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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 Umwelt+im+Unterricht+Mobilität gesucht.

Es wurden 17 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

15.06.2017
Mobil ohne Auto
Nach wie vor prägt der Autoverkehr den Alltag der meisten Menschen und das Erscheinungsbild der Städte
in Deutschland. Aktionstage wollen für nachhaltige und umweltfreundlichere Mobilität werben. Dabei geht
es auch darum, häufiger das Fahrrad zu nutzen. Doch wie stark prägen Pkw unser Mobilitätsverhalten, und
warum könnte das Auto problematisch sein? Ist der eigene Pkw ersetzbar durch Fahrrad, öffentliche
Verkehrsmittel und Carsharing? Wie kann nachhaltige Mobilität gestaltet werden – in der Stadt und auf dem
Land? [Die Inhalte des Wochenthemas wurden ursprünglich im Juni 2014 erstellt und im Juni 2017
umfassend überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

24.01.2019
Güterverkehr: Wie kommen die Waren zu uns?
Milch aus den Alpen, Fisch aus der Nordsee und Obst aus den Tropen: Für uns ist es selbstverständlich,
stets Waren aus aller Welt kaufen zu können. Und was im Supermarkt gerade nicht erhältlich ist, bestellen
wir im Internet – und am nächsten Tag bringt der Lieferdienst das Päckchen an die Haustür. Gleichzeitig
gilt die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland als überlastet, und in vielen Städten führen Abgase zu
erhöhten Schadstoffwerten in der Luft. Wie hängen unser Konsum und die durch den Verkehr verursachten
Probleme zusammen? Wie kann der Güterverkehr nachhaltiger organisiert werden?
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 Grundschule Sekundarstufe

21.03.2019
Geoinformationen: Gute Karten für den Umweltschutz
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Geoinformationen sind ein Schlüssel für die gesellschaftlichen Herausforderungen dieses Jahrhunderts:
Von der Stadtplanung bis zur Anpassung an den Klimawandel reichen die Themen, bei denen
raumbezogene digitale Informationen wertvolle Erkenntnisse liefern. Auch im Unterricht spielen sie in vielen
Lernbereichen eine wichtige Rolle. Was sind Geoinformationen? Und wie kann man sie im Unterricht
einsetzen?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

15.06.2017
Personenverkehr: Alternativen zum Auto
Die Schüler/-innen setzen sich mit eigenen und fremden Mobilitätsmustern auseinander. Sie lernen Vor-
und Nachteile verschiedener Verkehrsmittel sowie nachhaltige Mobilitätsstrategien kennen und erarbeiten
verschiedene Interessen bei der Verkehrsplanung. In einem Rollenspiel diskutiert die Klasse die
Sichtweisen verschiedener Interessengruppen und erarbeitet Kompromisse.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule Sekundarstufe

26.08.2021
Projektideen: Nachhaltige Mobilität
Zwei Projektideen zur nachhaltigen Mobilität: Wie können wir klimafreundlicher reisen? Und welche
Alternativen gibt es zum individualisierten Autoverkehr?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

23.04.2019
Was Zahlen über die Umwelt verraten
Die Schüler/-innen diskutieren mithilfe von Diagrammen alltagsnahe Fragen des Umweltschutzes, zum
Beispiel anhand von Zahlen zur Nutzung verschiedener Verkehrsmittel oder über das Abfallaufkommen.
Zunächst werden kurze Umfragen in der Klasse durchgeführt und die Ergebnisse mithilfe einer Grafik
veranschaulicht. Dann erstellen die Schüler/-innen selbst mit einfachen digitalen Werkzeugen Diagramme.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

26.04.2018
Nachhaltigkeit im Unterricht: Themen und Projekte planen
Bildung ist von zentraler Bedeutung für den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft: Sie soll die
Kompetenzen vermitteln, welche die Lernenden benötigen, um diesen Entwicklungsprozess mitzugestalten.
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist kein zusätzliches Thema, sondern ein Denk- und Handlungsprinzip,
das sich auf vielfältige Weise in die Bildungspraxis integrieren lässt.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

16.11.2017
Luftverschmutzung in Städten
Die Luftqualität hat sich in den deutschen Städten in den letzten Jahren deutlich verbessert. Aber immer
noch treten bei manchen Schadstoffen Überschreitungen der gültigen Grenzwerte auf. Die Schüler/-innen
beschäftigen sich mit Stickstoffdioxid und anderen Schadstoffen wie Feinstaub und Ozon. Dabei entwickeln
sie Lösungsansätze, wie diese sich reduzieren lassen.
mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

24.01.2019
Güterverkehr: Alternativen zur Autobahn
Ausgehend von Beispielen für Alltagseinkäufe ermitteln die Schüler/-innen Zusammenhänge zwischen
Konsum, Wirtschaftsweise und dem Güterverkehr. Sie untersuchen Fallbeispiele für Transporte in Europa
und entwickeln umweltfreundliche Alternativen zum Güterverkehr per LKW.
mehr lesen
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