
	  	  	  

Bildung für nach-
haltige Entwicklung 

 
 „Nachhaltige Entwicklung ist eine 
Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
heutigen Generation befriedigt, ohne 
die Möglichkeiten künftiger Genera-
tionen zu gefährden, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 
Lebensstil zu wählen.“  

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
ist ein großes Leitthema für schulisches 
und außerschulisches Lernen geworden. 
Sie soll Schülerinnen und Schüler 
befähigen, an den anstehenden Entschei-
dungen über eine Gestaltung unserer 
Zukunft mitzuwirken. Häufig betrifft dies 
auch Fragen von Chemie, Umwelt 
und Technik. Schüler und Schülerinnen 
sollen lernen, ihr eigenes Handeln sowie 
neue Produkte und Technologien kritisch 
zu bewerten und entsprechend auf sie 
reagieren zu können.  
 

Nachhaltigkeit geht alle an. Daher 
richten sich diese Schülerlaborangebote 
an alle Schülerinnen und Schüler. Sowohl 
leistungsstarke, wie auch sehr 
heterogene Lerngruppen finden ein auf 
sie speziell zugeschnittenes Angebot zu 
spannenden Themen der Nachhaltig-
keitsdebatte. 	  

	   	   Das Projekt 
In einem gemeinsamen Projekt der 
Universitäten Bremen, des Saarlandes, 
Erlangen-Nürnberg und der Pädago-
gischen Hochschule Karlsruhe werden 
Schülerlaborangebote zu chemie-
bezogenen Themen der Nachhaltig-
keitsdebatte für eher homogene, 
aber auch heterogene Lerngruppen 
von stärker integrierten Schulformen 
und auch für Lerngruppen aus der 
außerschulischen Bildung angeboten.  

 

 

 

 

In Bremen finden Sie die Angebote in der 
Chemiedidaktik der Universität Bremen 
(www.chemiedidaktik.uni-bremen.de). 
Gerne organisiert das Projektteam 
Angebote für außerschulische Lern-
gruppen (Zukunftswerkstatt, Nachhilfe 
zentren, Fördervereine usw.) auch in 
ihren öffentlichen Einrichtungen. 

              

Kontakt 

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. Bei Fragen oder 
Interesse wenden Sie 
sich bitte an Fiona 
Affeldt unter:  
faffeldt@uni-bremen.de	  

	   	  

Chemie, 
Umwelt, 

Nachhaltigkeit 
„Schülerlaborangebote für alle 

Schülerinnen und Schüler“ 
 

ü  Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung 

ü  Spannende Themen 
ü  Differenzierende Angebote 
ü  Sprachsensible Gestaltung 
ü  Schülerorientierung durch 

kreative Zugänge 
ü  … auch für außerschulische 

Lerngruppen geeignet 
 
 
 

	  
	  



	  

	  

Spannende Themen 
 
Das Schülerlabor bietet Themen aus 
Chemie, Umwelt, Nachhaltigkeit. 
Folgende Themen werden angeboten:  
 
 
 
 
Alte Kulturpflanzen für die Chemie 
neu entdeckt  

Stoffeigenschaften, Umgang mit 
Stoffen, erste stoffliche Veränder-
ungen 

Die Qualität von Wasser untersuchen 
und verbessern 

Eigenschaften des Wassers, Trenn-
verfahren, Wasserqualität, Klärwerk 

Metallische Gegenstände schützen 
und bewahren 

Bedingungen des Rostens, Korrosion, 
Korrosionsschutz 

Energiespeicher für die Energie-
wende  

Beiträge der Chemie zur Energie-
speicherung, Akkumulatoren etc. 

Beiträge der Chemie zu einer 
nachhaltigen Mobilität 

Bio-Treibstoffe, Wasserstofftechno-
logie und  Leichtbauweise 

Bio-Kunststoffe für eine nachhaltige 
Zukunft 

Verschiedene Bio-Kunststoffe, Eigen-
schaften, Synthese, Verwendung, 
Recycling, Kompostierung 

 

  Individuelle 
Angebote und 

Differenzierung 
 
Die Schülerlaborangebote sind ein 
flexibles System von Materialien und 
Versuchen, aus denen – in Absprache 
mit Ihnen - individuell zugeschnittene 
Lernumgebungen zusammengestellt 
werden. Dabei können Sie auf thema-
tische Schwerpunkte Einfluss nehmen. 
Die Schülerlaborangebote gehen dabei 
auf Unterschiede in den Vorkenntnissen 
und experimentellen Fähigkeiten ein und 
berücksichtigen  durch eine Vielzahl an 
abgestuften und sprachlich sensibel 
gestalteten Lernhilfen sprachliche und 
kulturelle Heterogenität.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Projektteam berät und unterstützt 
Sie gerne bei der Auswahl der Versuche 
und Aktivitäten. 

  Kreative Zugänge 
 
Durch kreative Gestaltungselemente 
sollen Motivation erzeugt, aber auch 
sprachliche Hürden beim Experimen-
tieren abgebaut und so die Auseinander-
setzung mit umwelt- und nachhaltig-
keitsrelevanten Fragestellungen erleich-
tert werden.  

Benutzt wird eine Vielzahl von 
Kommunikationselementen aus der 
Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler. Dies sind etwa Versuchs-
anleitungen mit Comics, Werbeanzeigen, 
Internetforen-Verläufen, Blogs, Whats 
App-Einträgen usw., die vielleicht auch 
Ihnen neue Anregungen für die Gestal-
tung Ihres Unterrichts liefern können. 

 


