
Startseite » Materialien » Unterrichtsvorschläge

Foto: Tomas Castelazo
[http://www.tomascastelazo.com] /
commons.wikimedia.org
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr
ought.jpg] / CC BY-SA 4.0
[https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.de]

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

02.12.2021 | Unterrichtsvorschlag
Handeln für einen Wandel zur Nachhaltigkeit

Sekundarstufe
Die Schüler/-innen lernen ausgewählte globale Probleme kennen und entwickeln Visionen,
wie diese gelöst werden können. Zudem diskutieren sie über Möglichkeiten, wie ihre Ideen
umgesetzt werden können, und entwickeln entsprechende Meilensteine.

Gehört zu:
Thema der Woche: Der große Wandel: Wie kriegen wir die Kurve?

Überblick über den Unterrichtsverlauf
Einstieg: Die Schüler/-innen lernen anhand einer Bilderserie ausgewählte globale Probleme kennen und
ordnen sie mithilfe eines Diagramms einander zu.
Arbeitsphase: In Gruppenarbeit entwickeln die Schüler/-innen Visionen, wie die Welt in Zukunft aussehen
soll. Dabei wenden sie unter anderem die Placemat-Methode an. Ihre Ergebnisse stellen sie in Form von
selbst verfassten Geschichten vor.
Abschluss: Im Plenum bewerten die Schüler/-innen die Ideen zur Lösung der Probleme und notieren
Meilensteine, um diese zu erreichen. 

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler/-innen ...

lernen ausgewählte globale Probleme kennen und entwickeln Ideen für eine nachhaltige Entwicklung,
entwickeln ihre Methodenkompetenz durch die Darstellung der Ergebnisse in Form einer selbst verfassten
Geschichte. 
verbessern ihre Sozial-, Kommunikations- und Präsentationskompetenz durch das Arbeiten in Gruppen, die
Teilnahme an Diskussionen und die Vorstellung der Ergebnisse. 
schulen ihre Handlungskompetenz, indem sie Visionen einer nachhaltigen Zukunft und Maßnahmen zum
Erreichen dieser Ziele entwickeln.

Umsetzung
Einstieg
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten: 

Wie kann ein globaler Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft, in der aktuelle Probleme gelöst sind,
aussehen? 
Welche Schritte sind notwendig, um eine solche Zukunft zu realisieren?

Zum Einstieg stellt die Lehrkraft die Leitfrage der Unterrichtseinheit vor. Falls den Schülern/Schülerinnen der
Begriff der Nachhaltigkeit nicht bekannt ist, wird dieser zunächst erläutert. Zum Beispiel: Nachhaltig ist, was
sowohl den Bedürfnissen der heute lebenden Menschen entspricht als auch die Möglichkeiten künftiger
Generationen erhält. Auch in Zukunft soll die Menschheit in der Lage sein, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Anders ausgedrückt: Als nachhaltig gilt eine Entwicklung, die sowohl ökonomisch und ökologisch als auch
sozial dauerhaft tragbar ist. 
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Anschließend zeigt die Lehrkraft die Bilderserie "Megatrends der globalen Entwicklung" [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//medien/bilder/megatrends-der-globalen-entwicklung/].
Sie fordert die Schüler/-innen auf, die dargestellten Probleme zu beschreiben und über das Ausmaß und die
Gefährlichkeit der Probleme zu diskutieren. Dabei können die Bildunterschriften genutzt werden. Weitere
Informationen finden sich im Hintergrundtext [http://www.umwelt-im-unterricht.de//hintergrund/ansaetze-fuer-die-grosse-

transformation/]. Zusätzlich helfen folgende Aufgabenstellungen:
Benennt zunächst die gezeigten Probleme.
Erläutert, wie die Probleme entstehen konnten.
Beschreibt, wie gefährlich ihr die genannten Probleme findet.
Beschreibt, wie ihr euch angesichts der Situation fühlt (zum Beispiel überfordert, inspiriert, verängstigt). 

Arbeitsphase
Die Schüler/-innen erhalten die Aufgabe, in Kleingruppen die genannten globalen Probleme und dazugehörige
Aspekte in Form eines Ursache-Wirkungs-Diagramms darzustellen (auch: Fischgräten-Diagramm oder
Ishikawa-Diagramm, siehe Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/Ursache-Wirkungs-Diagramm]). Eine Vorlage hierfür findet
sich in den Materialien [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/infomaterial-der-grosse-wandel/].
Im Anschluss besprechen die Schüler/-innen ihre Ergebnisse im Plenum. Hierbei kann die Lehrkraft
beispielsweise das Ergebnis einer Gruppe auf die Tafel übertragen beziehungsweise fotografieren und am
Smartboard präsentieren.
Als Nächstes stellt die Lehrkraft den Schülern/Schülerinnen die Aufgabe, Zukunftsvisionen zu gestalten, in
denen die genannten Probleme gelöst sind. Die Schüler/-innen gehen dabei wie folgt vor: 

Jede Gruppe wählt eines der genannten Probleme.
Innerhalb der Gruppe erklären die Schüler/-innen sich gegenseitig nochmals das Problem.
Anschließend sammeln sie Ideen und entwickeln eine Vision, wie das gewählte Problem zukünftig gelöst
werden kann. Dafür wenden sie die Placemat-Methode. Eine Anleitung und Vorlage hierfür finden sich in den
Materialien.
Gemeinsam schreiben sie eine Geschichte, wie die Zukunft aussehen könnte. Alternativ kann auch ein
Sachtext (zum Beispiel ein Zeitungsartikel) erstellt werden.

