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Suchergebnisse
Es wurden 182 Ergebnisse gefunden.
Unterrichtsvorschlag Grundschule
01.07.2021

Alles braucht Platz!
Die Schüler/-innen vergleichen, für welche unterschiedlichen Zwecke Flächen genutzt werden und wie sich
der Flächenverbrauch im Laufe der Jahre verändert hat. Sie ordnen Textausschnitte entsprechenden
Bildern zu und erstellen mithilfe ihrer Ergebnisse ein Lernplakat über die Folgen des Flächenverbrauchs für
Menschen und Umwelt.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
01.07.2021

Mehr Häuser, mehr Straßen, weniger Natur – Wie können wir den Verbrauch von Fläche reduzieren?
Die Schüler/-innen untersuchen bei einer kurzen Exkursion, für welche unterschiedlichen Zwecke Flächen
genutzt werden. Sie vergleichen zwei Ansätze, um weitere Flächen zu nutzen: die Neuausweisung von
Baugrund sowie die sogenannte Nachverdichtung. Ihre Ergebnisse stellen sie in Form von (digitalen)
Lernplakaten dar.
mehr lesen
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
01.07.2021

Die Konkurrenz um knappe Flächen
Die Nutzung von Flächen für Gebäude und Verkehrswege hat viele negative Auswirkungen auf die
Umwelt. Doch der Bedarf an neuem Wohnraum ist groß. Neue Baugebiete entstehen meist am Rand der
Städte und Gemeinden. Sie bringen auch den Bau neuer Verkehrswege mit sich. Um den
Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehrsflächen einzudämmen, sollen verstärkt Brachflächen und
leerstehende Gebäude innerhalb der Städte genutzt werden.
mehr lesen
Arbeitsmaterial Grundschule
17.06.2021

Liebes Ich
Die Arbeitsmaterialien sollen den Schülern/Schülerinnen dabei helfen, Briefe an ihr zukünftiges Ich zu
schreiben. Darin beschreiben sie, wie sie sich eine gerechte Zukunft vorstellen und was getan werden
muss, um diese zu verwirklichen.
mehr lesen
Arbeitsmaterial Sekundarstufe
17.06.2021

Die Besiedelung einer neuen Welt

Die Arbeitsmaterialien werden für ein Szenario benötigt: Ein Raumschiff ist von der Erde aufgebrochen, um
einen weit entfernten Planeten zu besiedeln. Direkt nach der Ankunft muss die Crew einige wichtige
Entscheidungen treffen. Die Schüler/-innen unterstützen sie bei ihrer Entscheidungsfindung.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
17.06.2021

Generationengerechtigkeit auf einem fremden Planeten
Die Schüler/-innen analysieren, wie unterschiedlich sich umweltrelevante Entscheidungen auf verschiedene
Generationen auswirken können. Dafür spielen sie ein Szenario durch, bei dem ein fremder Planet
besiedelt werden soll. Die Schüler/-innen beschreiben mögliche Entwicklungspfade, auf welche Weise mit
den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgegangen werden kann, und schätzen die kurz- und
langfristigen Auswirkungen ab.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Grundschule
17.06.2021

Briefe an das zukünftige Ich
Die Schüler/-innen entwickeln Ideen, wie eine gerechte Zukunft aussehen könnte. Zudem identifizieren sie,
welche heutigen Verhaltensweisen und Entscheidungen die Zukunft negativ beeinflussen können. Ihre
Erkenntnisse fassen sie in Briefen an ihr zukünftiges Ich zusammen.
mehr lesen
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
17.06.2021

Generationengerechtigkeit, Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, auch die Bedürfnisse künftiger Generationen mit einzubeziehen. Oft
wird dafür der Begriff "Generationengerechtigkeit" verwendet. Damit ist gemeint, dass beim heutigen
Handeln auch die Folgen für die kommenden Generationen mitbedacht werden. Doch welche Rolle spielen
die Bedürfnisse zukünftiger Generationen bei heutigen Entscheidungen tatsächlich? Und welche Rechte
haben junge Menschen und zukünftige Generationen bereits heute?
mehr lesen
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
04.06.2021

Internationale Wirtschaftspolitik und die Umwelt
Die wirtschaftliche Entwicklung hat Folgen für die Umwelt und das Klima. Sie hängt in vielfältiger Weise von
natürlichen Ressourcen ab, und bei Produktion und Transport entstehen Schadstoffe und Treibhausgase.
Der Handel mit Waren und Dienstleistungen ist weltweit vernetzt, somit umspannen auch die Auswirkungen
auf die Umwelt den ganzen Globus. Wie hängen internationale Wirtschaftsbeziehungen und Umweltschutz
zusammen, und wie werden sie geregelt?
mehr lesen
Arbeitsmaterial Grundschule
04.06.2021

Regeln für eine globale Wirtschaft
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schülern/Schülerinnen, sich anhand von Produktbeispielen mit der
Globalisierung der Wirtschaft auseinanderzusetzen. Darüber hinaus formulieren die Schüler/-innen
mögliche Regeln für den Schutz von Menschen und Umwelt.
mehr lesen

