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Nachhaltige Baustoffe – Welche Möglichkeiten gibt es beim Hausbau?
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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?

Didaktischer Kommentar
Im Mittelpunkt der Unterrichtsvorschläge stehen der Verbrauch von Rohstoffen im Baubereich und die
Möglichkeiten und Kriterien für nachhaltiges Bauen. Die Schüler*innen erkennen, dass für den Bau von
Gebäuden große Mengen zum Teil endlicher Ressourcen benötigt werden und unterscheiden zwischen
konventionellen und nachhaltigen Baustoffen und Bauweisen. 

Eine Unterkunft zu haben, ist ein Grundbedürfnis. Die Prozesse, Arbeitsschritte und Auswirkungen des
Häuserbaus sind vielen Menschen jedoch nicht gänzlich bewusst. Daher ist die Auseinandersetzung mit der
Thematik für Schulen von großer Bedeutung. 

Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung verbessern die Schüler*innen unter anderem ihre
Fähigkeiten, gemeinsam mit anderen planen und handeln zu können, die eigenen Leitbilder reflektieren zu
können sowie interdisziplinär Erkenntnisse zu gewinnen.

Sekundarstufe
Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet:

Welche Möglichkeiten gibt es, nachhaltige Häuser zu bauen?

Die Schüler*innen entwickeln ein Bewusstsein für die Endlichkeit der Rohstoffe im Baubereich. Anhand von
verschiedenen Beispielen von Bauweisen und den dafür jeweils nötigen Rohstoffen stellen sie Kriterien für
nachhaltiges Bauen zusammen. Sie bewerten ein konkretes Gebäude und skizzieren eigene, nachhaltige
Lösungen.

Die Unterrichtseinheit eignet sich insbesondere für den Einsatz in den Fächern Sozialwissenschaften und
Gesellschaftslehre sowie Geografie, Biologie und Chemie beziehungsweise in den entsprechenden
Lernbereichen und Vertiefungs- beziehungsweise Qualifikationsfächern. Geeignete Themenfelder sind zum
Beispiel "Wirtschaft und Arbeit" und "Ressourcen und Wertstoffe". Aufgrund der Methodenwahl ist auch der
Einsatz im Mathe- und Kunstunterricht beziehungsweise ein fächerübergreifender Ansatz denkbar.
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Grundschule
Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet:

Was muss beachtet werden, um ein umweltgerechtes Haus zu bauen?

Die Schüler*innen erarbeiten im Rahmen eines Experiments, in welchem Maße die für den Bau moderner
Gebäude benötigten Baustoffe zur Verfügung stehen. Anhand von Fotos und eines Arbeitsblattes vergleichen
die Schüler*innen verschiedene Bauweisen und stellen Merkmale umweltfreundlicher Baustoffe zusammen.

Die Unterrichtseinheit eignet sich insbesondere für den Einsatz im Sachunterricht. Es bietet sich zudem an,
die Einheit mit dem Kunstunterricht zu verbinden. Geeignete Themenfelder sind zum Beispiel "Bauen und
Konstruieren", "Arbeit und Beruf" sowie "Ressourcen und Energie". Aufgrund der Methodenwahl ist auch der
Einsatz im Kunstunterricht beziehungsweise ein fächerübergreifender Ansatz denkbar.
 

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

10.03.2022
Nachhaltiges Bauen: energieeffizient, nachwachsend und recyclingfähig

Der Bausektor verbraucht in hohem Maß Rohstoffe und Flächen. Außerdem
emittiert er erhebliche Mengen Treibhausgase. Zugleich wächst der Sektor
weltweit, wodurch sich die bestehenden Probleme verschärfen. Doch es gibt
nachhaltige Alternativen zu Rohstoffen und Bauweisen.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

10.03.2022
Wie sieht nachhaltiges Bauen aus?

Die Schüler*innen entwickeln ein Bewusstsein für die Endlichkeit der Rohstoffe im
Baubereich. Anhand von Beispielen verschiedener Bauweisen und den dafür
jeweils notwendigen Rohstoffen stellen sie Kriterien für nachhaltiges Bauen
zusammen und wenden sie für die Skizze eigener Häuser an.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

10.03.2022
Wir bauen ein umweltfreundliches Haus
Die Schüler*innen erarbeiten im Rahmen eines Experiments, in welchem Umfang die für den Bau moderner
Gebäude benötigten Baustoffe  zur Verfügung stehen. Anhand von Fotos und eines Arbeitsblattes
vergleichen die Schüler*innen verschiedene Bauweisen und stellen Merkmale umweltfreundlicher Baustoffe
zusammen.
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Arbeitsmaterial Sekundarstufe

10.03.2022
Konventionelles oder nachhaltiges Bauen?

Mithilfe der Materialien setzen sich die Schüler*innen mit den Produktionszahlen
ausgewählter Baustoffe in Deutschland auseinander. Zudem vergleichen sie
verschiedene Bauweisen vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

10.03.2022
Was braucht man, um ein umweltfreundliches Haus zu bauen?

Mithilfe der Materialien analysieren die Schüler*innen, welche Baustoffe für den
Bau eines Hauses benötigt werden und welche Besonderheiten eine
umweltschonende Bauweise auszeichnet.

mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

10.03.2022
Herkömmliche und nachhaltige Baustoffe und Bauweisen
Die Bilderserie veranschaulicht, welche Baustoffe beim Bau verschiedener Gebäude genutzt werden und wie
sie sich auf die Umwelt auswirken. Zudem informiert sie über nachhaltige Alternativen.

mehr lesen
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Verwandte Themen bei Umwelt im Unterricht
Wer baut die Stadt von morgen? [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/wer-baut-die-stadt-von-morgen]

Großprojekte der Stadtentwicklung geraten immer wieder in die Kritik. Denn sie sind teuer, und es ist schwer
abzuschätzen, wie sie sich auf die Stadt als Ganzes auswirken. Was kennzeichnet eine nachhaltige
Stadtentwicklung? Wie können Umwelt, Klima und die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner
angemessen berücksichtigt werden?

Ressourceneffizienz – Rohstoffe sparen, Umwelt schonen [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//wochenthemen/ressourceneffizienz-rohstoffe-sparen-umwelt-schonen]

Wasser, Erdöl, Holz – die Wirtschaft benötigt diese und weitere natürliche Ressourcen, um zahlreiche
Produkte des alltäglichen Konsums zu erstellen: von der Plastiktüte bis zum Smartphone. Obwohl das
Vorkommen und auch die Erneuerbarkeit der Ressourcen begrenzt sind, steigt der Verbrauch von Jahr zu
Jahr. Was bedeutet das für die Umwelt? Können Rohstoffe schonender eingesetzt werden, um das Problem
zu lösen?

Bodenschätze: Wie sollten wir mit ihnen umgehen? [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/bodenschaetze-wie-

sollten-wir-mit-ihnen-umgehen]

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?

Schlagwörter
Baustoffe | Sand | Beton | Recycling | Bauen, nachhaltiges | Zement | Wohnen | Holz | Rohstoffe

alle Themen des Monats [http://www.umwelt-im-unterricht.de//themen]
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