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Alle Themen der Woche
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29.11.2018 | Konsum
Weihnachten & der Konsum: Was feiern wir eigentlich?
Festliche Dekoration, ein duftender Tannenbaum und Geschenke für die
Liebsten: Für diesen Traum von Weihnachten treiben viele Menschen jedes
Jahr einen enormen Aufwand. Das sorgt im Handel für ein ordentliches
Umsatzplus, darum ist das Fest auch für die Wirtschaft wichtig. Doch mit dem
Konsum steigt der Ressourcenbedarf. Wie nutzen Firmen traditionelle Feste,
um Konsumbedürfnisse anzusprechen? Wie kann man Feste fröhlich feiern
und gleichzeitig verantwortlich mit Umwelt und Klima umgehen? Die
Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule fördern
Kompetenzen für einen kritischen Konsum.
mehr lesen
21.11.2018 | Klima | Energie
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
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den weltweiten CO2-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
01.11.2018 | Wirtschaft und Arbeitswelt
Schülerfirmen: Nachhaltigkeit – einfach machen!
An vielen Schulen erproben Schülerinnen und Schüler den Wandel zu einer
nachhaltigen Wirtschaftsweise, indem sie sich in Schülerfirmen engagieren.
Vom Handel mit fairen Produkten bis hin zu Dienstleistungen, das Spektrum
der Geschäftsideen ist groß. Ebenso groß sind oft die Herausforderungen für
alle Beteiligten. Warum sind Schülerfirmen dennoch ein besonders
motivierendes und geeignetes Umfeld, um nachhaltiges Denken und Handeln
zu erproben? Die Materialien für Sekundarstufe und Grundschule vermitteln
einen Überblick und eignen sich zum Einstieg in die Auseinandersetzung mit
nachhaltigem Wirtschaften.
[Das Thema erschien ursprünglich 2012 und wurde im Oktober 2018
vollständig überarbeitet.]
mehr lesen
05.10.2018 | Ökosysteme und biologische Vielfalt
Wild und wichtig: Warum es Schutzgebiete gibt
Gebiete, in denen die Natur sich selbst überlassen bleibt, sind äußerst selten
in Deutschland. Seit Jahrhunderten nutzen Menschen fast die gesamte
Fläche. Doch in manchen Gebieten gelten besondere Regeln zum Schutz der
Natur. Und echte Wildnis soll es in Zukunft wieder mehr geben. Warum ist es
wichtig, der Natur geschützte Räume zu überlassen?
mehr lesen
24.09.2018 | Klima | Gesundheit und Ernährung
Das Klima isst mit
Wer etwas zum Klimaschutz beitragen möchte, kann das durch bewusste
Ernährung tun. Denn der Lebensmittelkonsum hat einen bedeutenden Anteil
an den CO2-Emissionen privater Haushalte. Wie kann das sein – was haben
Nahrungsmittel mit dem Klimawandel zu tun? Und wie sieht eine
klimafreundliche Ernährung aus?
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[Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2012 erstellt und im September
2018 aktualisiert.]
mehr lesen
Weitere Einträge anzeigen
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