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Bodenschätze: Wie sollten wir mit ihnen umgehen?
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Metallerze, Kohle, Erdöl: Viele Rohstoffe stammen aus unterirdischen Lagerstätten. Für unsere heutige
Lebensweise erscheinen sie als kaum verzichtbar. Doch die Förderung und Nutzung können große
Umweltschäden mit sich bringen. Und: Die Vorräte sind begrenzt. Wie können wir verantwortungsvoll und
nachhaltig mit diesen wertvollen Ressourcen umgehen?
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Die Unterrichtsvorschläge für Sekundarstufe und Grundschule zielen darauf, die grundlegenden
Zusammenhänge zwischen der weltweiten Förderung von Bodenschätzen, dem Rohstoffbedarf in der
Industriegesellschaft und deren Konsummustern zu veranschaulichen. Dabei werden ökologische, soziale
und ökonomische Aspekte der Rohstoffnutzung berücksichtigt.

Sekundarstufe

Die Leitfragen des Unterrichtsvorschlags für die Sekundarstufe lauten: Was hat die weltweite Förderung von
Bodenschätzen mit unserem Lebensstil zu tun? Welche Ansätze gibt es für einen verantwortungsvollen
Umgang mit diesen Ressourcen?

Der Einsatz des Unterrichtsvorschlags bietet sich demnach vor allem in gesellschaftswissenschaftlichen
Fächern wie Sozialwissenschaften oder Politik an. Ebenso kann der Unterrichtsvorschlag in den
entsprechenden Lernbereichen und Vertiefungsfächern eingesetzt werden. Auch fächerübergreifende
Ansätze bieten sich an, zum Beispiel unter Einbeziehung der Fächer Geografie und Geschichte. 

Die kompakte, abgeschlossene Einheit ist für eine Doppelstunde konzipiert. Es bietet sich an, sie mit der
tiefergehenden Auseinandersetzung mit geeigneten Themen zu verbinden, insbesondere mit den Themen
Ökodesign, Abfall und Recycling oder mit konkreten Beispielen aus dem Themenfeld Konsum und Alltag wie
Elektro-/Elektronikprodukte oder Mobilitätsverhalten.

Die Unterrichtseinheit ist mit Blick auf die höheren Klassen der Sekundarstufe I konzipiert. Eine Anpassung
für die Sekundarstufe II oder eine Vereinfachung sind möglich.

Grundschule

Die Leitfragen des Unterrichtsvorschlags für die Grundschule lauten: Warum sind Rohstoffe (“Bodenschätze”)
so wichtig für unseren Alltag? Warum sollten wir verantwortungsvoll mit ihnen umgehen? 
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Der Unterrichtsvorschlag ist somit vor allem im Sachunterricht angesiedelt. Er veranschaulicht am Beispiel
der Rohstoffnutzung die Problematik der begrenzten natürlichen Ressourcen. Somit lässt er sich in
Themenfeldern wie “Mensch und Umwelt” oder "Konsum" einsetzen. Aber auch fächerübergreifende Ansätze
unter Einbeziehung der Fächer Deutsch, Kunst und Religion sind denkbar.

Die kompakte, abgeschlossene Einheit ist für eine Doppelstunde konzipiert. 

Verwandte Themen bei Umwelt im Unterricht

Klimafreundlich wirtschaften [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/klimafreundlich-wirtschaften]

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Nationen sorgten bei ihrem Gipfeltreffen 2015 in Deutschland für
Aufsehen. Sie kündigten an, dass die G7 aus der "Kohlenstoffwirtschaft" aussteigen wollen. Wie hängen
wirtschaftliche Entwicklung und CO2-Ausstoß zusammen, und welche Rolle spielen dabei die führenden
Industrienationen? Wie kann "Dekarbonisierung" im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens gelingen?

