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„Umwelt und Gesundheit“ - Bildungsmaterialien 
aktualisiert und erweitert 

Gemeinsame Pressemeldung BMU-Pressedienst und UBA 

Materialien für die Sekundarstufe erhalten neues Kapitel 
„Klimawandel und Gesundheit“ 
Das Bundesumweltministerium baut seinen kostenlosen Service für Lehrerinnen und 
Lehrer weiter aus: Im Internet stehen neue Unterrichtsmaterialien zum Thema 
„Klimawandel und Gesundheit“ bereit. Sie sind Bestandteil des aktualisierten und 
erweiterten Bildungspakets zu „Umwelt und Gesundheit“. Die Materialien, die gemeinsam 
vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt erstellt worden sind, richten 
sich an Sekundarstufen. 

„Kindern und Jugendlichen sollte möglichst frühzeitig vermittelt werden, wie Umwelt und 
Gesundheit zusammenhängen und wie sie sich selbst vor umweltbedingten Gesundheitsrisiken 
schützen können. Weil wir schon heute die Auswirkungen des Klimawandels spüren, ist es richtig, 
dass es nun auch Unterrichtsmaterialien über die gesundheitlichen Auswirkungen des 
Klimawandels für die Sekundarstufen gibt. Am Beispiel Klimawandel und Gesundheit kann man 
Kindern und Jugendlichen den Zusammenhang zwischen Mensch und Umwelt gut verdeutlichen. 
Extreme Hitze belastet viele Menschen in ihrer Gesundheit und die Ausbreitung neuer 
Krankheitsüberträger, wie zum Beispiel Mücken, wird durch den Klimawandel begünstigt. Der 
Klimawandel ist kein abstraktes Phänomen, sondern betrifft die Gesellschaft unmittelbar   für 
Gesprächsstoff im Unterricht ist also gesorgt“, sagte Bundesumweltminister Norbert Röttgen.  

UBA-Vizepräsident Thomas Holzmann ergänzte: „Wir alle brauchen eine intakte Umwelt, in der wir 
ohne Gesundheitsprobleme leben können. Weil menschliche Aktivitäten die Umwelt belasten, 
beispielsweise durch Lärm, Treibhausgase und Verunreinigung von Gewässern, kann es auch 
unerwünschte Wirkungen auf unsere Gesundheit geben. Mir ist es wichtig, dass Kinder und 
Jugendliche lernen, ihre Gesundheit vor umweltbedingten Risiken zu schützen. Natürlich ist es 
ebenso wichtig, dass sie erkennen, wie diese Umweltbelastungen reduziert werden können. Denn 
unser Ziel ist es, die Umwelt und den Menschen zu schützen. Hier können die Bildungsmaterialien 
‚Umwelt und Gesundheit’ einen wichtigen Beitrag leisten.“  
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Das Bildungspaket „Umwelt und Gesundheit“ für die Sekundarstufe stellt die vielfältigen 
Zusammenhänge von Umwelt- und Gesundheitsschutz anschaulich dar. Was die Schülerinnen und 
Schüler selbst für die Umwelt und ihre Gesundheit tun können, heben die Bildungsmaterialien 
besonders hervor. Mit den Arbeitsblättern im neuen Kapitel „Klimawandel und Gesundheit“ lernen 
sie lebensnah und handlungsorientiert Wissenswertes über mögliche gesundheitliche 
Auswirkungen des Klimawandels. Das Kapitel „Bewertung von Badegewässern“ wurde unter 
Berücksichtigung der aktuellen EU-Badegewässerrichtlinie grundlegend überarbeitet. Die Kapitel 
„Lärm und Lärmschutz“ und „Qualität der Innenraumluft“ wurden ebenfalls aktualisiert.  

Didaktisch-methodische Hinweise und Hintergrundinformationen für die Lehrkräfte ergänzen die 
Hefte. Die praxiserprobten Materialien für den naturwissenschaftlich-technischen und 
fächerübergreifenden Unterricht sind auch als Schülerarbeitshefte im Klassensatz erhältlich.  

 

Im Internet können die Materialen unter www.bmu.de/bildungsservice und 
http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/publikationen/index.htm#Bildungsmaterialien 
kostenlos heruntergeladen werden. Beim BMU Bildungsservice sind ebenfalls weitere 
Bildungsmaterialien zu zahlreichen Umweltthemen für den Unterricht an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen kostenlos verfügbar.  

Die UNESCO hat den Bildungsservice des BMU als offizielles Projekt der UN-Weltdekade „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. 
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