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Suchergebnisse

Es wurden 14 Ergebnisse gefunden.

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

15.12.2022
Immer schneller, immer mehr? Wege zur nachhaltigen Bekleidung (Kurzfassung)
Häufig wird Kleidung in Ländern hergestellt, in denen die Auswirkungen auf die Umwelt und die
Arbeitsbedingungen der Menschen kaum beachtet oder kontrolliert werden. Wie kann Mode menschen-
und umweltfreundlicher werden?
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

01.12.2022
Immer schneller, immer mehr? Wege zur nachhaltigen Bekleidung
Seit einigen Jahren geht der Trend zu "Fast Fashion": Kleidung, die günstig gekauft, kaum getragen und
schnell wieder abgelegt wird. Häufig wird sie in Ländern hergestellt, in denen die Auswirkungen auf die
Umwelt und die Arbeitsbedingungen der Menschen kaum beachtet oder kontrolliert werden. Wie kann
Mode menschen- und umweltfreundlicher werden?
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

17.11.2022
Großveranstaltungen nachhaltig gestalten (Kurzfassung)
Großereignisse wie Weltmeisterschaften oder Musikfestivals sind meist mit zahlreichen Auswirkungen auf
die Umwelt, das Klima und die Menschen vor Ort verbunden. Welche Möglichkeiten gibt es, Events
nachhaltig zu organisieren?
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

03.11.2022
Großveranstaltungen nachhaltig gestalten
Bei einem Großereignis wie einer Weltmeisterschaft oder einem großen Musikfestival reisen
Zehntausende, zum Teil sogar Hunderttausende Besucher*innen aus aller Welt an. Die Menschen
brauchen Unterkünfte, Essen und Transportmöglichkeiten, die Veranstaltungsorte eine entsprechende
Infrastruktur mit jeder Menge Energie und Wasser – und ein funktionierendes Abfallmanagement. Wie geht
das auf nachhaltige Weise?
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

21.04.2022
Berufe für eine nachhaltige Gesellschaft (Kurzfassung)
Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle. Das wirkt sich
auch auf den Arbeitsmarkt aus. Wo und wie findet man die Jobs, in denen Nachhaltigkeit im Vordergrund
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stehen?
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.
Fachleute sprechen auch vom "Greening". Wie sehen diese Veränderungen aus? Und wie verändern sich
damit Ausbildung und Studium?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Online-Handel und Nachhaltigkeit
Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein: Ein Trend, der seit vielen Jahren zu beobachten ist. Auch
von der Corona-Krise hat der Online-Handel zusätzlich profitiert. Doch wie sehen die Folgen für Umwelt
und Gesellschaft aus? Und welche Möglichkeiten gibt es, den Online-Handel nachhaltig zu gestalten?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Welchen Einfluss haben Gestaltung und Konzept auf die Ökobilanz von Produkten?
Das Design beeinflusst, welche Auswirkung ein Produkt oder eine Dienstleistung auf die Umwelt und das
Klima haben. Ökodesign zielt darauf, die spätere Umweltbelastung bereits im Planungs- und
Entwurfsprozess zu minimieren. Darauf soll zum Beispiel der Bundespreis Ecodesign aufmerksam machen,
der jährlich für zukunftsweisende Produkte oder Dienstleistungen verliehen wird.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

22.10.2020
Ressourcen schonen in der Wirtschaft
Natürliche Ressourcen bilden die Grundlage für den Wohlstand einer Gesellschaft. Mit ihrer Hilfe werden
zahlreiche Produkte hergestellt. Allerdings wächst die Gefahr, natürliche Ressourcen in einem Umfang zu
nutzen, dass diese in naher Zukunft nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Strategien für einen
sparsamen Umgang werden dabei immer wichtiger. Doch wie funktioniert Ressourceneffizienz? Warum ist
sie wichtig? Und welche Rolle spielen Wirtschaft sowie Verbraucherinnen und Verbraucher?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

16.09.2020
Wie finanzielle Förderung zur nachhaltigen Entwicklung beitragen kann
Die Corona-Krise steht in der Politik und in den Medien zurzeit im Vordergrund. Dennoch sind
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz weiterhin von so großer Bedeutung wie vor der Pandemie.
Hilfsprogramme zur Bewältigung der Folgen der Krise können genutzt werden, um den Klimaschutz und
den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zu fördern.
mehr lesen
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