
Startseite » Materialien » Unterrichtsvorschläge

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

05.05.2022 | Unterrichtsvorschlag
Wohin entwickeln sich Autos? (Variante für Fortgeschrittene)
Sekundarstufe
Die Schüler*innen formulieren eigene Wünsche für die Zukunft des Straßenverkehrs und vergleichen diese
mit der heutigen Situation. Sie recherchieren im Rahmen eines Gruppenpuzzles, wie sich die Mobilität
verändern könnte, und entwickeln und bewerten nachhaltige Verkehrsszenarien.

Gehört zu:
Thema des Monats: Die Zukunft des Autos?

Überblick über den Unterrichtsverlauf
Einstieg: Die Schüler*innen entwickeln in Einzelarbeit Visionen des "Verkehrs der Zukunft" und besprechen
diese im Plenum.
Arbeitsphase: Die Schüler*innen recherchieren in einem Gruppenpuzzle Alternativen zum gegenwärtigen
Auto- und Straßenverkehr und erstellen Verkehrsszenarien. 
Abschluss: Die Schüler*innen besprechen im Rahmen des Gruppenpuzzles die verschiedenen
Verkehrsszenarien und diskutieren gemeinsam ihre Umsetzbarkeit.

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler*innen …

erarbeiten Entwicklungsmöglichkeiten und grundlegende Einflüsse des Autoverkehrs auf Umwelt,
Gesellschaft und sie selbst,
verbessern ihre Urteils- und Argumentationskompetenz durch die Bewertung unterschiedlicher
Mobilitätsprognosen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung, 
schulen ihre Kommunikationskompetenz im Rahmen eines Gruppenpuzzles, 
entwickeln ihre Methodenkompetenz über die Durchführung einer fragengeleiteten Recherche zu
Konzepten und Prognosen der möglichen Entwicklung des Autos,
fördern ihre Handlungskompetenz, indem sie ihr eigenes Mobilitätsverhalten reflektieren und
Handlungsoptionen benennen.

Umsetzung
Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet: 

Wie kann der heutige Straßenverkehr in Zukunft verbessert werden?
Wie können Umwelt und Klima dabei geschützt werden?

Einstieg
Zum Einstieg notiert die Lehrkraft an der Tafel/dem Smartboard den Ausdruck "Verkehr der Zukunft". Sie
fordert die Schüler*innen auf, zu beschreiben, was sie sich darunter vorstellen. 

Bei Bedarf unterstützt die Lehrkraft die Diskussion mit folgenden Aufgabenstellungen:

Beschreibt, wie Autos in Zukunft aussehen könnten.
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Erläutert, wie beziehungsweise wofür Autos in Zukunft genutzt werden und welche Alternativen es geben
wird.
Begründet, ob die generelle Bedeutung von Autos und anderen Verkehrsmitteln eher zu- oder abnehmen
wird.
Beurteilt, wie sich der Verkehr in der Stadt und auf dem Land verändern wird.

Die Beiträge der Schüler*innen werden an der Tafel/dem Smartboard in Form einer Mindmap notiert.

Hinweis zur Differenzierung: Zur Unterstützung können die Schüler*innen im Internet Bilder von "Science-
Fiction-Autos" recherchieren.

Anschließend bittet die Lehrkraft die Schüler*innen, in Einzelarbeit ihre persönlichen Wünsche an die
zukünftige Entwicklung des Straßenverkehrs aufzuschreiben. Dabei helfen folgende Aufgaben:

Beschreibt, wie in Zukunft der Straßenverkehr aussehen sollte. 
Begründet, welche Probleme gelöst und welche Aspekte gefördert werden sollten. 

Die Lehrkraft bittet die Schüler*innen, ihre Wünsche im Plenum vorzustellen. Gemeinsam werden aus den
Aussagen Kritikpunkte am aktuellen Verkehrssystem identifiziert und an der Tafel/dem Smartboard notiert.

Hinweis zur Differenzierung: Leistungsschwächere Schüler*innen können bei der Ideenfindung die Bilderserie
Verkehrsentwicklung: Probleme und Lösungen [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/bilder/verkehrsentwicklung-

probleme-und-loesungen] nutzen. Diese stellt unter anderem Aspekte des heutigen Straßenverkehrs dar, wie etwa
Verkehrsaufkommen/Staus, Lärm, Abgase/Smog, Verkehrssicherheit,
Straßenbau/Landschaftszerschneidung, Energie- und Ressourcenverbrauch und das Nutzungsverhalten der
einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen.

Arbeitsphase
Die Lehrkraft stellt die Leitfrage für die nachfolgende Arbeitsphase vor: "Wie kann die heutige Situation des
Straßenverkehrs in Zukunft verbessert werden und wie können Umwelt und Klima dabei geschützt werden?"

Die Schüler*innen sammeln zunächst im Plenum ihnen bekannte innovative Ansätze beziehungsweise
Technologien und Alternativen zum gegenwärtigen Auto- und Straßenverkehr. Die Lehrkraft ergänzt die
Stichworte Elektromobilität, Hybridantriebe, Carsharing, multimodaler Verkehr. Mit diesen Ansätzen
beschäftigen sich die Schüler*innen im Folgenden im Rahmen eines Gruppenpuzzles.