Abfallvermeidung: Weniger ist mehr! [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/abfallvermeidung-weniger-ist-mehr]

Konsumgüter sind für fast die Hälfte der Treibhausgasemissionen verantwortlich, wenn neben der Herstellung
auch der Transport berücksichtigt wird. Und all diese Güter werden irgendwann zu Abfall, der aufwändig
entsorgt werden muss. Wie kann mit weniger Ressourcen mehr erreicht werden?

Nachhaltige Baustoffe: Welche Möglichkeiten gibt es beim Hausbau? [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//wochenthemen/nachhaltige-baustoffe-welche-moeglichkeiten-gibt-es-beim-hausbau]

Beton, Zement, Glas, Stahl - diese und weitere Baustoffe werden in großen Mengen für den Bau von
Häusern, Straßen und mehr eingesetzt. Die für die Herstellung benötigten Rohstoffe sind jedoch endlich. Ihre
Beschaffung wirkt sich auf erhebliche Weise auf die Umwelt und das Klima aus. Wie können beim Bauen
endliche Ressourcen geschützt werden? Und welche nachhaltigen Alternativen gibt es?

Smart! Aber fair? [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/smart-aber-fair]

Smartphones sind allgegenwärtig, und laufend kommen weitere Geräte auf den Markt. Während die
Hersteller mit noch mehr Leistung und Funktionen für neue Modelle werben, lassen sich alte kaum reparieren
oder aufrüsten. Doch die Produktion belastet die Umwelt, und die Arbeitsbedingungen dabei sind oft schlecht.
Einige Hersteller bemühen sich, nachhaltiger zu produzieren – doch wie "fair" können Smartphones & Co.
wirklich sein?

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

22.03.2018
Verantwortungsvolle Nutzung von nicht erneuerbaren Rohstoffen

Bodenschätze wie Erdöl oder Metallerze sind eine der wichtigsten Grundlagen für
unsere Wirtschafts- und Lebensweise. Während der Bedarf steigt, sind die Vorräte
begrenzt. Und die Förderung bringt teilweise große Umweltschäden mit sich.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

22.03.2018
Rohstoffe für unseren Lebensstil
Die Schüler/-innen gehen der Frage nach, wie die Förderung von Bodenschätzen mit dem Ressourcenbedarf
und Lebensstil in Industrieländern zusammenhängt. Anhand von Beispielen identifizieren sie problematische
Aspekte des Ressourcenbedarfs. Mit Blick sowohl auf die Förderung als auch den Konsum entwickeln sie
Ansätze, um die Probleme zu lösen.

mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.03.2018
Warum sind Bodenschätze wertvoll?

Autofahren, Strom, Handys und Computer: Für all dies verwenden die Menschen
Bodenschätze. In einem kurzen Spiel lernen die Schüler/-innen, welche Rohstoffe
unter der Erde lagern und was daraus hergestellt wird. Spielerisch vollziehen sie
nach, wie wichtig Bodenschätze sind – und dass wir sie verantwortungsvoll
verwenden müssen.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule Sekundarstufe

22.03.2018
Spielmaterial: Warum sind Bodenschätze wertvoll?

Mithilfe von Kärtchen zum Ausdrucken begeben sich die Schüler/-innen auf
Spurensuche: Woher kommen unsere Rohstoffe? Was wird daraus hergestellt?
Und welche Auswirkungen hat ihre Förderung für die Umwelt?

mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

22.03.2018
Bodenschätze: Förderung und Verwendung

Die Fotos zeigen zum einen beispielhaft Umweltfolgen und soziale Folgen der
Förderung von Bodenschätzen, und zum anderen Aspekte des Lebensstils in
westlichen Industrieländern, die eng mit dem Bedarf an diesen Ressourcen
zusammenhängen.

mehr lesen

Material herunterladen
Bodenschätze: Wie sollten wir mit ihnen umgehen? - GS / SK (PDF - 176 KB)
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alle Themen des Monats [http://www.umwelt-im-unterricht.de//themen]
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