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Alle Themen des Monats

Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland leben in Städten. Viele Städte wachsen weiter, freie Flächen sind begehrt
und werden zunehmend bebaut. Warum ist vielfältiges, naturnahes Grün dennoch wichtig? Und können wir Stadtnatur
erhalten und sogar mehr grüne Flächen schaffen? 

Diese Veröffentlichung enthält differenzierte Unterrichtsvorschläge und Arbeitsmaterialien für die Sekundarstufe. Materialien
für die Grundschule erscheinen am 25. Mai.
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11.05.2023
Warum wir grüne Städte brauchen

mehr lesen

Die Landwirtschaft hat im Laufe der Zeit riesige Fortschritte gemacht. Immer weniger Beschäftigte produzieren immer mehr
und sichern unsere Versorgung mit Lebensmitteln. Die Kehrseite: Mit der intensiven Landwirtschaft sind vielfältige
Umweltbelastungen verbunden, von der Belastung des Grundwassers mit Nitrat bis hin zu klimaschädlichen Emissionen. Wie

20.04.2023

Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche Landwirtschaft
brauchen wir?

Umwelt im Unterricht
Aktuelle Bildungsmaterialien
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kommt es dazu, und wie kann die Landwirtschaft nachhaltiger werden?

Die Veröffentlichung enthält Unterrichtsvorschläge und Arbeitsmaterialien für die Grundschule (differenziert). Teil 1 für die
Sekundarstufe ist bereits erschienen.
mehr lesen

In Deutschland gibt es immer und überall Wasser im Überfluss? Das Wetter in den vergangenen Jahren hat Zweifel daran
geweckt. Der natürliche Wasserhaushalt verändert sich durch den Klimawandel. Gleichzeitig sind die Ressourcen zunehmend
gefährdet, zum Beispiel durch Verschmutzungen. Wir müssen unseren Umgang mit Wasser anpassen, um die
Wasserversorgung langfristig zu sichern und den natürlichen Wasserhaushalt zu schützen. Was gehört dazu – und wie
können wir die nachhaltige Wassernutzung umsetzen?

16.03.2023

Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?

mehr lesen

Die meisten Menschen in Deutschland halten sich den allergrößten Teil des Tages in geschlossenen Räumen auf. Im Winter
gilt das ganz besonders. Umso wichtiger ist es, auf frische und unbelastete Luft in Innenräumen zu achten. Auch wenn es
draußen kalt sein sollte, ist regelmäßiges Lüften wichtig. Was gehört zu einem gesunden Raumklima? Wie lassen sich Lüften,
Heizen und Energiesparen vereinbaren?

09.02.2023

Richtig heizen und lüften

mehr lesen

Ende April 2023 wurden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Den Ausstieg aus der Atomenergie
hatte der Bundestag 2011 beschlossen. Doch er ist erst vollendet, wenn alle Anlagen abgebaut und die gefährlichen Abfälle
sicher gelagert sind. Dazu gehören hochradioaktive Materialien wie die Brennstäbe, die für eine Million Jahre von der Umwelt
abgeschirmt werden sollen. Ein Endlager für solche Abfälle muss erst noch gefunden werden. Warum sind die Abfälle
gefährlich, und wie können sie sicher gelagert werden? Wie läuft die Suche nach einem geeigneten Ort für das Endlager ab?

26.01.2023

Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall?

mehr lesen

Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, sich öfter neue modische Kleidung zu kaufen. Doch die
Herstellung von Textilien ist mit Belastungen für die Umwelt sowie teilweise menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen
verbunden. Wie hängt unser Umgang mit Mode mit diesen Problemen zusammen? Und wie lassen sich die
Produktionsbedingungen von Textilien verbessern?

01.12.2022

Der wahre Preis der Mode

mehr lesen

Ob Fußball-WM, Festival oder Stadtfest: Großveranstaltungen sind beliebt und ziehen viele Menschen an. Doch sie können
große Belastungen für die Umwelt und die Menschen vor Ort mit sich bringen. Warum sind Events so aufwendig? Und wie

03.11.2022

Mega-Events, Mega-Probleme?
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können schädliche Auswirkungen vermieden werden?
mehr lesen

Endlich steht ein neuer Smart-TV im Wohnzimmer! Doch was passiert mit dem alten Gerät? Große Mengen Elektrogeräte
werden entsorgt, obwohl sie noch funktionieren oder repariert werden könnten. Wie können wir nachhaltig mit
Elektronikprodukten umgehen? Und warum gelten Elektroaltgeräte als wichtige Quelle für wertvolle Rohstoffe?

