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VEDOMÉ / "BEWUSST" 

Quelle / Link:  https://vedome.org/  

Thematischer Bereich: 

☒  Klima 

☒  Ernährung 

☒  Umwelt 

Art des guten Beispiels: 

☐ Projekt 

☒ Initiative 

☐ Programm 

☐ Produktion 

☒ Information 

☒ Bildung 

☐ Sonstiges 

Zielgruppe: 

☒  Kinder bis 14 Jahre 

☒ Jugendliche 

☒ Lehrer*in / Erzieher*in 

☒ Jugendbetreuer*in 

☒ Junge Flüchtlinge und 

Asylbewerber*innen 

Zusammenfassung:  

Inspiriert wurden die Gründer*innen dieses Webportals durch den Film INCEPTION, in dem ein sich drehendes 

‚Nimmgib‘ feststellte, ob eine Person wach war oder träumte. Wenn es nicht aufhörte, sich zu drehen, zeigte 

es, dass die Person träumte, aber wenn es sich mit der Zeit zur Seite neigte und fiel, bedeutete dies, dass sich 

die Person in einer Realität befand, in der der Lauf der Zeit das Nimmgib nicht endlos drehen kann. "Bewusst" 

bringt Botschaften, die in Kontakt mit der Realität sind, weshalb das Logo zur Seite geneigt ist. So wird 

versucht, auf die bewusste Verantwortung gegenüber der Welt aufmerksam zu machen. 

Beschreibung:   

Die Berichte auf diesem Webportal machen 

auf die Verantwortung gegenüber der Welt 

um uns herum aufmerksam, die wir für 

zukünftige Generationen bewahren wollen. 

Dieses Portal will eine bewusste Hinwendung 

zu Möglichkeiten aufzeigen, um Leser*innen 

aus der Passivität zu lösen. Es möchte das Bewusstsein der Menschen anregen, mehr über Zusammenhänge 

nachzudenken, die die Welt, in der wir leben, beeinflussen. Im Gegensatz zu verzerrten Nachrichten, 

Fälschungen oder gar Manipulationen bietet das Portal eine Berichterstattung, die zum kritischen Denken 

anregt und die Passivität überwinden soll. Es will zu Verantwortung inspirieren. Die Inhalte befassen sich mit 

Nachrichten über Klima, Umwelt oder Ernährung im Zusammenhang mit der Slowakei, insbesondere in den 

Bereichen Design, Lifestyle, Natur, Recycling, Technologie und Kinder. Der Teil für Kinder zielt auf 

pädagogische Spiele, bringt Nachrichten über Kinder, die gegen den Klimawandel in der Welt kämpfen. Es ist 

somit eine nützliche Ressource für Lehrer*innen und Eltern, um auf die Notwendigkeit eines aktiven 

Engagements hinzuweisen und Kinder zu unterrichten. 

Hier finden sich Umweltbildungsspiele (in slowakischer Sprache): 

https://vedome.org/environmentalne-edukacne-hry-nielen-pre-deti/  
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