Im Anschluss stellen die Schüler/-innen ihr Ergebnis im Plenum vor.

Abschluss
Die Lehrkraft fordert die Schüler/-innen auf, die Ideen zur Lösung der verschiedenen Probleme zu bewerten
und die aus ihrer Sicht besten und sinnvollsten auszuwählen.
Zusätzlich bittet sie die Schüler/-innen, gemeinsam für jede Idee Meilensteine zu formulieren, die erreicht
werden müssen auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Diese werden an der Tafel/dem
Smartboard festgehalten.
Zum Abschluss fordert die Lehrkraft die Schüler/-innen auf, zu überlegen, welchen Beitrag sie selbst bei der
Umsetzung leisten könnten. 

Erweiterung
Die Schüler/-innen arbeiten ihre Ideen zur Lösung der verschiedenen Probleme weiter aus. Sie begründen,
welches Wissen und welche Technik benötigt werden, welche Interessengruppen mitwirken müssen und
welche Hindernisse bei der Umsetzung im Wege stehen könnten. 
Der WBGU hat einen Comic über die große Transformation herausgegeben.
Die SuS überlegen, welche Ideen in ihrer Schule umsetzbar sind und was die Schule leisten kann, um die
Zukunftsvisionen zu ermöglichen. Die Ergebnisse können beispielsweise per digitaler Kartenabfrage
(oncoo.de) gesammelt und in Form einer Mindmap dargestellt werden.
Die Arbeitsergebnisse der Schüler/-innen können in Form eines Padlets gesammelt und beispielsweise mit
der Schulhomepage verknüpft werden. 
Die Schüler/-innen können unter der Frage "Wie muss sich unsere Schule deiner Meinung nach verändern,
um auf die globalen Probleme zu reagieren?" eine Umfrage oder einen Schulwettbewerb organisieren. Die
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Ergebnisse können in der Schule oder beispielsweise bei einem Schulfest ausgestellt werden.

[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 Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Ansätze für die Große Transformation

Wenn wir den nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten
hinterlassen wollen, müssen sich unsere Lebens- und Wirtschaftsweise grundlegend
ändern. Fachleute sprechen von einer "gesellschaftlichen Transformation". Viele
Lösungsansätze sind bereits bekannt, zum Beispiel der Umstieg auf erneuerbare
Energien. Aber Veränderungen stoßen oft auf Widerstand. Warum ist ein
umfassender Wandel nötig? Wie kann er gelingen? Und welche Rolle spielt dabei die
Bildung?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

02.12.2021
Infomaterial: "Der große Wandel"

Die Materialien bieten Lehrkräften Informationen, um beispielhaft ein Ursache-
Wirkungs-Diagramm zu globalen Problemen darzustellen und den Ablauf der
Placemat-Methode zu erläutern.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

02.12.2021
Megatrends der globalen Entwicklung
Die Bilderserie veranschaulicht die wichtigsten globalen Entwicklungstrends der Menschheit. Darunter sind
sowohl problematische und gefährliche Entwicklungen wie der Klimawandel oder der steigende Wasserbedarf
als auch positive wie die Verringerung der Armut.
mehr lesen
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Hintergrund
Ansätze für die Große Transformation - GS / SK (PDF - 80 KB)
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Zielgruppe
Sekundarstufe

Fächer
Sachunterricht | Politik, SoWi, Gesellschaft | Ethik, Philosophie, Religion | Biologie | Geografie | Kunst

Schlagwörter
Transformation | Ressourcen | Generationengerechtigkeit | Klimawandel | Biodiversität | CO2 | Nachhaltigkeit | Zukunft | Lebensstil |
Wachstum | Bevölkerungswachstum

