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EWOBOX / Umweltbildung in der Box 
Quelle / Link: https://www.ewobox.sk/home  

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 Asylbewer-

ber*innen 

Zusammenfassung:  

Die Mission von EWOBOX ist es, Informationen im Bereich der Umwelterziehung und des Umweltbewusst-

seins durch ein Internetportal zu sammeln und zu teilen. Dieser digitale Raum ist offen für alle, die Umweltbil-

dung schaffen, umsetzen, brauchen oder einfach mit ihr leben wollen. 

Beschreibung:    

Dieses Portal ist für Student*innen, Lehrer*innen, Koor-

dinator*innen, Fachleute und die interessierte Öffent-

lichkeit - für Menschen, die sich für Umweltbildung en-

gagieren und die Bedeutung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs in diesem Bereich wahr-

nehmen.  

In der Slowakei gibt es weder einen umfassenden Überblick über Umweltorganisationen in den einzelnen Mi-

nisterien, noch eine Bibliothek mit verfügbaren Publikationen oder eine Übersicht über Projekte, die mit staat-

lichen Mitteln unterstützt werden. Auf den Webseiten vieler Organisationen sind Umweltbildungsangebote in 

einer unübersichtlichen Struktur versteckt. Aufgrund ihres geringen Budgets ist es wiederum schwierig, von 

den Aktivitäten der kleinen Bürgervereine zu "hören". Daten über die Ergebnisse professioneller Arbeiten aus 

der akademischen Gemeinschaft fehlen. Wir wissen wenig über Umweltbildungskoordinatoren an Schulen, 

deren Profilierung und die Art der durchgeführten Aktivitäten. Das Fehlen dieser und anderer Informationen 

kann zu einem falschen Bild über den Zustand und die tatsächlichen Bedürfnisse von Umweltbildung führen. 

Die wichtige Aufgabe dieser Initiative ist es deshalb, ein disziplinübergreifendes Informationssystem für die 

Umweltbildung zu schaffen.  

Das Portal unterstützt das Earth-School-Programm mit Lektionen über TED-Ed, zum Beispiel „The clothes we 

wear“.  

https://ed.ted.com/on/bcCRJEX9?theme_id=earth-school  

https://ed.ted.com/earth-school  
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