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Liebe Kolleg*innen, 

mittlerweile ist das Studienjahr 2020/21 Geschichte … die SDGs aber bestimmt nicht! 😉 
Schließlich wollen wir auch im nächsten Studienjahr mit nachhaltigem Nachdruck an der 
Umsetzung der SDGs arbeiten! Wer die Zeit bis zum Erscheinen des nächsten Newsletters zu 
Beginn des Studienjahres 2021/22 überbrücken möchte, der/dem wollen wir eine kleine 
Übersicht an Filmen, Büchern und Veranstaltungen mitgeben, damit die Zeit bis dahin 

schneller vergeht 😉 Oder aber, man/frau macht sich Gedanken zum Thema „Nachhaltig 
Bilden und Entwicklungsschritte begleiten“ und folgt dem Call for Papers zur Jahrestag der 
Forschung im PH-Verbund Nord-Ost, die am 05. April 2022 stattfindet. Eingereicht werden 
kann bis 30. November 2021.  

Ansonsten wünschen wir schöne und entspannte Sommertage und freuen uns, im Herbst 
wieder gemeinsam an der Umsetzung und Weiterführung der SDGs@KPH Wien/Krems 
weiterzuarbeiten. 

Nachhaltige Grüße, 

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

  
 

 FILMTIPPS  
 Während des Kalten Krieges haben amerikanische und sowjetische Militärs versucht, das 

Klima gezielt zu manipulieren. Heute denken ihre Erben darüber nach, die Erde mit einer 
künstlichen Schutzwolke zu versehen. Alles über den Geoengineering-Aufschwung und eine 
Reihe von Techniken, mit denen es möglich sein soll, die weltweite Erwärmung zu 
beeinflussen zeigt der Dokumentarfilm „Die Klimagötter“. Der bereits 2012 entstandene Film 
„Chasing Ice“ verdeutlicht anhand eindrucksvoller Bilder und Aufnahmen, wie sehr der 
Klimawandel unseren Planeten verändert hat und gibt der Erde eine „visuelle Stimme“, um so 
auf den Ernst der Lage aufmerksam zu machen. Als allgegenwärtiges Material ist in den 
Weltmeeren inzwischen 6-mal mehr Plastik als Plankton zu finden und selbst in unserem Blut 
ist Plastik nachweisbar! Im Dokumentarfilm „Plastic Planet“ wird die Gefahren von Plastik für 
Mensch und Umwelt in den Fokus gerückt und eindrücklich dargestellt. Und natürlich sei an 
dieser Stelle nochmals auf „I am Greta“ hingewiesen, also jenen Film, der die 15-jährige 
Schülerin bei ihrem Aufruf zur Rettung des Planeten begleitet. 

  
 BUCHTIPPS 
 „Die Geschichte der Bienen" von Maja Lunde beinhaltet drei Erzählungen, deren heimliche 

Protagonisten die Honigbienen sind und beschäftigt sich mit den Folgen unseres Handelns im 
Umgang mit der Natur. Ein bewegender Roman, der vor Augen führt, dass genau jetzt der 

https://www.kphvie.ac.at/fileadmin/Dateien_KPH/SDG/Newsletter-Dokumenteserverspace/Call_Jahrestagung_2022.pdf
https://www.arte.tv/de/videos/051152-000-A/die-klimagoetter/
https://chasingice.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jc5iJQ8mE6E
https://iamgreta-derfilm.com/
https://www.penguinrandomhouse.de/Taschenbuch/Die-Geschichte-der-Bienen/Maja-Lunde/btb/e543271.rhd


