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1. "Umweltorganisationen in Japan und Deutschland: Voneinander lernen – Nachhaltige
Entwicklung konkret" - Tagung, 12. bis 14. März 2007, Tutzing
Vom 12. bis 14. März 2007 findet in der Evangelischen Akademie in Tutzing eine Tagung statt zur
Thematik "Umweltorganisationen in Japan und Deutschland: Voneinander lernen - Nachhaltige
Entwicklung konkret". Fragen der Umweltbildung werden dabei intensiv mit behandelt. Im Anschluss
an die Tagung findet vom 15.-17.3.2007 zusammen mit den japanischen Gästen eine Studienfahrt
zum Thema "Von Umweltkonflikten zu Lösungen: Deutsch-japanische Begegnungen vor Ort" statt,
dabei werden verschiedene Umweltbildungszentren, die Betriebe BMW und Linde in München sowie
Fluss-Renaturierungsprojekte besichtigt.
http://www.ev-akademie-tutzing.de/doku/programm/detail.php3?lfdnr=941&part=detail
1. „Environmental NGO in Japan and Germany: Learning from each other –
Sustainable Development concrete” – Meeting, March 12th – 14th 2007 in
Tuzing / Bavaria
There will be a meeting between German and Japanese environmental NGO in
Tutzing near Munich. Questions of environmental education will be treated
as well. Afterwards there will be a sightseeing trip with the Japanese
guests to various environmental education centres, companies such as BMW
and Linde in Munich and nature restoring projects of rivers.
http://www.ev-akademietutzing.de/doku/programm/detail.php3?lfdnr=941&part=detail
***************************************************************************

2. Neue Studie: Breite Zustimmung zu Werten der Nachhaltigkeit
In Deutschland ist die Idee einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise so ausgeprägt wie nie
zuvor. Fast 90 Prozent der Deutschen befürworten einen schonenden Umgang mit natürlichen
Ressourcen, Generationengerechtigkeit und fairen Handel. Zu diesen Ergebnissen kommt die die vom
Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt in Auftrag gegebene Studie „Umweltbewusstsein
und Umweltverhalten in Deutschland 2006". Umweltschutz stieg wieder auf Platz 2 der wichtigsten
Probleme in Deutschland – gleich hinter der Arbeitslosigkeit. Grund hierfür ist der globale Klimawandel
und die Erkenntnis, dass der Klimawandel auch den privaten Bereich betrifft.
http://www.umweltbundesamt.de/umweltbewusstsein/index.htm
2. New Study: General approval to sustainable values
In Germany the idea of sustainable economy and living is accepted like
never before. Almost 90 percent support the carefully use of resources,
justice between the generations and fair trade. This is the result of a new
study of the German Ministry of Environment. Environment climbed up to the
second place – right behind unemployment. One of the reasons is the climate
change and the knowledge, that the climate change will effect the privacy
as well.
http://www.umweltbundesamt.de/umweltbewusstsein/index.htm
***************************************************************************
3. Hamburg veröffentlicht zweiten Aktionsplan BNE
Bereits den zweiten Aktionsplan zur UN-Dekade BNE legte die Stadt Hamburg vor. Er enthält 100
Maßnahmen aus allen Bildungsbereichen, die nach einem Jahr Laufzeit erstmals ergebnisorientiert
ausgewertet wurden. Alle Maßnahmen können im Internet über eine Datenbank mit Volltextsuche
erschlossen werden. Im Internet finden sich weitere Informationen, darunter die neue Schriftenreihe
„Lernen bewegt Welten“ und ein Newsletter zur Vernetzung der Akteure.
http://www.nachhaltigkeitlernen.hamburg.de
3. The city of Hamburg released it’s second “Plan of action” for ESD
The Free and Hanseatic City of Hamburg already released the second plan of
action for supporting the Un-Decade ESD. It contains 100 measures from all
educational levels. In a databank all measures can be searched for special
words. In the internet there is more information, e.g. a new booklet called
“Learning moves the world” and a newsletter for ESD.
http://www.nachhaltigkeitlernen.hamburg.de
***************************************************************************
4. ökopädNEWS-Titel: Neue Studie "Indikatoren einer Bildung für nachhaltige Entwicklung"
Kann man Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) eigentlich messen? Gibt es Indikatoren dafür,
wie weit eine Integration des Nachhaltigkeitsgedankens in unser Bildungssystem gelungen ist? Sind
die bereits vorhandenen Indikatoren für Nachhaltigkeit oder für Bildung geeignet, die Komplexität von
BNE-Prozessen abzubilden? Eine aktuelle Studie aus Österreich gibt einen ersten Überblick über den
deutsch- und englischsprachigen Raum mit Schwerpunkt Hochschulsektor. Lesen Sie den Bericht in
der ökopädNEWS-Ausgabe Dezember 2006 / Januar 2007
http://www.umweltbildung.de
4. Title story of ökopädNEWS: New study about „Indicators of ESD“
Is the a possibility to measure ESD? Are there indicators, how much the
idea of sustainable development has been integrated in our educational
system? Are the available indicators for sustainability or education able
to transport the complexity of ESD-processes? A new study from Austria
gives a first summary regarding especially German and English universities.
Read the whole article in ökopädNEWS December 2006 / January 2007
http://www.umweltbildung.de

