
1

Aktion Schulstunde 2020 
„#WIE LEBEN“
 
Online ab dem 2. November:
Filme, Audios, umfassendes Unterrichtsmaterial und Projektideen  

Zum neunten Mal: Aktion Schulstunde:

> für die Grundschule    
> empfohlen für Klasse 3 bis 6 
> mit Material für den inklusiven Unterricht 
> auch für die Nachmittagsbetreuung geeignet 
> ausgezeichnet mit dem Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2013 und 2014 

Aktion Schulstunde „#WIE LEBEN“

Begleitend zur ARD-Themenwoche #WIELEBEN – BLEIBT ALLES ANDERS präsentiert die 
„Aktion Schulstunde“ auch in diesem Jahr Filme, Audios, Arbeitsblätter, Projekt- und Spiel-
ideen für den Unterricht – zum Herunterladen, Nachdenken, Informieren und als Anregung 
für gemeinsame Projekte.
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Neue Protagonistin Celia
 
Die neue Protagonistin Celia lädt Schülerinnen 
und Schüler zum gemeinsamen Nachdenken ein 
und stellt sich den großen und kleinen Fragen des 
Themas. Celia untersucht, wie unser Alltag zu-
künftig aussehen könnte, welche Voraussetzungen 
es gibt, damit unser Leben auch in der Zukunft 
lebenswert bleibt, und welche neuen Möglich-
keiten, aber auch Gefahren sich uns durch neue 
Techniken eröffnen.  
         
Die Kinder lernen viele unterschiedliche Bereiche 
 kennen, in denen Nachhaltigkeit und  Klimawandel  
eine Rolle spielen, und bekommen dabei Tipps und 
Anregungen, um selbst aktiv zu werden. Die „Aktion 
Schulstunde“ nähert sich dem komplexen Thema 
aus dreierlei Sichtweisen: „Leben und Nachhaltig-
keit“, „Leben und Klima“ und „Leben und Fort-
schritt“.
 

„Leben und Nachhaltigkeit“ 

Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und was hat  Corona damit zu tun? „Leben 
und Nachhaltigkeit“ schafft eine Basis für diese Überlegungen und richtet den 
Blick auf unser Leben, das Wohnen und den  Konsum. Die „Aktion Schulstun-
de“ gibt praktische Tipps zum Heizen und  Lüften und lässt die Kinder ihren 
Konsum kritisch reflektieren. Dabei steht immer die Frage im Vordergrund, wie 
wir Nachhaltigkeit in unseren Alltag integrieren können – mit vielen Ideen zum 
 Selbermachen. 
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„Leben und Klima“ 

Was ist der Klimawandel und was hat unsere Ernährung damit zu tun? Die  Kinder erfah-
ren, was der Treibhauseffekt ist, und welches Obst und Gemüse wann Saison hat. Sie erken-
nen, dass auch Tiere und Pflanzen vom Klimawandel betroffen sind. Die Kinder entdecken, 
wie sie Insekten durch Nisthilfen und Seed Bombs unterstützen können. Außerdem lernen 
sie spielerisch, wie man Müll richtig trennt und wie man einen  Kühlschrank richtig einräumt.  

„Leben und Fortschritt“ 

Wie die Zukunft durch den Klimawandel und das Corona- 
Virus aussehen wird, lässt sich nicht genau vorhersagen.  
Viele Kinder haben deshalb Ängste. Diese können sie im 
 Kummerkasten loswerden und sich aus der Hoffnungsbox  
ein wenig Mut holen. Dass es viele Ideen gibt, die Zukunft 
nach haltig positiv zu gestalten, zeigt das Beispiel der Stadt 
 Kopen hagen. Und auch hierzulande gibt es  viele Ideen,  
wie zum  Beispiel Technik und Verkehr umweltfreundlich 
 gestaltet  werden können. 

Solange der Vorrat reicht: Der Aktion-Schulstunde-Button 
Für alle fleißigen Kinder, die sich mit dem Material der 
“Aktion Schulstunde“ der  Zukunftsfrage „Wie wollen 
wir leben?“ nähern, gibt es – solange der Vorrat reicht 
– einen Schulstunden-Button.  

Wenn Sie als Lehrerin oder Lehrer Ihre Klasse damit 
erfreuen und motivieren möchten, senden Sie eine 
Mail mit der Versandadresse und der Anzahl der 
 Kinder in der Klasse an: 
info@schulstunde-ard-themenwoche.de
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Weiter online:
Die Mediathek der Aktion Schulstunde
Alle bisherigen Ausgaben sind weiter online. Darunter die mit dem Deutschen Bildungsme-
dienpreis Digita 2013 und 2014 ausgezeichneten Angebote der “Aktion Schulstunde“. Hier 
finden Sie spannende Anregungen zu den Themenbereichen: Tod, Glück, Toleranz, Heimat, 
Arbeit, Glaube, Gerechtigkeit und Bildung:
www.rbb-online.de/schulstunde
 

ARD-Themenwoche 2020:
Selten hat sich weltweit so schnell so viel verändert wie in den 
vergangenen Monaten. Die Corona-Pandemie zeigt, wie Menschen 
auf allen Kontinenten gemeinsam verantwortlich sind für diese 
Welt. Auf dem Weg aus der Krise können wir Strukturen überden-
ken, aus Erfahrungen lernen und neue Ansätze wagen.

„Wie wollen wir leben?“ ist daher die Frage, die viele Menschen 
rund um den Globus beschäftigt. Sie steht im Mittelpunkt der 
ARD-Themenwoche 2020 #WIELEBEN – BLEIBT ALLES ANDERS. 
vom 15. bis 21. November unter Federführung des Rundfunk 
Berlin-Brandenburg (rbb). Darin nimmt die ARD die aktuelle Aus-
nahmesituation zum Anlass für zentrale Zukunftsfragen: Wie ist es 
um den Willen zu nachhaltiger Veränderung bestellt? Wie um die 
Zuversicht und Durchsetzungskraft in unserem Land, die Krise zu 
meistern – und auf andere besser vorbereitet zu sein?

Informationen zu Aktionen und Schwerpunkten  
der ARD-Themenwoche 2020 finden Sie unter:
https://www.rbb-online.de/themenwoche/
 

Projektleitung „Aktion Schulstunde”
Rundfunk Berlin-Brandenburg

Marlene-Dietrich-Allee 20
14482 Potsdam

Tel (0331) 97 99 3-12 443
Fax (0331) 97 99 3-12 409

info@schulstunde-ard-themenwoche.de
www.rbb-online.de/schulstunde
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