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Das Internationale Polarjahr 2007/08
An dieser Stelle berichtet die Deutsche Kommission für das Internationale Polarjahr in den kommenden
Monaten über deutsche Aktivitäten im Internationalen Polarjahr 2007/08, das am 1. März 2007 begann
und am 1. März 2009 endet. Aktuelle Informationen gibt es bei www.polarjahr.de.

Folge 9: Klimabohrung in der Antarktis - ANDRILL
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Forschung live ins Klassenzimmer
Polarforschung im Internationalen Polarjahr 200708 bindet auch die Öffentlichkeit ein. Ein wichtiges
Ziel von ANDRILL ist es daher, Schlülerinnen und
Schüler für die Polarforschung zu begeistern und für
den Klimawandel zu sensibilisieren. In der Antarktis
sind neun Lehrer aus den USA, Neuseeland, Italien

und Deutschland vor Ort und arbeiten zusammen
mit den Wissenschaftlern an den Bohrkernen. Sie
wollen ihre Erfahrungen mit der aktuellen Forschung
in die Klassenzimmer ihrer Heimatländer tragen.
Dr. Rainer Lehmann von der Freien Waldorfschule
Hannover-Bothfeld ist Teil des Teams (siehe Folge 8
„Coole Klassen - Schulprojekte im Internationalen
Polarjahr”).
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www.andrill.org

Kontakt:

Dr. Frank Niessen, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, 27568 Bremerhaven, e-mail:
frank.niessen@awi.de
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