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Liebe Kolleg*innen, 
 
wir hoffen, alle sind gut und vor allem gesund in’s neue Jahr gestartet und verfolgen auch 
weiterhin gemeinsam mit uns den Masterplan zur Rettung der Welt ;-)  
Wer sich – nicht zuletzt im Zuge der eigenen Vorsätze für 2021 – Gedanken über das 
persönliche Verhältnis zu den SGDs gemacht hat, ist herzlich eingeladen, uns daran teilhaben 
zu lassen, und zwar über eine eigens geschaffene digitale Pinnwand. Und vielleicht inspirieren 
wir einander so gegenseitig mit unseren ganz persönlichen Bezügen zu und unserem 
Engagement im Sinne der SDGs? 

2021 ist übrigens auch das Internationale Jahr zur Beseitigung der Kinderarbeit.  
 
Nachhaltige Grüße, 
Thomas Krobath, Georg Blaha & Tanja Mikusch (Organisationsteam SDGs) 
 

  
 MENSCHENRECHTE (SDG 4.7) 

 Menschenrechte sind grundlegend in der Agenda 2030 verankert und finden sich in allen 17 
Nachhaltigkeitszielen wieder. Nicht zuletzt im Rahmen des SDG 4.7 gilt es sich damit 
auseinanderzusetzen! Sie sind die Basis unseres Zusammenlebens – und wollen auch 
praxisnah und altersgerecht vermittelt werden. Die Amnesty Academy hat ein umfassendes 
Angebot an Workshops und Materialien für alle Schulstufen – vom Kindergarten bis zur 
Berufsschule  entwickelt, um den Schüler*innen die Grundlagen unserer Gesellschaft 
näherzubringen. Weitere Details dazu hier. 
 
Wie Menschenrechtsbildung an Schulen gelingen kann, zeigt auch das neue Buch von Oskar 
Dangl und Doris Lindner. Neben einer grundlegenden Einführung in die Pädagogik der 
Menschenrechte, finden sich im Buch praxiserprobte Konzepte, Materialien und 
Internetadressen zur praktischen Umsetzbarkeit in der Unterrichtsgestaltung. Hier weitere 
Informationen dazu.  
 
Auch das seit Dezember 2020 stattfindende EU-Jugendfilm-Festival widmet sich diesem 
Thema. Die daran anschließende Menschenrechte-Gesprächsreihe wird von der KPH 
Wien/Krems mitveranstaltet. Zur Anmeldung geht es hier. 

 
  
 SDGs IN MEINER LEHRE 

 Wen die SDGs zwar prinzipiell interessieren, es aber an Anregungen und Ideen zur Umsetzung 
in der eigenen Lehre fehlt, dem kann geholfen werden ;-) 

https://padlet.com/tanjamikusch/mnkorvor5w1p0voh
https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/int-year/lang--en/index.htm
https://www.kphvie.ac.at/sdg/sdg-ziele.html?detailDceUid=39203&cHash=e5d29a214f4f9c5475762bd06625559f
https://www.amnesty.at/academy/schule/?Zielgruppe=&Thema=&PageNumber=1
https://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/nav_product.php?product=978-3-17-036929-0
https://www.youth-cinema.eu/programm
mailto:education@youth-cinema.eu


Rechtzeitig vor Beginn des Sommersemesters sollen über einen moderierten Austausch mit 
Kolleg*innen neue Ansatzpunkte für die Integration der SDGs in die eigene Lehre gefunden 
werden. In zwei BBB-Meetings wird es Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen, Ideen 
und offenen Fragen zu den SGDs in der eigenen Lehre geben. Moderiert wird dies von Georg 
Blaha & Anita Summer, die auch außerhalb der beiden Termine für individuelle 
Beratungsgespräche zur Verfügung stehen. Anmeldung zu den Terminen am 10. Feber 2021, 
17.00-18.00 Uhr und 15. Feber 2021, 17.00-18.00 Uhr bitte bei Georg Blaha.  
 
Ergänzend möchten wir auf die folgenden Unterrichtsmappen hinweisen, in denen 
Anregungen zur thematischen Auseinandersetzung mit den 17 Ziele für eine bessere Welt für 
die Primarstufe bzw. die 5.-9. Schulstufe enthalten sind. Und für den Einstieg eignet sich auch 
der bewegende Dokumentarfilm „I am Greta“, der ab sofort exklusiv für Schulen und 
pädagogische (Freizeit-)Einrichtungen erhältlich ist. Begleitmaterial ist erhältlich, eTickets für 
die Schüler*innen gibt es hier.  

 
  
 ENTREPRENEURIAL LEARNING FOR THE SDGs 

 Armutsbekämpfung, Jugendarbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit und Umweltzerstörung sind 
große Herausforderungen, vor denen unsere Welt steht und auf die die SDGs abzielen. Der 
von Johannes Lindner verfasste Leitfaden „Entrepreneurial Learning für 
Bildungseinrichtungen“ ist ein Beitrag zur Erreichung der SDGs und wurde in einem UNESCO-
UNEVOC Kooperationsprozess mit Expert*innen aus Australien, Österreich, Chile, China, 
Indien, Italien, Nigeria, Paraguay, Spanien, Südafrika, Tunesien und der ETF erstellt. Hier kann 
das Buch heruntergeladen werden. 
 

  
 TERMINE & VERANSTALTUNGEN 

  
Menschenrechte-Gespräch mit Shams Asadi  
Am 21. Jänner 2021 findet im Rahmen des EU-Jugendkino ein Talk mit Shams Asadi, 
Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Wien zum Thema „Wien – Jugendlichen 
Menschenrechtsstadt“ statt. Hier geht es zur Anmeldung und zu weiteren Infos. 
 
Deine Rechte – deine Welt 
Von 25.-26. Jänner 2021 geht man in Online-Workshops von jungen Menschen für junge 
Menschen den Fragen nach wie schaffen wir eine gute und gerechte Zukunft für alle oder aber 
wie können wir uns für die Wahrung der Menschenrechte und das Erreichen der SDGs 
einsetzen? Weitere Details und Anmeldung hier. 
 
Inklusion & Bildung: All means all 
Am 28. Jänner 2021 wird der aktuelle UNESCO-Weltbildungsbericht zum Thema Inklusion und 
Bildung: All means all in Österreich präsentiert und die Ergebnisse anschließend mit 
österreichische Inklusions- und Bildungsexpert*innen diskutiert. Weitere Infos dazu gibt 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 

 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Organisationsteam SGDs 
KPH Wien/Krems, Mayerweckstraße 1, 1210 Wien 

 

https://meetings.kphvie.ac.at/b/mic-pd7-gur
mailto:georg.blaha@kphvie.ac.at
https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2017_Unterrichtsmappe_fuer_die_1._bis_4._Schulstufe.pdf
https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2016_Unterrichtsmappe_fuer_die_5._bis_9._Schulstufe.pdf
https://iamgreta-derfilm.com/schule
https://www.vodclub.online/schulkino-bestellung/
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6437
mailto:education@youth-cinema.eu
https://www.kphvie.ac.at/fileadmin/Dateien_KPH/SDG/EU-Jugendkino-Infoblatt-Online-Talks.pdf
https://www.unesco.at/bildung/youth-representative/artikel/article/deine-rechte-deine-welt
https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://www.unesco.at/newsletter/terminaviso-2021
https://www.kphvie.ac.at/sdg/termine.html
https://www.kphvie.ac.at/sdg/termine.html
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