Dafür formen vier Schüler*innen zunächst Stammgruppen. Jede Stammgruppe wählt für jeden der vier
Lösungsansätze einen Experten beziehungsweise eine Expertin

Alle Experten und Expertinnen der jeweiligen Lösungsansätze formen nun neue Gruppen, sogenannte
Expertengruppen. Sie bekommen den Auftrag, eine Internetrecherche über ihren jeweiligen Ansatz
durchzuführen und diesen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte zu bewerten (Schadstoffemission,
Ressourcenverbrauch, Nutzungsverhalten, Lebensqualität et cetera). Die Ergebnisse tragen sie in einer
Tabelle ein. 

Für diesen Arbeitsschritt erhalten alle Schüler*innen das Arbeitsblatt aus den Materialien [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//medien/dateien/wie-werden-wir-in-zukunft-das-auto-nutzen-variante-fuer-fortgeschrittene] mit Arbeitsaufträgen,
Hinweisen zur Recherche und der Tabelle.

Hinweis zur Differenzierung: Leistungsschwächere Schüler*innen können anstelle einer selbstständigen
Recherche die Infotexte aus den Materialien der Basisvariante [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/wie-

werden-wir-in-zukunft-das-auto-nutzen-basisvariante] nutzen.

Danach gehen die Experten und Expertinnen zurück in ihre Stammgruppen und stellen sich gegenseitig ihre
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Erkenntnisse vor. Die wichtigsten Punkte der anderen Lösungsansätze notieren sie ebenfalls in der Tabelle
auf dem Arbeitsblatt. Gemeinsam erörtern die Stammgruppen, wie sich der Verkehr in Zukunft entwickeln
sollte. Dabei helfen ihnen folgende Aufgabenstellungen:

Analysiert, wie sich die Ansätze auf die Umwelt, das Klima und die Menschen auswirken könnten. 
Begründet, welche Ansätze sich in Zukunft durchsetzen sollten.
Beurteilt, wie sich das generelle Nutzungsverhalten in Bezug auf Autos/Mobilität verändern sollte.

Die Stammgruppen halten ihr Szenario schriftlich oder zeichnerisch fest.

Abschluss
Die Lehrkraft bittet die verschiedenen Stammgruppen, ihre Prognosen im Plenum vorzustellen.

Anschließend werten die Schüler*innen die verschiedenen Beiträge gemeinsam aus. Dabei können folgende
Fragen diskutiert werden:

Beurteilt, wie sich die verschiedenen Verkehrsszenarien auf das Leben in eurer Umgebung auswirken
würden.
Überprüft, inwiefern die Prognosen den eigenen Wünschen entsprechen, die zum Unterrichtseinstieg
geäußert wurden.
Überprüft, inwiefern die Prognosen einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen.
Beurteilt, was ihr selbst zu einer zukunftsfähigen Verkehrsgestaltung beitragen könnt.

Zum Abschluss diskutieren die Schüler*innen gemeinsam das Zukunftsszenario zur Entwicklung des
Straßenverkehrs, das ihnen am realistischsten erscheint. 

Erweiterung
Die Schüler*innen nutzen ihre Prognosen und erstellen Infoplakate über die Zukunft des Autos.
Die Schüler*innen stellen ihre Verkehrskonzepte Lokalpolitiker*innen vor und diskutieren mit ihnen, welche
Möglichkeiten es in ihrer Umgebung gibt, mehr nachhaltige Mobilität zu ermöglichen.

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 4.0 International Lizenz. [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie
weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de [http://www.umwelt-im-unterricht.de/] als Quelle genannt sowie die
oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-Website
[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/].

[http://www.unesco.de/oer-faq.html] Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO [http://www.unesco.de/oer-faq.html].

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

19.05.2022
Elektroautos, Carsharing, multimodaler Verkehr (Kurzfassung)

Ob zum Einkaufen oder ins Büro: Ein Großteil der Wege wird mit dem Auto
erledigt. Das schafft zunehmend Probleme, denn der Verkehr schädigt Umwelt und
Gesundheit. Mithilfe neuer Technologien sollen Lösungen geschaffen werden.
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Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

05.05.2022
Elektroautos, Carsharing, multimodaler Verkehr

Wer am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte, muss mobil sein. In unserer
Gesellschaft erledigen die Menschen ihre Wege überwiegend mit dem eigenen
Auto. Das schafft zunehmend Probleme. Der Platz wird knapp auf den Straßen und
der Verkehr schädigt die Umwelt und die Gesundheit. Neue Technologien wie
Elektroantriebe und intelligente Verkehrssysteme versprechen einen
umweltfreundlicheren Verkehr – und zum Teil auch mehr Mobilität durch weniger
Autos.

mehr lesen
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Wie werden wir in Zukunft das Auto nutzen? (Variante für Fortgeschrittene)

Die Materialien unterstützen die Schüler*innen bei der Recherche zu innovativen
Ansätzen für einen nachhaltigen Straßenverkehr.

mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe
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Verkehrsentwicklung: Probleme und Lösungen

Die Bilderserie veranschaulicht verschiedene Probleme des heutigen
Straßenverkehrs, dessen historische Entwicklung sowie mögliche Ansätze zur
Lösung der Probleme.

mehr lesen

Material herunterladen
Wohin entwickeln sich Autos? (Variante für Fortgeschrittene) - SK (PDF - 153 KB)
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Hintergrund
Elektroautos, Carsharing, multimodaler Verkehr (Kurzfassung) - GS / SK (PDF - 55 KB)
Elektroautos, Carsharing, multimodaler Verkehr - GS / SK (PDF - 71 KB)

Arbeitsmaterial
Nutzung des Autos (Material zum Thema Zukunft des Autos für die Sekundarstufe (Fortgeschritten)) (DOCX -
29 KB)
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