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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Hier geht es zur Übersicht über die Unterrichtsvorschläge [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//themen/digitalisierung/themenseite-digitalisierung].

Die Seite gibt einen Überblick über die Unterrichtsinhalte und soll die Auswahl und Kombination von
Unterrichtseinheiten erleichtern. 

Die aktuellen Themen des Monats sind unten aufgelistet. 
Digitalisierung: Die Themen des Monats

Foto: UNDP Ukraine [https://www.flickr.com/photos/undpukraine/]/ flickr.com [https://www.flickr.com/photos/undpukraine/30937847801] / CC BY-ND 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/]

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

04.06.2020
Citizen Science – Gemeinsam Wissen schaffen!
Die Helligkeit von Sternen bestimmen, die Luftqualität messen, die Biodiversität in Städten erforschen, die
Menge an Müll in der Natur schätzen: Bei vielen Forschungsprojekten können Bürgerinnen und Bürger
mithelfen. Oft reicht ein Smartphone dafür aus. Citizen Sciene – "Bürgerwissenschaft" – gewinnt im Zuge
der Digitalisierung an Bedeutung. Die Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule zeigen die
Möglichkeiten. Viele Ansätze eignen sich auch für den Fernunterricht.
mehr lesen

23.04.2020
Jugendstudien: Was uns wichtig ist
Hunderttausende junge Menschen haben in den vergangenen Jahren für mehr Klimaschutz demonstriert.
Die Bewegung hat eindrucksvoll deutlich gemacht, wie viele junge Menschen sich mit Umweltpolitik
beschäftigen und bereit sind, sich zu engagieren. Was ist jungen Menschen besonders wichtig? Wie
unterscheiden sich ihre Einstellungen von anderen Generationen?
mehr lesen

11.07.2019
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Online-Partizipation: Im Netz aktiv für Umwelt und Klima
Ein großer Teil des Alltags vieler Jugendlichen findet im Netz statt, das Smartphone ist für die meisten ein
ständiger Begleiter. Genauso selbstverständlich ist es für Jugendliche, sich online für die eigenen
Interessen zu engagieren – auch in der Politik. Wie kann man Online-Partizipation lernen? Und wie lassen
sich Instagram, YouTube, Online-Petitionen, Blogs oder Memes nutzen, um auf umweltpolitische Fragen
Einfluss zu nehmen?
mehr lesen

13.06.2019
Umweltbewusstsein: Wie wild sind wir wirklich?
"Die Deutschen mögen es wild", so fasste das Bundesamt für Naturschutz die Ergebnisse einer Studie zum
Naturbewusstsein zusammen. Auch Umwelt- und Klimaschutz gehören zu den wichtigsten Anliegen der
Deutschen, das belegt die im Mai 2019 erschienene Umweltbewusstseinsstudie
[https://www.bmu.de/publikation/umweltbewusstsein-in-deutschland-2018/]. Das Umweltverhalten im Alltag kann dabei nicht
immer mithalten. Was motiviert Menschen dazu, nachhaltig zu handeln? Welche Rolle können Geschichten
und "Storytelling” spielen, um das Engagement zu fördern? 
[Die Texte wurden ursprünglich im April 2014 erstellt und im Juni 2019 ergänzt sowie aktualisiert.]
mehr lesen

16.05.2019
Klimawandel: Was wir wissen
Der Mensch verändert das Klima, und die Staaten der Welt haben sich verpflichtet, dagegen vorzugehen –
doch längst nicht allen Menschen sind alle wichtigen Zusammenhänge zum Klimawandel bekannt. Und
sogenannte Klimaskeptiker schüren sogar Zweifel am Stand der Forschung. Wie kann man Aussagen zum
Klimawandel überprüfen? Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule zur Recherche und
Bewertung von Quellen im Internet.
[Die Texte wurden ursprünglich im Oktober 2017 erstellt und im Mai 2019 ergänzt sowie aktualisiert.]
mehr lesen

23.04.2019
Umweltdaten: Erheben, verstehen, handeln
Wie steht es um Umwelt, Naturschutz und Klimaschutz? Daten und Statistiken liefern Einblicke in den
heutigen Zustand, veranschaulichen Entwicklungen und dienen als Grundlage für politische
Entscheidungen. In Form von Diagrammen und Infografiken spielen sie eine wichtige Rolle sowohl in
Fachdiskussionen als auch in Politik und Medien. Wo finden sich Datenquellen im Internet? Wie kann man
sie mithilfe von digitalen Werkzeugen nutzen?
mehr lesen

21.03.2019
Geoinformationen: Gute Karten für den Umweltschutz
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

21.02.2019
"Grüne Apps": mobiles Lernen mit digitalen Werkzeugen
Messenger-Apps, mobile Games, Musik- und Video-Apps sind längst selbstverständlicher Teil der
Lebenswelt von Jugendlichen – außerhalb der Schule. Doch das heißt nicht, dass die "Digital Natives"
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automatisch kompetente Nutzerinnen und Nutzer sind. Apps knüpfen an die Nutzungsgewohnheiten der
Jugendlichen an und eignen sich als Einstieg, um die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien zu
fördern. Welche Vorteile bieten Smartphones & Co. für den Unterricht? Welche Apps gibt es zu Umwelt-
und Nachhaltigkeitsthemen?
mehr lesen

21.11.2018
Wie ist die Energiebilanz der Digitalisierung?
Digitale Medien und Informationstechnologie durchdringen unseren Alltag, und laufend kommen neue
Anwendungen hinzu. Der Energiebedarf von Netzinfrastruktur und Rechenzentren ist bereits heute
beträchtlich und trägt zu den weltweiten CO -Emissionen bei. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung viel
Potenzial, um Klima, Umwelt und Ressourcen zu schützen. Wie kann der Energiebedarf verringert werden,
und welche Möglichkeiten ergeben sich für mehr Klimaschutz? Die Unterrichtsmaterialien für
Sekundarstufe und Grundschule vermitteln die wichtigsten Zusammenhänge.
mehr lesen
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17.05.2018
Umweltschutz aus dem Weltraum
Um die Erde schützen zu können, müssen wir sie verstehen. Dabei leisten zahlreiche Satelliten wertvolle
Dienste. Aus dem Weltall beobachten sie laufend das Wetter, die Natur und Veränderungen auf der
Erdoberfläche. Wie können ihre Daten helfen, Gefahren für Umwelt und Natur zu erkennen und
Schutzmaßnahmen zu planen? Materialien, Hintergrundinformationen und praktische Beispiele für eine
kompakte Unterrichtseinheit in Sekundarstufe und Grundschule.
mehr lesen

10.03.2016
"Industrie 4.0": Was bringt die Digitalisierung in der Produktion für die Umwelt?
Die "vierte industrielle Revolution" steht bevor, heißt es in den Fachmedien. Intelligente Fabriken werden
dank Informationstechnik und Vernetzung viel flexibler und effizienter produzieren, so die Erwartung.
Welche Auswirkungen hat diese Industrie 4.0 auf die Umwelt – und wie können "schlaue" Fabriken
nachhaltiger produzieren?
mehr lesen
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