GEGEN KLIMAWANDEL
UND FÜR UMWELTSCHUTZ?
IST DOCH ERDENSACHE!

Plastik-Fasten, E-Waste-Race oder eine Müllsammelaktion – was ist eigentlich dein Beitrag, um auf
die Klimakrise mit ihren Folgen für Natur und Gesellschaft aufmerksam zu machen? Erdensache ist
deine Community, auf der du dein Nachhaltigkeits- und Umweltprojekt vorstellen kannst. Es geht
darum, unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten – für unsere Erde und unsere Gesellschaft. Du kannst
damit etwas verändern: werde jetzt Teil der Community für eine bessere Welt.

JETZT MITMACHEN!

ERDENSACHE – EIN FORUM FÜR JUGENDLICHE

Spätestens seit der „Fridays for Future“-Bewegung ist die Jugend für den Klimawandel und Umweltschutz sensibilisiert. Mit Erdensache von der Deutsche Telekom Stiftung erhalten junge kreative und
aktive Menschen jetzt ihre kostenfreie Plattform, um gezielt über ihre Nachhaltigkeits- und Umweltprojekte zu sprechen, sich auszutauschen oder Gleichgesinnte zu unterstützen. Im Fokus stehen der
Community-Charakter und die Vernetzung untereinander – denn nur gemeinsam können wir unsere
Erde retten.

MIT ERDENSACHE UNTERSTÜTZUNG UND FREUNDE FINDEN

Die Plattform erdensache.de bietet Jugendlichen einen Ort, an dem sie sich vernetzen können, um
Projekte für Nachhaltigkeit, Umwelt und eine bessere Gesellschaft zu entwickeln und gemeinsam
durchzuführen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob klein oder groß – die Themen
reichen von nachhaltiger Ernährung und Gesundheit, über Umwelt und Energie bis hin zu Digitalisierung und Technik.

MITMACHEN MIT NUR WENIGEN KLICKS

Nach einer kostenfreien Registrierung auf Erdensache lässt sich ein individuelles Profil erstellen.
Die intuitive Menüführung ermöglicht es, Texte, Fotos oder Videos zu den Projekten schnell hochzuladen. Jugendliche können so einfach ihre Projekte zu verschiedenen Themen wie Mode, Gesundheit
oder Digitalisierung vorstellen, sie kommentieren oder sie auch gemeinsam umsetzen.
Mitmachen geht immer – eine Registrierung ist nicht zwingend notwendig, um Beiträge mit Likes
zu unterstützen. Als Gast kann man zudem in den Projekten stöbern und sich inspirieren lassen.

SO FUNKTIONIERT’S:
EIGENE PROJEKTE ANLEGEN
Die Teilnehmenden können eigene Bilder und Videos hochladen und so ihre Visionen greifbar machen.
Dabei bekommen sie Hilfe und Anregungen, wie man ein Projekt besonders ansprechend präsentieren
kann. Sie können ihr Projekt jederzeit ändern und weiterentwickeln. Projekte können auch von
mehreren Personen betreut werden.
BEI ANDEREN STÖBERN
Auf einer Übersicht sind alle Projekte der Community zu sehen. Die Jugendlichen können mehr über
andere Projekte erfahren und sich inspirieren lassen, um das eigene Projekt zu starten. Sie können
die Projekte auch liken oder kommentieren, um sich untereinander zu unterstützen und Erfahrungen
austauschen.
SICH MIT ANDEREN AUSTAUSCHEN
Jugendliche können über die Plattform auch miteinander Kontakt aufnehmen. So können sich
beispielsweise Jugendliche aus einer Region oder mit ähnlichen Zielen zusammenschließen und sich
gegenseitig unterstützen, um die Projekte gemeinsam umzusetzen.
Die Plattform wird stetig ausgebaut. Einige Funktionen sind zu Beginn noch nicht aktiv und werden mit
der wachsenden Community weiter ausgebaut. Dabei werden die Jugendlichen in die
Plattformgestaltung einbezogen. Fragen, Probleme und Anregungen können die Jugendlichen an die
Redaktion von Erdensache richten.