[Das Thema des Monats wurde ursprünglich im Februar 2012 erstellt und im Oktober 2022 überarbeitet.]

06.10.2022

Elektroaltgeräte: Abfall oder Goldgrube?

mehr lesen

Flüsse sind Lebensadern der Landschaft – in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Doch wenn sie infolge von
Starkregenereignissen oder Eisschmelzen über die Ufer treten, sind die Folgen oftmals katastrophal. Wie können wir uns
nachhaltig vor Hochwassern und Überschwemmungen schützen?

08.09.2022

Wenn das Wasser kommt: Hochwasserschutz in Zeiten des
Klimawandels

mehr lesen

Ob Côte d’Azur oder Baggersee, ob Flug in den Süden oder Radtour in der Region: Für viele Menschen ist die Ferienzeit im
Sommer die schönste Zeit des Jahres. Reisen oder Aktivitäten im Freien gehören dann einfach dazu. Die Redaktion hat
einige besonders sommerliche Materialien zusammengestellt. Die Themen reichen von Wasserqualität über UV-Strahlung bis
hin zur Klimabilanz der Anreise und nachhaltigen Tourismuskonzepten in Urlaubsregionen.

25.08.2022

Sommer-Spezial: nachhaltig entspannt!

mehr lesen

Für den Klimaschutz müssen wir mehr tun, als auf fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdöl zu verzichten. Wir müssen auch
die Natur schützen. Denn gesunde Wälder, Meere, Moore und Böden speichern Kohlenstoff. Doch viele Ökosysteme sind
stark bedroht. Wie funktioniert der natürliche Klimaschutz, und wie beeinflussen sich der Klimawandel und natürliche
Kohlenstoffspeicher gegenseitig?

04.07.2022

Klimaschutz: Warum wir eine intakte Natur brauchen

mehr lesen

Rein rechnerisch gibt es auf der Welt genügend Lebensmittel für alle, doch sie sind ungleich verteilt. Mehr als 800 Millionen
Menschen müssen Hunger leiden. Gleichzeitig ist die Erzeugung von Lebensmitteln mit großen Umweltproblemen verbunden.
Und Konflikte, der Klimawandel sowie das Wachstum der Weltbevölkerung können die Versorgung gefährden. Wie können wir
genügend Essen für alle produzieren, ohne den Planeten zu überfordern?

17.06.2022

Was isst die Welt?

mehr lesen
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Deutschland ist ein Autoland. Städte und Landschaften sind unübersehbar vom Autoverkehr geprägt. Das bringt Probleme mit
sich: Die Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm sind hoch, und viele Städte sind vom Verkehr überlastet. Zudem trägt
der Verkehr mit seinen unzähligen Verbrennungsmotoren erheblich zum Klimawandel bei. Abhilfe sollen unter anderem neue
Technologien schaffen. Doch inwieweit können sie dazu beitragen, den Autoverkehr umweltfreundlicher zu gestalten?

05.05.2022

Die Zukunft des Autos?

mehr lesen

Die Berufslandschaft wandelt sich. "Grüne" Arbeitsbereiche wie erneuerbare Energien oder die ökologische Land- und
Forstwirtschaft wachsen stetig. Wie sehen Berufe aus, bei denen Umwelt- und Klimaschutz eine große Rolle bei der Arbeit
spielen?

Hinweis: Diese Veröffentlichung hat erstmals ein neues Format. Sie enthält zwei Unterrichtsvorschläge für die Sekundarstufe
für unterschiedliche Lernniveaus sowie zwei Unterrichtsvorschläge für die Grundschule. 

07.04.2022

Jobs für die Zukunft

mehr lesen

Für jeden Fleck und Schmutz gibt es ein spezielles Reinigungsmittel – zu dieser Schlussfolgerung könnte man kommen
angesichts des großen Angebots an Reinigungsprodukten. Doch wie wirken sich die Reinigungsmittel auf die Umwelt und die
Gesundheit aus? Und wie reinigt man umweltschonend?

25.03.2022

Sauber und nachhaltig zugleich: Umweltbewusst reinigen

mehr lesen

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?

10.03.2022

Nachhaltige Baustoffe – Welche Möglichkeiten gibt es beim Hausbau?

mehr lesen

Von Büro über Handwerk bis hin zu Industrie und Management: Umwelt- und Klimaschutz spielen mittlerweile in vielen Jobs
eine wichtige Rolle, nicht nur in klassischen Umweltberufen. Darum werden auch in der Ausbildung die Kompetenzen für
nachhaltiges Handeln immer wichtiger. Doch wie hängt der Alltag in "ganz normalen" Jobs mit Umwelt- und Klimaschutz
zusammen? Welche Kompetenzen sind für nachhaltiges Handeln im Beruf nötig?

