
MINT und Geo fördern mit
Klima- und Umweltbildung

Workshops, Projekte und Exkursionen





»Angebote
Vollständige Organisation, Planung, Betreuung und Durchführung von:

» Themen

» Zielgruppen

• Projekttagen und -wochen
•Workshops
• Fort- undWeiterbildungen für Lehrer:innen
• Exkursionen
• Vorträgen

• Individuelle Angebote auf Anfrage

• Schüler:innen ab der 5. Klasse
• Lehrer:innen
• Bildungseinrichtungen

• Jahrgangsstufen: 5–13
• Ort: bei Ihnen vor Ort an der Schule, im
Institut für Geoinformatik der Universität
Münster oder an außerschulischen
Bildungsorten

• Kosten: Viele unserer Angebote werden
gefördert und für Schulen kostenfrei
angeboten.

•Data Literacy (Datenkompetenz)
• 21st Century Skills
•Digitale Souveränität
•MINT-, Umwelt- und Klimabildung
• Berufs- und Studienorientierung





» Beispiel: Projektwoche KlimaDatenSchule
MehrWissen zuWetter, Klima und demUmgangmit Daten

Daten prägen unser Leben. Sie helfen, unsereWelt
zu verstehen und zu gestalten. Die Klimakrise –
eine der größten Herausforderungen derMensch-
heit – wäre ohne Daten nicht zu begreifen und
nicht zu bewältigen.Was ist „das Klima“?Wodurch
wird es beeinflusst?Welche Folgen hat der Klima-
wandel?Was können wir tun, um die Erderwär-
mung aufzuhalten?Wie kann jede:r Einzelne ein
Teil der Lösung sein?

In vielen Bereichen unseres Lebens treffenwir
Entscheidungen auf der Grundlage von Daten.Wie
wichtig es ist, Daten zu erheben, zu analysieren
und richtig zu interpretieren, zeigt uns auch die
Corona-Pandemie.

Data Literacy – die Fähigkeit, Daten gemäßwis-
senschaftlichen Standards zu erheben, zu
managen, kritisch zu bewerten und auf neue Situ-
ationen anzuwenden – ist eine entscheidende
Kompetenz, um in der zunehmend digital gepräg-

ten Gesellschaft teilhaben zu können.

Mithilfe von Geo-Technologien analysieren Schü-
ler:innen Umweltfragen, erwerben 21st Century
Skills und digitale Souveränität.

Schüler:innen arbeiten zum Einstieg ins Thema
mit der App KlimaDatenSchule, bauen und pro-
grammieren dann gemeinsammit DIY-Bausätzen
Umweltmessstationen und nutzen diese Stationen,
um Umweltfragestellungenmit den selbst erhobe-
nen Daten aus der näheren Umgebung zu beant-
worten. Eine weitere Gruppe arbeitet an derVisu-
alisierung der Umweltdaten auf einerWebsite.

So wird spielerisch und praktisch der Bezug zu
MINT-Themen geschaffen, direkte inhaltliche Be-
züge aufgezeichnet und das Interesse bei den
Schüler:innen für Berufsfelder in der Informatik,
Technik, Naturwissenschaften und Umwelt ge-
weckt.



» Partner und Förderer



»Über uns
Wir sind ein Teammit Hintergrund aus den Geo-
wissenschaften, der Geoinformatik, den Politik-
wissenschaften, derMINT-Didaktik und der Ci-
tizen Science-Forschung.

Die Bildungsmaßnahmen führen wir in enger Ko-
operation mit dem Institut für Geoinformatik der
WWUMünster durch.

Gemeinsam blicken wir auf mehr als 15 Jahre Er-
fahrung in der Durchführung vonWorkshops und
Fortbildungen in der digitalen Bildung im schuli-
schen und außerschulischen Bereich zurück.

Unser Ziel ist es die digitalen Komptenzen von
Lehrkräften und Schüler:innen zu stärken, Be-
rufs- und Studienorientierung für Schüler:innen
zu geben und projektbezogenes kooperatives Ar-
beiten im Unterricht zu fördern.

PhilipWeiger

E-Mail: philip.weiger@openSenseLab.org
Telefon: + 49 177 462 13 18
Website: openSenseLab.org

Melden Sie sich gerne, umweitere Informationen
zu erhalten.
Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen!

»Ansprechpartner



Viele unserer Angebote werden
gefördert und für Schulen

kostenfrei angeboten.

Kontaktieren Sie uns!