ALSO ALLES EASY. WORAUF WARTEST DU NOCH?

TEIL DER ERDENSACHE-COMMUNITY WERDEN
Um alle Funktionen nutzen zu können und sich in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf
dem Portal zu bewegen, müssen sich die Jugendlichen mit ihrem Namen, ihrer E-Mail-Adresse und
Alter registrieren. Diese Daten sind nicht öffentlich einzusehen. Auf der Plattform selbst surfen sie mit
einem selbstgewählten Nickname. Alle Nutzerinnen und Nutzer werden von einer Redaktion bei der
Anmeldung geprüft und freigeschaltet.
Jugendliche im Alter zwischen 13 bis 15 Jahren benötigen zudem die Zustimmung ihrer Eltern, um
sich registrieren zu können. Dabei müssen sie die Namen und Kontaktdaten eines Elternteils oder
Vormunds angeben – diese bekommen per E-Mail einen Link mit allen wichtigen Angaben zur Bestätigung. Nach der Bestätigung kann es direkt losgehen: Die Jugendlichen können sich anmelden und
alle Funktionen nutzen.
Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren brauchen keine Zustimmung der Eltern. Sie können sich
direkt anmelden und das Portal in vollem Umfang nutzen.

WIE GEWÄHRLEISTET ERDENSACHE JUGEND- UND DATENSCHUTZ?
Bei Erdensache dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Darunter fällt aber nicht nur Umweltschutz,
sondern auch Daten- und Jugendschutz.
Deshalb legt Erdensache besonders großen Wert auf diese beiden Bereiche.
Das bedeutet zum einen, dass die Plattform besonders datensparsam arbeitet, also nur Daten abruft,
die unbedingt nötig sind. Es ist auch sichergestellt, dass keine Daten ohne Wissen der Userinnen und
User an Dritte weitergegeben werden.
Zum anderen liegt auch besonderes Augenmerk auf Jugendschutz. Deshalb trifft Erdensache weitreichende Maßnahmen, um den Schutz der Jugendlichen zu gewährleisten: Alle registrierten Userinnen
und User haben sich bei der Registrierung verpflichtet, die Netiquette einzuhalten. Darin ist klar
geregelt, was auf Erdensache untersagt ist. Außerdem stellt das Plattformmanagement sicher, dass
sich alle Userinnen und User in einem geschützten Umfeld bewegen können, indem alle Nutzenden bei
der Registrierung sowie jegliche Projekte vor Veröffentlichung seitens der Redaktion geprüft werden.
VORTEILE FÜR JUGENDLICHE UND IHR UNTERSTÜTZENDES UMFELD
Erdensache…
	bietet die Möglichkeit, aktiv zu sein und etwas von Bedeutung für die Erde und ihre Zukunft zu tun.
	kreiert ein geschütztes Experimentierfeld, auf dem Jugendliche eigene Ideen entfalten und
intrinsisch motiviert miteinander arbeiten und voneinander lernen können.
	schafft einen tollen Anreiz für Thementage- und Wochen, AGs oder Unterrichtseinheiten.
Jeder Beitrag zählt, kein Projekt ist umsonst, wenn es um die Erde und unsere Zukunft geht!

KONTAKT
E-Mail: redaktion@erdensache.de
Tel.: 030 39 82 03 469

WER STECKT HINTER ERDENSACHE?

Die Deutsche Telekom Stiftung. Sie ist Urheberin und Trägerin von Erdensache.
Im Jahr 2003 gegründet gehört sie zu den größten Unternehmensstiftungen
Deutschlands und unterstützt seit 2003 vielseitige Bildungsprojekte.
Wenn Sie mehr über die Deutsche Telekom Stiftung erfahren möchten, können Sie
ihre Website auf telekom-stiftung.de besuchen.

