt und Klima, wenn wir Gebrauchtes kaufen statt
neuer Produkte? Wie können wir schädliche Auswirkungen auf die Umwelt verringern, indem wir
gebrauchte Produkte nutzen?
mehr lesen
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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

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

18.11.2021
Jederzeit und überall einkaufen! Online-Shopping und das Problem mit der Nachhaltigkeit
Ob am Laptop, mit dem Smartphone oder dem Tablet: Nahezu jedes Produkt können wir zu jeder
Tageszeit online bestellen. Kein Wunder, dass Online-Shopping immer beliebter wird. Doch wie wirkt sich
das auf die Umwelt und die Gesellschaft aus? Welche Vor- und Nachteile hat der Online-Handel im
Vergleich zum stationären Handel? Und wie kann er nachhaltiger gestaltet werden?
mehr lesen

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
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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
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