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Liebe Kolleg*innen,

nach  den  überaus  positiven  Rückmeldungen  und  Reaktionen  auf  den  1.  SDGs  Newsletter
wollen wir in dieser Manier weitermachen und informieren über Neuigkeiten, Veranstaltungen
und aktuelle Geschehnisse. 
Da nun die eigentlich stillste Zeit im Jahr kommen sollte, und einige von uns vielleicht sogar
tatsächlich ein wenig Zeit haben, könnte diese auch genutzt werden, um sich ein paar Vorsätze
für’s neue Jahr zu überlegen, beispielsweise öfter mal öffentlich an die KPH fahren und so
etwas für’s Klima tun.  Oder aber um das auslaufende Jahr Revue passieren zu lassen, wie
beispielsweise auch den Studientag. Oder aber man schmökert in der kürzlich erschienenen
Roadmap für  die  Umsetzung  des  neuen  UNESCO-Programms  zu  Bildung  für  nachhaltige
Entwicklung,  die  Anhaltspunkte  liefert,  wie  BNE zur  Erreichung der  17  Nachhaltigkeitsziele
beitragen kann.

In diesem Sinne,

nachhaltige Grüße,
Thomas Krobath, Georg Blaha & Tanja Mikusch (Organisationsteam SDGs)

SPENDEN & WIEDERVERWENDEN
Der gemeinnützige Verein PCs für alle versorgt Menschen kostenlos mit Computern, denen die
Teilhabe am digitalen Leben sonst  verwehrt bliebe – was in Zeiten des Distance Learnings
gerade bei Kindern und Jugendlichen zu Bildungsbenachteiligung führen kann.
Dafür  werden  gebrauchte  PCs,  Laptops,  Monitore  und  Zubehör  in  Form  von  Spenden
entgegengenommen,  aufbereitet  und  anschließend  kostenlos  an  jene  übergeben,  die  sich
selbst keinen Rechner leisten können.
Und  wer  danach  ein  neues  Gerät  braucht:  warum  nicht  auf  „refurbished“  Produkte
zurückgreifen? Klimagerechtes Handeln wird nochmals unterstrichen, indem der neue PC von
einem  Betrieb  kommt,  der  professionelle  Geräte  von  großen  Unternehmen  nach  wenigen
Nutzungsjahren  übernimmt  und  nach  Komplettcheck  wieder  verkauft  -  ganz  im  Sinne  der
SDGs.  Afb ist  ein  Beispiel  für  eine  nichtkommerzielle  Initiative,  mit  der  bereits  gute
Erfahrungen gemacht wurden, kommerzielle Refurbish-Unternehmen sind etwa refurbed oder
compuritas. 

ZUM NACHLESEN

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802
https://shop.compuritas.at/
https://www.refurbed.at/
https://www.afb-group.at/home/
https://www.pcsfueralle.at/


Studientag
Am diesjährigen Studientag haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht und so den Start
für das SDG-Jahres 2020/21 an der KPH Wien/Krems gegeben.  Mittlerweile ist die Nachlese
dazu fertig und kann hier abgerufen werden.

SDGs im Religionsunterricht
Die aktuelle Ausgabe des Österreichischen Religionspädagogischen Forums setzt sich mit dem
nachhaltigen Lernen im Rahmen der SDGs auseinander. Stichworte wie Coronakrise, globales
Lernen,  Spiritualität  und  nachhaltige  Entwicklung  werden  in  ihrer  Bedeutung  für  den
Religionsunterricht reflektiert und geschärft. Aus der KPH kommt dazu ein Beitrag von Kollegin
Jennifer Jakob zu den Grundlagen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die komplette
Ausgabe ist hier abrufbar.

JUGEND STÄRKEN
Jugend stärken ist ein ganzheitliches Lernprogramm für die Sekundarstufe I und unterstützt
Jugendliche  bei  der  Entfaltung  ihrer  Potenziale.  Die  kreativen  Lernarrangements,  die  in
Kooperation von  IFTE und der  KPH entstanden sind,  gliedern sich in  kleinere  und größere
Lernpakete („Challenges“). In mehreren dieser Challenges werden auch die SDGs thematisiert,
beispielsweise in der „My Community Challenge: Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und
dein Beitrag“. Die Schüler*innen lernen die SDGs kennen, entwickeln positive Zukunftsvisionen
und werden in ihrem Umfeld selbst aktiv (Band 4). Die „Jugend stärken“-Schüler*innen-Bände
für die Sekundarstufe I  sind  hier als Download verfügbar und können von Wiener  Schulen
kostenfrei bestellt werden.

TERMINE & VERANSTALTUNGEN

Bildung für alle
Im Rahmen der Vorlesungsreihe "SDGs der Vereinten Nationen aus alevitischer Perspektive"
des  Instituts Alevitische Religion findet am 11.12.2020 eine Online-Veranstaltung zum SDG 4
statt,  in  der  Ali  Yaman  &  Erdal  Kalayci  das  Ziel  „Hochwertige  Bildung“  aus  alevitischer
Perspektive  näher  betrachten  und  Ideen  für  dessen  Umsetzung  sammeln.  Zusätzliche
Informationen und Anmeldung hier.

Sustainable Development Goals und Lehrer*innenbildung
Am 14.12.2020 findet an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik die Online-Tagung 
„Sustainable  Development  Goals  und  Lehrer*innenbildung“  statt.  In  vielfältigen  Beiträgen
werden  die  Themen  Lehrer*innenbildung,  Fortbildungen  für  Hochschulkräfte  und
Schulentwicklung, Perspektiven, didaktische Konzepte und Themenorientierung sowie BNE in
der Schule und im (Fach-)Unterricht diskutiert. Anmelden kann man sich dafür noch bis 11.12.,
zum Programm geht es hier.

Weitere  Informationen  rund  um  Veranstaltungen  zu  den  SDGs  sind  auch  unter  den  SDG
Terminen zu finden.

Fragen, Rückmeldungen und Anmerkungen richten Sie bitte an sdg-team@kphvie.ac.at
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