24.02.2022

Berufliche Bildung: Jeder Job ist "grün"

mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-zukunft-des-autos
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-zukunft-des-autos
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jobs-fuer-die-zukunft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/jobs-fuer-die-zukunft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/sauber-und-nachhaltig-zugleich-umweltbewusst-reinigen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/sauber-und-nachhaltig-zugleich-umweltbewusst-reinigen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/nachhaltige-baustoffe-welche-moeglichkeiten-gibt-es-beim-hausbau
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/nachhaltige-baustoffe-welche-moeglichkeiten-gibt-es-beim-hausbau
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/berufliche-bildung-jeder-job-ist-gruen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/berufliche-bildung-jeder-job-ist-gruen


Secondhandläden, Kleidertausch-Aktionen, Apps und Internetportale für Gebrauchtes sind beliebt. Für manche ist der
Gebrauchtkauf eine preiswerte Alternative, für viele Menschen gehört er außerdem zum nachhaltigen Lebensstil. Was ist der
Unterschied für Umwelt und Klima, wenn wir Gebrauchtes kaufen statt neuer Produkte? Wie können wir schädliche
Auswirkungen auf die Umwelt verringern, indem wir gebrauchte Produkte nutzen?

10.02.2022

Secondhand, Vintage, Refurbished – Ist Gebrauchtes besser für die
Umwelt?

mehr lesen

Der Wintersport ist für viele Orte in den Alpen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zahlreiche Urlaubsgäste freuen sich auf
Skifahren und Snowboarden. Doch manche Formen des Skitourismus schaden dem empfindlichen Ökosystem der Berge.
Gleichzeitig fällt wegen des Klimawandels immer weniger Schnee. Wie kann nachhaltiger Wintertourismus in den Alpen
aussehen?

27.01.2022

Welche Zukunft hat der Wintersport?

mehr lesen

Egal ob im Straßenverkehr, auf der Arbeit oder zu Hause: Ein Leben ohne künstliches Licht ist kaum noch vorstellbar. Es hilft
bei der Orientierung, dient der öffentlichen Sicherheit und erhöht die Attraktivität von Orten und Objekten bei Dunkelheit. Doch
wann ist künstliches Licht schädlich für die Gesundheit – und warum kann "Lichtverschmutzung" Ökosysteme gefährden?

13.01.2022

Künstliches Licht - nützlich und schädlich zugleich?

mehr lesen
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Lerneinheiten planen mit Umwelt im Unterricht
Ein Thema des Monats enthält alles, was für eine Einheit gebraucht wird: Bezüge zu Kompetenzen, Hintergrundinformationen,
Unterrichtsvorschläge und Arbeitsmaterialien. Für Lerngruppen im Grundschulalter und für Jugendliche in jeweils zwei
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.

  Tipps zum Einstieg

Nutzung erlaubt!
Die Lernmaterialien sind kostenlos und dürfen angepasst werden. Eine Registrierung ist nicht nötig. Nutzungsbedingungen
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Neue Materialien

Neue Bildergalerien

Oft abgerufene Arbeitsmaterialien
Stadtzentren: Wo ist Platz für Grün?

Ideen für mehr Grün in der Stadt (Variante für Fortgeschrittene)

Ideen für mehr Grün in der Stadt (Basisvariante)

Die heutige Landwirtschaft: Zwei Sichtweisen (Basisvariante)

Die heutige Landwirtschaft: Zwei Sichtweisen (Variante für Fortgeschrittene)
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Nach oben

Über Umwelt im Unterricht

Umwelt im Unterricht veröffentlicht alle zwei Wochen Unterrichtsmaterialien zu aktuellen Themen der Umweltpolitik und Fragen
der nachhaltigen Entwicklung. Die Materialien sind kostenlos und veränderbar (Open Educational Ressources, OER). Weitere
Hinweise zu den Inhalten und Nutzungsbedingungen finden Sie auf der Seite . Einen Überblick über
die Funktionen finden Sie unter .

BMUV Bildungsservice

Der Bildungsservice des BMUV bietet Materialien für den
Unterricht, aktuelle Informationen, Aktionen sowie Hinweise für
Schulen und Bildungseinrichtungen
mehr lesen

BMUV-Kids.de

Die Kinderseite des Bundesumweltministeriums

mehr lesen
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