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Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

21.10.2021
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und die SDGs
17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung haben die Vereinten Nationen 2015 verabschiedet. Die Ziele sind
Kern der sogenannten Agenda 2030. Bis zum Jahr 2030 sollen sie erreicht werden. Wie aber lassen sich
Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit messen – und wo stehen wir?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

23.04.2020
Sozialforschung zu politischen Einstellungen junger Menschen
Die Bewegung Fridays for Future hat deutlich gemacht, dass sich viele Jugendliche mit politischen Fragen
beschäftigen. Und sie zeigt, dass junge Menschen oft einen anderen Blick darauf haben als Erwachsene.
Klima- und Umweltschutz zählen für sie zu den wichtigsten Anliegen, das belegen auch verschiedene
sozialwissenschaftliche Studien.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

21.02.2019
Smartphones, Apps und Kompetenzen für die digitale Welt
Bildung für nachhaltige Entwicklung und "Digitale Bildung" haben viel gemeinsam. Zu den wichtigsten
Zielen gehört jeweils, eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Apps für Handys und
Tablets können in der Bildungspraxis eine wichtige Rolle spielen: Sie knüpfen an die Mediennutzung der
Jugendlichen an, sie erleichtern den Einstieg in die produktive Arbeit mit digitalen Werkzeugen – und
bereichern den Unterricht um neue Möglichkeiten und Formate.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

17.05.2018
Satellitendaten und -bilder für Umwelt- und Naturschutz
Im Weltall sind Satelliten in einer einzigartigen Position, um Daten über die Erde zu liefern, die ohne sie
kaum verfügbar wären. Dazu gehören vor allem Informationen über die Atmosphäre und Veränderungen
der Landoberfläche. Die Daten bieten eine dringend benötigte Grundlage für Maßnahmen des Umwelt- und
Klimaschutzes.
mehr lesen
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