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Sustainable, digital, free of charge: The Goethe Institut’s Green Kinderacademy 
  
Teachers and parents across the United States are facing extreme challenges. To help 

everyone who is grappling with the challenges of learning at home the Goethe Institut has 

built the Green Kinderacademy: The Kinderacademy is a brand new, innovative online 

learning platform which allows students ages 7 to 18 to join exciting and insightful webinars 

that revolve around the fascinating topic of sustainability and how it can affect and improve 

our lives. All webinars will be presented by renowned scientists and experienced 

professionals. They will be offered free of charge, can be accessed easily from home and will 

come with plenty of exercises that will allow students to apply and deepen their knowledge 

and improve their German. We will kick off our first webinar this Thursday, April 

30th, at 1pm with German Scientist Jo Hecker and his program “science is fun!”. 

Interested? Learn more here: https://www.goethe.de/ins/us/en/spr/unt/gka.html. 
 
The Green Kinderacademy of the Goethe Institut offers students of Elementary, Middle, and 

High Schools the unique chance to participate in insightful webinars run by seasoned 

professionals from a number of different scientific backgrounds and improve their German 

skills at the same time. Through the Kinderacademy they will be able to broaden their 

understanding of what sustainability is and why it matters - not just in a global and abstract 

sense, but also very much in everyone’s daily lives at home. From questions of global 

justice and children’s rights to applied science through questions such as, the 

Kinderacademy will be your weekly entry point to a world of learning about sustainability 

through fun and informative webinars.  
 
Starting on Thursday, April 30th at 1 pm EST we will host one webinar each week. 

This Thursday our webinar will be hosted by Jo Hecker and his program “science is fun!”. On 

May 7th Martin Werg from German science magazine GEOLINO will interview the CFO of 

UNICEF Germany and discuss children’s rights, followed by a webinar with professor Ana 

Laura Edelhoff from Oxford University in England about justice. These webinars are geared 

towards language learners at an A1 or A2 level. Every webinar will last around 45 minutes 

and will be accompanied by exercises on the subject matter. Students can participate live 

and individually or as classes. Alternatively we will make every webinar available on the 

Kinderacademy website afterwards so that you can access all content at a time that is 

convenient for you and your students. Sustainable German learning is just one click away! 
 
Got questions? Feel free to email our project organizers Kathrin Engler 

(kathrin.engler@goethe.de) and Tommy Flanagan (thomas.flanagan@goethe.de).  
 
Thanks & stay healthy! 
-------------------------- 
 

Nachhaltig, virtuell, kostenlos: Die Grüne Kinderakademie des Goethe Instituts 
 
Lehrer*innen und Eltern stehen mit Blick auf die COVID-19 Pandemie vor enormen 

Herausforderungen. Um sie bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen hat 

das Goethe Institut kurzerhand die Grüne Kinderakademie entwickelt. Die Grüne 

Kinderakademie ist eine brandneue, innovative Online-Lernplattform, auf der Kinder von 7 
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bis 18 Jahren an hochkarätig besetzten Webinars teilnehmen können - kostenlos, bequem 

von zuhause & mit einer Vielzahl von begleitenden Aufgaben, um ihr Deutsch zu verbessern. 

Schon diese Woche am Donnerstag den 30. April um 13 Uhr EST geht es los mit Jo 

Hecker und seinem Format “Science is fun!” - alle Infos finden Sie hier: 

https://www.goethe.de/ins/us/en/spr/unt/gka.html. 
 
Mit der Grünen Kinderakademie bietet das Goethe Institut allen Schüler*innen von 

Elementary, über Middle bis zur High School in den USA die einmalige Chance, an prominent 

besetzten Webinars teilzunehmen und ihr Wissen zum Thema Nachhaltigkeit auf einer 

ganzen Bandbreite zu erweitern und zugleich Deutsch zu lernen: Von ganz praktischen 

Fragen des Alltags bis hin zu komplexen philosophischen Themen wie Gerechtigkeit und 

Kinderrechten: Renommierte Wissenschaftlicher*innen, erfahrene Forscher*innen und 

bekannte Moderatoren wie der allseits beliebte Christoph Biemann von der Sendung mit der 

Maus unterrichten jede Woche in anschaulichen Webinars von etwa 45 Minuten Länge und 

stellen im Anschluss begleitende Aufgaben zur Verfügung.  
 
Los geht es ab Donnerstag, den 30. April um 13 Uhr EST und von da an im Wochentakt. 

Am 7. Mai wird Martin Werg von GEOLINO den Geschäftsführer von UNICEF Deutschland 

zum Thema Kinderrechte interviewen, und am 14. Mai geht es weiter mit Professor Ana 

Laura Edelhoff von der University of Oxford zum Thema Gerechtigkeit. Die Webinars richten 

sich an Sprachanfänger*innen (Niveau A1 & A2). Jedes Webinar kann live besucht werden, 

egal ob von einzelnen Kindern oder von ganzen Schulklassen. Alternativ werden alle 

Webinare auch auf der Grünen Kinderakademie Webseite zur Verfügung stehen und können 

zu jedem beliebigen Zeitpunkt bequem von zuhause aus abgerufen werden. Ein Klick und 

los geht das nachhaltige Deutschlernen! 
  
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gern an Kathrin Engler 

(kathrin.engler@goethe.de) und Tommy Flanagan (thomas.flanagan@goethe.de).  
  
Vielen Dank & bleiben Sie gesund! 
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