https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/
https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/4774330437/in/photolist-8gTG72-8m7weN-8gWXku-8gTFZe-8i1fqo-8i1frf-ccmzhQ-a7bFGA-anxNj4-9YJ1Q4-9XxmzH-a78qxr-a3brPW-a7bWAf-a7bePG-a78Kmi-9Xxmzz-a3cgUf-a78nen-a3bZTQ-a795rr-a38rpD-a78NC6-9YJ7WV-a3ba4G-a78LbD-a7bZro-a78jjB-9XxmA2-a78pNH-a78k4k-a7bEDE-a794za-a7bCaw-9WLeBk-nFmWD9-9WLdtK-9WP2BW-9WP3X5-ccmzdb-bUYRRP-bUYRSr-bV34dz-bUYRB2-ccpiP9-bUYRMX-ccm7aG-ccm793-bUYRKt-ccpiVy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=self&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=138&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=0f4fe1004dd5b5dfaf30b3d91fe37a90
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=context&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=83&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=29c86512ac19bc421b6feeff97942013
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=file&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6501&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=ee3ae7c42bfb52274b5ccdefc829fc09
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6503&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=6e40debc50674bb4b430c119fc2d36ee
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6503&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=6e40debc50674bb4b430c119fc2d36ee
https://www.flickr.com/photos/gsfc/
https://www.flickr.com/photos/gsfc/5937599688/in/photolist-a3FKwq-2kaXk66-4726wL-ccmzhQ-w8oWtA-8dgjXi-Kf1P4C-T9Ui9K-bMbxyR-bygZDw-bMbDgx-bMbKja-byh2Uy-bygVYA-bMbz6R-bygUSE-2myE9hE-2i2MvPL-25hgkgX-nKKw6y-anxNj4-nFmWD9-cgrLLN-8gWXwh-EWyyM-8hX298-Xg22SG-24B92ZZ-zNrVy3-2hczLX3-UubKXX-anteXk-bUYRRP-bUYRSr-bV34dz-bUYRB2-ccpiP9-bUYRMX-25vsRB4-bMbEzt-Y63xgS-8SqkKG-2ccVFhe-bFhNda-sfUoL1-dQvZsm-DypDH8-DQdqjJ-cNHzP7-ccm7aG
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6504&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=3924a8a36d8482198da5653ed922a4bd
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6504&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=3924a8a36d8482198da5653ed922a4bd
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MadeiraDesmatamento2WilsonDiasAgenciaBrasil.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MadeiraDesmatamento2WilsonDiasAgenciaBrasil.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.pthttps:/creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6505&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=aa3fed7f3989cd34565b0792ca107577
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6505&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=aa3fed7f3989cd34565b0792ca107577
http://www.tomascastelazo.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drought.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6506&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=713f29c8daa7ecd96762621193521933
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6506&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=713f29c8daa7ecd96762621193521933
http://www.tonyboon.co.uk
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Power_Lines.jpg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6507&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=29bdf1feccac913cac313e4039c3a6c2
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6507&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=29bdf1feccac913cac313e4039c3a6c2
https://pixabay.com/de/users/thedigitalartist-202249/
https://pixabay.com/de/photos/stadt-dorf-gebaeude-haeuser-2430571/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6508&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=9f754ddac6e757d02b6c6e522184d7f5
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/?tx_cpsuiu_lessonlisting%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%255BitemUid%255D=6508&tx_cpsuiu_lessonlisting%255Bobject%255D=138&cHash=9f754ddac6e757d02b6c6e522184d7f5
https://unsplash.com/@ajaegers
https://unsplash.com/photos/5CoOYSxILSw
https://unsplash.com/license
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=target%253ASekundarstufe&cHash=308523eb3e3803a6f86415388ede2b6f
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253ASachunterricht&cHash=b755532e520418881bd6435f97b0f501
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253APolitik%25252C%252520SoWi%25252C%252520Gesellschaft&cHash=027d59136198487f7a1d8de9379acfc8
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253AEthik%25252C%252520Philosophie%25252C%252520Religion&cHash=de758d5a9351eea6f8cd6dbe8f1df925
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253ABiologie&cHash=80aa0ea013ff8f79e4d814dc1c918881
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253AGeografie&cHash=8372244d51558d767460311b6b18e247
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253AKunst&cHash=d15a2cf4863ba8f7612629e948efe0bc
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ATransformation&cHash=df4c1a1fcb2bfeb6ecaff11d11710285
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ARessourcen&cHash=19e1db56dbb5dbca059511af0518dace
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AGenerationengerechtigkeit&cHash=5a87dbda2961d0ba74c9386e09c00943
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AKlimawandel&cHash=72f100f4651e9b03a9a05b9004025b1d
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ABiodiversit%25C3%25A4t&cHash=f6cff2ba66733ba0480e7128055fc2c5
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ACO2&cHash=49dbd63872ccef72e8972b1807154a8f
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ANachhaltigkeit&cHash=9e0ba1139ccdbb703b0b8724191085ba
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AZukunft&cHash=2ea98b0654a7ed636649ee2f297636b7
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ALebensstil&cHash=073515fd91a40b7525d76f23d47d4ac5
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AWachstum&cHash=826965eca9f0d9f6d715b46e08cc1148
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche/?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ABev%25C3%25B6lkerungswachstum&cHash=611f54f590daaf2b086e8a40f8e1dbea



	Handeln für einen Wandel zur Nachhaltigkeit
	Gehört zu:
	Überblick über den Unterrichtsverlauf
	Kompetenzen und Ziele
	Umsetzung
	Einstieg
	Arbeitsphase
	Abschluss

	Erweiterung
	Ansätze für die Große Transformation
	Infomaterial: "Der große Wandel"
	Megatrends der globalen Entwicklung

	Material herunterladen
	Zielgruppe
	Fächer
	Schlagwörter



