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Internationaler Handel und die Umwelt

Sekundarstufe
Die Schüler/-innen erarbeiten, wieso gemeinsame Umweltstandards in der internationalen
Wirtschaftspolitik notwendig sind. Außerdem diskutieren sie Beispiele für
staatenübergreifende Vereinbarungen.

Gehört zu:
Thema der Woche: Globale Wirtschaft, globale Umweltfragen

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler/-innen …

lernen ausgewählte Zusammenhänge zwischen der Globalisierung der Wirtschaft und Umweltfolgen sowie
zentrale Akteure der internationalen Wirtschaftspolitik kennen,
erarbeiten anhand von Beispielen Zusammenhänge zwischen internationalen Handels- und
Wirtschaftsabkommen und dem Umweltschutz,
schulen ihre Urteils- und Argumentationskompetenz durch die Bewertung einzelner Standards von
Abkommen,
erweitern ihre Medienkompetenz durch die Recherche und den Umgang mit verschiedenen Quellenarten,
vertiefen ihre Sozial- und Präsentationskompetenz durch die Präsentation eigener Ergebnisse,
schulen ihre Handlungskompetenz durch die Entwicklung und Umsetzung eigener Handlungsvorschläge.

Umsetzung
Einstieg
Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet:

Auf welche Weise sind die internationale Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung miteinander verknüpft?

Als Einstieg in das Thema betrachten die Schüler/-innen gemeinsam eine Bildergalerie über die internationale
Produktion von Mobiltelefonen und nennen die damit verbundenen globalen Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt. Die Bildunterschriften bieten eine inhaltliche Orientierung, um das Themenfeld schnell zu erfassen.
Falls nötig, stellt die Lehrkraft den Schülern/Schülerinnen folgende Impulsfragen:

Welche Umwelt- und sozialen Probleme werden bei den jeweiligen Motiven deutlich?
Welche Möglichkeiten gibt es, die Auswirkungen zu reduzieren?
Welche Rolle spielen dabei internationale Regulierungen?

Im Anschluss an die letzte Frage stellt die Lehrkraft das Lieferkettengesetz als aktuelles Beispiel für Umwelt-
und Sozialstandards vor. Informationen hierzu finden sich auch im Hintergrundtext [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//hintergrund/internationale-wirtschaftspolitik-und-die-umwelt/]. 

Arbeitsphase
In der Arbeitsphase recherchieren die Schüler/-innen im Internet zu weiteren Produkten, deren Lieferketten
typischerweise verschiedene Länder umfassen. Sie beschreiben die globalen Lieferketten, die damit
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verbundenen Auswirkungen sowie die Formen der internationalen Regulierung (zum Beispiel Abkommen,
Umweltstandards, Gesetze).
Zunächst bilden die Schüler/-innen Gruppen und wählen ein geeignetes Produkt. Hierzu zählen zum Beispiel:

Textilien (stehen häufig im Zusammenhang mit schlechten Arbeitsbedingungen und Schadstoffen; oft
unzureichende Regulierung in Herstellerländern)
Mobiltelefone (Umweltschäden und schlechte Arbeitsbedingungen in manchen Herstellerländern; oft
unzureichende Regulierung in Herstellerländern)
Lebensmittel wie Kaffee und Schokolade (schlechte Arbeitsbedingungen, Umweltschäden in
Herstellerländern; Regulierung zum Beispiel durch freiwillige Initiativen wie Fairtrade)

Anschließend analysieren die Schüler/-innen die Umwelt- und Sozialauswirkungen der Produktion und des
Handels. Dabei orientieren sie sich an folgenden Punkten:

Beschreibt, welche Auswirkungen die Herstellung des Produktes und die Beschaffung der Ressourcen auf
die Umwelt hat.
Beschreibt, unter welchen sozialen Bedingungen das Produkt hergestellt wird.
Beschreibt, welche weiteren Umweltfolgen durch den Handel und die Entsorgung entstehen können.

Zuletzt sammeln die Schüler/-innen Informationen über internationale Abkommen und beurteilen diese:
Beschreibt, welche internationalen Vereinbarungen und Abkommen es gibt, um die Umwelt- und
Sozialauswirkungen zu regulieren.
Erläutert, wie diese Regulierungen funktionieren.
Beurteilt, welche Kritik es an den Regulierungen gibt.
Erörtert, wie die Regulierungen verbessert werden könnten.

Eine Auswahl geeigneter Quellen für die Recherche finden die Schüler/-innen in den Arbeitsmaterialien [Link].
Die Informationen werden von den Schülern/Schülerinnen für eine Präsentation aufbereitet und, zum Beispiel
in Form einer Slideshow, dargestellt. Informationen hierzu finden sich bei Umwelt im Unterricht [http://www.umwelt-

im-unterricht.de//medien/dateien/formen-der-grafischen-praesentation-infografiken-slideshow-und-co/].