Zeitpunkt gekommen ist, gegenzusteuern.  
Historischer Fortschritt basierte fast immer auf utopischen Ideen: Noch vor 100 Jahren hätte 
niemand für möglich gehalten, dass die Sklaverei abgeschafft oder die Demokratie wirklich 
existieren würde - es waren Utopien. „Utopien für Realisten“ von Rutger Bregman inspiriert 
und fordert dazu auf, groß zu denken, um sich den Problemen unserer Zeit angemessen 
stellen zu können.  
Unsere Welt ist von Männern für Männer gemacht und tendiert dazu, die Hälfte der 
Bevölkerung zu ignorieren. Im Buch „Unsichtbare Frauen“ von Caroline Criado-Perez wird 
erklärt, wie dieses System funktioniert und mit Beispielen aus Politik, Technik und Medizin 
erläutert, wie Frauen kontinuierlich und systematisch diskriminiert werden. 
„Das Buch der Menschlichkeit: Eine neue Ethik für unsere Zeit" von Dalai Lama setzt sich auf 
inspirierende Art und Weise mit der Frage nach den eigenen Werten auseinander und zeigt, 
wie man sich wieder auf Einfühlungsvermögen, Gemeinschaftssinn und Aufrichtigkeit zu 
besinnen lernt und schließlich wieder zu einer neuen Ethik des Handelns findet.  
Was ist richtig, was ist falsch und – gibt es nachhaltig überhaupt? Im Buch „Nachhaltig gibt’s 
nicht!“ von Cornelia Diesenreiter erzählt diese persönlich und schonungslos ehrlich von 
diesem Dilemma und ihrem Scheitern und wie sie am Ende aber doch noch zu einem 
unerwartet neuen Schluss kommt. 

  
 DAZWISCHENGERUFEN  
 Angesichts der Rekordhitze in Nordamerika: Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine: "Du 

siehst aber gar nicht gut aus!" Antwortet der andere: "Ich habe Homo Sapiens." Da schüttelt 
sich der eine und erwidert aufmunternd: "Das geht vorbei!" (freenet.de) (Georg Blaha) 

  
 

 TERMINE & VERANSTALTUNGEN 
 

BNE Sommerakademie 2021 

Die diesjährige BNE-Sommerakademie findet vom 23. bis 25. August 2021 im Schloss Seggau, 
Steiermark und online unter dem Thema „Denken Sie groß?! Wie wir mit Bildung Gesellschaft 
verändern“ statt und bietet die Möglichkeit, sich weiterzubilden, zu vernetzen und 
Erfahrungen auszutauschen. Multiplikator*innen werden mit praktischen Tipps für die 
Bildungsarbeit unterstützt und ihr Engagement in Bezug auf die SDGs, Klimaschutz und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung bestärkt. Hier geht es zu Details und Anmeldemöglichkeit. 

 

Bridge 47 MOOC 
Wer die vorlesungsfreie Zeit inhaltlich nutzen möchte, dem legen wir die englischsprachige 
„Introduction to Global Citizenship Education“ nahe. Der MOOC bietet in sechs Modulen eine 
solide Einführung in Global Citizenship Education. Es werden grundlegenden Konzepte, 
Ansätze und mögliche Anwendungen von GCE behandelt. Weitere Informationen und 
Registrierung zum kostenlosen Kurs 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://www.rowohlt.de/buch/rutger-bregman-utopien-fuer-realisten-9783499633003
https://www.penguinrandomhouse.de/Paperback/Unsichtbare-Frauen/Caroline-Criado-Perez/btb-Verlag/e561586.rhd?rhcampaignid=PRHVG_Dynamisch_Verlage&gclid=EAIaIQobChMI5ruo4Lyy8QIVjtnVCh1m0Aw6EAAYASAAEgJO8vD_BwE
https://www.luebbe.de/luebbe-sachbuch/buecher/werte/das-buch-der-menschlichkeit/id_3235137
https://www.styriabooks.at/nachhaltig-gibts-nicht
https://www.styriabooks.at/nachhaltig-gibts-nicht
https://www.freenet.de/unterhaltung/witze/die-besten-klimawitze-fntdt_7633562_7060982.html
https://events.umweltbildung.at/event/bne-sommerakademie-online/
https://www.bridge47.org/news/04/2021/bridge-47-mooc-introduction-global-citizenship-education?mc_cid=0f20ec4906&mc_eid=7510c805d6
https://www.kphvie.ac.at/sdg/termine.html
https://www.kphvie.ac.at/sdg/termine.html
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