Teilnahmevoraussetzungen

Kontakt

Du bist beim 2°Campus richtig, wenn du
**zwischen 15 und 19 Jahre alt bist,
**deinen Wohnsitz in Deutschland hast,
**Freude am wissenschaftlichen Arbeiten hast,
**schon immer mit Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern gemeinsam forschen wolltest,
** bereit bist, auch in den Ferien Neues hinzuzulernen,
**dich für den Klimaschutz interessierst und auch
andere für den Klimaschutz begeistern möchtest,
**Teamgeist und Spaß an der Arbeit mit Gleichgesinnten hast,
**dir ein Engagement für den 2°Campus auch
in den kommenden Jahren vorstellen kannst.

WWF Deutschland
Birgit Eichmann
Reinhardtstr. 14 | 10117 Berlin
Tel.: 030 311 777 434 | E-Mail: Birgit.Eichmann@wwf.de
www.2-grad-campus.de

Partner

EIN
GEMEINSAMES
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2013

Robert Bosch Stiftung GmbH | www.bosch-stiftung.de
Wissenschaftliche Institutionen

Bewerbungsfrist
Du hast die Möglichkeit, dich vom 14. September bis zum
30. November 2012 im Internet unter www.2-gradcampus.de zu bewerben. Dort findest du alle wichtigen
Fragen und Informationen zur Bewerbung.

Medienpartner

Bewerberauswahl
Die 20 besten Bewerbungen werden Ende Januar 2013
von einer unabhängigen Jury aus Wissenschaftlern und
und Pädagogen sowie von Jugendlichen ausgewählt.
Bis Mitte Februar 2013 erfahren alle Bewerberinnen und
Bewerber, ob sie am 2°Campus teilnehmen können.

Durchführung des Campus
Die Teilnahme an allen drei Campus-Phasen zu den
genannten Terminen ist obligatorisch. Der 2°Campus
wird zumeist in Berlin stattfinden. Für die Forschungsphase wird die Gruppe in Begleitung für einige Tage
die Bundeshauptstadt verlassen.

Teilnahmekosten

Medienpartner
(Vertrieb)

DIE JUGENDZEITUNG

Preise
Engagement
Du willst die Arbeit des WWF ganz grundsätzlich unter
stützen? Dann mache mit im WWF-Jugendprogramm.
Infos unter www.wwf-jugend.de

Spendenkonto: WWF; Konto-Nr.: 2000
Bank für Sozialwirtschaft; BLZ: 550 205 00

Junge Forscherinnen
und Forscher mit
Zukunftsvisionen gesucht!

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Kosten für die An- und
Abreise sowie für die Unterkunft und die Verpflegung
werden übernommen.

www.2-Grad-Campus.de
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Gemeinsam den
Klimaschutz anpacken!

Zwei Wochen im Überblick

Phase II | 23.07.–03.08.2013

Phase I | 24.–29.03.2013

Im zweiten Block vom 23. Juli bis 3. August 2013

Du hast dich schon immer für Naturwissenschaften begeistert? Du bist kreativ, hast gute Ideen und möchtest gleichzeitig den Klimaschutz vorantreiben? Dann bist du beim
2°Campus genau richtig!

Im ersten Block von 24. bis 29. März 2013

Bereits 2012 haben Jugendliche drei Wochen lang für den
Klimaschutz geforscht. Sie haben nach Lösungen gesucht,
wie wir die Bereiche Mobilität, Wohnen, Ernährung und
Energieversorgung zukünftig emissionsarm gestalten
können. Denn unser gemeinsames Ziel muss es sein, 2050
in einer treibhausgasarmen Gesellschaft zu leben. Im
ersten 2°Campus sind interessante Lösungen entstanden.
Geforscht wurde direkt an Partneruniversitäten und mit
namhaften Wissenschaftlern.
Wenn dich die Ergebnisse interessieren, dann informiere dich unter:
www.2-grad-campus.de.
Welche Ideen hast nun du, um
das anspruchsvolle Ziel, die globale Erwärmung bis 2050
auf max. 2 °C zu begrenzen? Wie
könnten wir in einer treibhausgasarmen Gesellschaft leben?

**führen renommierte Klimaforscherinnen und -forscher in
die Themen Klima und Klimawandel ein,
**erfährst du, wie klimarelevante Daten erhoben und daraus
Modelle für die Zukunft entwickelt werden,
**diskutierst du die wissenschaftlichen Grundlagen für das
2 °C-Limit,
**entwickelst du deine Zukunftsvisionen für eine treibhaus
gasarme Gesellschaft,
**entscheidest du dich für einen der Teilsektoren Energie,
Mobilität, Wohnen oder Ernährung,
**und erarbeitest zusammen mit deinem wissenschaftlichen
Mentor deine Forschungsfrage für die zweite Phase des
2°Campus.

Energie, Mobilität, Wohnen oder Ernährung klima
freundlich gestaltet werden können,
**forschst du über mehrere Tage, zusammen mit
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, an
deiner Forschungsfrage,
**fasst du die Forschungsergebnisse im Posterformat
zusammen
… ich mich für Naturwissen
schaften und den Umwelt
**und setzt die Forschungsschutz interessiere und mich
ergebnisse und deine
daher gerne in den Ferien für
Zukunftsvisionen mit
die Umwelt engagiere und über
professioneller Unterstützung interessante Themen und
Gegenstände – wie etwa die
filmisch um.
Elektrobatterie – forsche.

Ich mache bei der Schülerakademie 2°Campus mit, weil ...

Leo (16)

Zwischen dem ersten und zweiten Block befasst du dich weiter
mit deiner Forschungsfrage, indem du dir Hintergrundwissen
aneignest, dich mit den notwendigen Methoden befasst und
dich im Team und im Austausch mit den Mentoren so vorbereitest, dass du im Sommer gleich in die Experimentierphase zur
Beantwortung deiner Fragestellung gehen kannst. Während
der Vorbereitungsphase wirst du von deinen Mentoren der
Partneruniversitäten sowie vom WWF Deutschland begleitet.

Jetzt sind unsere Lösungen für eine klimaschonende Welt
von morgen gefragt! Wenn du Interesse hast, in den Osterund Sommerferien 2013 mit an Lösungsvorschlägen zu
arbeiten, Visionen zu entwickeln und gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für eine treibhausgasarme Gesellschaft zu forschen, dann bewirb dich
bis 30. November 2012 beim 2°Campus.
Der 2°Campus, initiiert vom WWF Deutschland und der
Robert Bosch Stiftung, ist ein bundesweites Qualifizierungsprogramm für 20 Jugendliche im Alter zwischen
15 und 19 Jahren.

**begegnest du Praxisbeispielen, wie die Sektoren

… ich neue Ideen für den
Klimaschutz entwickeln und
erforschen kann. Ich lerne
viel, und durch den Umgang
mit Gleichgesinnten können
wir unsere Ideen weiterent
wickeln. Hannah (15)

Phase III | 19.–21.10.2013

Am Nachbereitungswochenende
19. bis 21. Oktober 2013

Exkursion zum Versuchsgelände der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät
der Humboldt-Universität zu Berlin, Thema: Wissenschaftliche Erläuterungen
zu den Klimaauswirkungen im Sauerkirschen-Anbau.

**wertest du den 2°Campus aus,
**stellst die Forschungsergebnisse öffentlich vor
**und erhältst ein 2°Campus-Diplom.

