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1. Frage: In AP1 wird ein Screening auf weltweiter bzw. europäischer  Ebene für alle 
SDGs angestrebt. Gleichzeitig ist aber das Haupterkenntnisinteresse auf die „in 
Deutschland“ lebenden Menschen fokussiert. Das scheint ein Widerspruch zu sein. 
Könnte das näher erläutert werden? 
 
Antwort: Die Ausschreibung besagt, daß international (grobes Screening 
bei den globalen Institutionen), europäisch und national solche Studien 
zusammengestellt werden sollen. Dies für die größeren  Themenbereiche 
der SDG zB Armut, Arbeit, Gesundheit. Gerne kann ein besonderer Fokus 
auf die EU und D gelegt werden, da hier ein besserer Zugriff möglich ist. 
Wichtig ist uns ein Überblick im Mehrebenensystem zu bekommen, welche 
Bewußtseinsstudien in welchen Bereichen durchgeführt werden, um 
schlusszufolgern, ob diese bereits auf SDGs einzahlen oder nicht, auch 
wenn sie hierzu nicht gedacht waren. Interessant sind natürlich auch die 
Studien, die zum Thema SDG oder Nachhaltigkeit spezifisch erfolgen. 
 
Für D sind als Fokus auch eher die SDG Ziele zu wählen als die DNS Ziel-
Indikatorenmatrix, da die DNS einige Themenfelder der SDG noch nicht 
umfassend adressiert hat. 
 

2. Frage: In AP2 wird nicht erwähnt, ob sich das Screening auf Deutschland fokussieren 
soll, was man annehmen könnte oder ob hier ebenfalls die gesamte internationale 
und europäische Bandbreite gemeint ist. Eine Eingrenzung wäre hier hilfreich. 
 
Antwort: Hier wird Deutschland fokussiert. 

 

3. Frage: Schließlich gibt es auf S.3 der LB einen Verweis auf SDG12: „Wie ist die 
Kenntnis der in Deutschland lebenden Menschen über die Existenz der SDGs generell 
und die Inhalte bzw. (Unter-)Ziele des SDG 12 speziell ausgeprägt?, der sonst im 
gesamten Text der LB nicht unternommen wird. Ist das einfach ein Tippfehler oder 
soll der Fokus von AP1 ebenfalls SDG12 sein? 
 
Antwort: Frage ist, inwieweit in den gefundenen Studien Themenbereiche 
des SDG12 insbesondere adressiert werden oder eben 
Nachhaltigkeitsstudien explizit zu SDG 12 vorliegen. 