Abschluss
Zum Abschluss stellen die Gruppen ihre Arbeitsergebnisse im Plenum vor. Insbesondere werden auch die
entsprechenden Abkommen und Standards vorgestellt.
Gemeinsam besprechen die Schüler/-innen die Regelungen hinsichtlich folgender Punkte:

Beurteilt, wie effektiv die Regelung im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist.
Beurteilt, welche Probleme für Wirtschaft, Menschen, Umwelt (dennoch) auftreten können.
Überprüft, ob andere oder weitere Regelungen wünschenswert sind.

Die verschiedenen Beiträge werden in einem Tafelbild festgehalten. Abschließend stimmen die Schüler/-innen
über die "besten" internationalen Regelungen ab.

Erweiterung
Die Schüler/-innen formulieren in Gruppen selbst Regeln für internationale Abkommen, vor allem im Hinblick
auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Dafür suchen sie sich jeweils ein bestimmtes Produkt aus.
Die Klasse beschäftigt sich vertiefend mit der Europäischen Union als einem wichtigen Akteur der
internationalen Wirtschaftspolitik im Hinblick auf Umweltstandards. Das Thema der Woche Europäische
Union: Umweltschutz geht nur gemeinsam bietet hierzu Hintergründe und Materialien.

[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/].
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Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

04.06.2021
Internationale Wirtschaftspolitik und die Umwelt

Die wirtschaftliche Entwicklung hat Folgen für die Umwelt und das Klima. Sie hängt
in vielfältiger Weise von natürlichen Ressourcen ab, und bei Produktion und
Transport entstehen Schadstoffe und Treibhausgase. Der Handel mit Waren und
Dienstleistungen ist weltweit vernetzt, somit umspannen auch die Auswirkungen auf
die Umwelt den ganzen Globus. Wie hängen internationale Wirtschaftsbeziehungen
und Umweltschutz zusammen, und wie werden sie geregelt?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.06.2021
Welthandel und Umwelt: Wie sind die Regeln?

Die Arbeitsmaterialien helfen, die Auswirkungen des globalen Handels bestimmter
Produkte auf Menschen und Umwelt zu recherchieren sowie Informationen zu
sammeln über internationale Abkommen und Regelungen.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

13.02.2020
Produktion, Handel, Nutzung: Das Leben eines Handys

In einem durchschnittlichen Mobiltelefon "stecken" schätzungsweise 60 Rohstoffe
aus verschiedenen Ländern. Die Bildergalerie zeichnet den Lebenszyklus eines
Handys nach. Vom Abbau der Rohstoffe über die Produktion zur Nutzung bis hin zur
Entsorgung und Wiederverwendung einzelner Bestandteile.
mehr lesen
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Gefährliche Förderung (JPG - 288 KB)
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Tantal: in kleinsten Mengen in jedem Mobiltelefon (JPG - 1 MB)
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Das Handy besteht aus Einzelteilen (JPG - 189 KB)
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Schuften am Fließband (JPG - 300 KB)
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Die Reise in den Laden (JPG - 220 KB)
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Telefonieren überall (JPG - 204 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege/?
tx_cpsuiu_lessonlisting%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%5BitemUid%5D=5398&tx_cpsuiu_lessonlisting%5Bobject%5D=188&cHash=ea23ff1193cec85f59bf5cd046a81dec]magic_quote
[https://www.flickr.com/photos/64878888@N00/] / flickr.com [https://www.flickr.com/photos/64878888@N00/3187770478/] / CC BY 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de]

Nicht mehr gebraucht (JPG - 198 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege/?
tx_cpsuiu_lessonlisting%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%5BitemUid%5D=5399&tx_cpsuiu_lessonlisting%5Bobject%5D=188&cHash=31fd05a417afb5fbb9a33d7947c42baa]
sebastiankauer [https://www.flickr.com/photos/73498217@N03/] / flickr.com [https://www.flickr.com/photos/73498217@N03/12950038754/] / CC BY-SA 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de]

Her mit den alten Handys! (JPG - 299 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege/?
tx_cpsuiu_lessonlisting%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%5BitemUid%5D=5400&tx_cpsuiu_lessonlisting%5Bobject%5D=188&cHash=f64f0fa0625b9ac112b26c10e7be5eee]Volker
Thies [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Asdrubal]/ commons.wikimedia.org [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Elektroschrott.jpg] / CC BY-SA 3.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]

Goldmine Handy (JPG - 293 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege/?
tx_cpsuiu_lessonlisting%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonlisting%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonlisting%5BitemUid%5D=5401&tx_cpsuiu_lessonlisting%5Bobject%5D=188&cHash=95193e71c97b412d9f9876e6e6de283c]Lantus
[https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lantus] / commons.wikimedia.org [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronikschrottdeponie_in_Agbogbloshie#/media/Datei:Agbogbloshie_q.jpg] / CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de]

Achtung, Giftmüll! (JPG - 256 KB)

Zielgruppe
Sekundarstufe

Fächer
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