M10 Projektprüfung AWT: Nachhaltigkeit
Die meisten Definitionen von
Nachhaltigkeit verweisen auf die
drei Bestandteile Ökologie, Ökonomie und Soziales.
Eine gängige Darstellung für diese
Definition ist hier grafisch abgebildet.

1. Nachhaltig einkaufen und leben
Erkläre den Vorteil...
a)... von Trinkhalmen aus Edelstahl gegenüber Trinkhalmen aus Kunststoff unter dem Aspekt
„Ökologie“,
b) ... vom Einkauf auf einem Wochenmarkt im Vergleich zu einem Einkauf im Supermarkt unter
dem Aspekt „Ökonomie“,
c) ... von „Fairtrade“-Bananen gegenüber herkömmlichen Bananen unter dem Aspekt „Soziales“!
(6 Punkte)
Ökologie

Ökonomie

Soziales

2. Verpackungsmaterial – vor allen Dingen aus Plastik – stellt zunehmend ein Problem für unsere
Erde dar. Wie kann unnötiger Müll beim Einkauf vermieden werden? Nenne dazu drei gut umsetzbare und deutlich unterschiedliche Möglichkeiten!
(3 Punkte)

3. Beim Einkauf fällt es vielen Menschen nicht leicht zu erkennen, welche Produkte in welcher Hinsicht (Ökologie, Ökonomie, Soziales) nachhaltig sind.
Welche Kennzeichnungen/Siegel gibt es, die ein nachhaltiges Produkt ausweisen? Nenne vier unterschiedliche Kategorien von Kennzeichnungen/Siegel, ordne sie jeweils einem passenden Aspekt
von Nachhaltigkeit zu und erkläre die Bedeutung jeder Kennzeichnung mit eigenen Worten!
(6 Punkte)

4. In der Diskussion über Nachhaltigkeit geht es oft um folgende Schlagworte: „reduce“, „reuse“
und „recycle“. Entscheide dich für eines davon und stelle an einem geeigneten Beispiel dar, wie
die Umsetzung dieses Schlagwortes zur Nachhaltigkeit beitragen kann.
(2 Punkte)

5. Schreibe eine (kritische) Reflexion über deine Arbeit und die Inhalte des AWT-Teils. Nimm auch
Stellung dazu, wie du persönlich zu dem Thema stehst.
(3 Punkte)

Formale Vorgaben: Bei Nichteinhaltung ist mit Punktabzug zu rechnen.
r Deine Arbeit soll mindestens drei und maximal vier DIN A4 Seiten umfassen.
Als Schrift verwendest du Arial, Schriftgröße 12 und benutzt Zeilenabstand 1,15.
Gestalte ein passendes Deckblatt. Wenn du keinen Zugang zu PC bzw. Drucker hast, darfst
du deine Arbeit handschriftlich verfassen. Bei einer handschriftlichen Arbeit ist der Umfang anzupassen. Der Umfang bezieht sich nur auf den Text. Wenn du Bilder einfügst, erhöht er sich dementsprechend.
r Nur wenn es sinnvoll ist, darfst du Stichpunkte oder eine Tabelle anstelle ganzer Sätze verwenden.
r Gib deine verwendeten Quellen an!
r In die Kopfzeile schreibst du deinen Namen und deine Klasse (oder Extern). Die Seiten tackerst bzw. heftest du mit einer Büroklammer zusammen und gibst sie im Briefumschlag
ab.
r Abgabe der Arbeit: bis spätestens Freitag, 22.05.2020, 10:00 Uhr, in der Schulverwaltung
(NICHT in den Briefkasten werfen!)

Achtung: Gleich lautende Texte von zwei oder mehr Mitschülern bzw. aus dem Internet kopierte
Abschnitte gelten als Unterschleif und werden mit null Punkten bewertet.
Formuliere den AWT Teil also in deinen eigenen Worten!

