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Liebe Kolleg*innen, 

der Advent steht bevor, eigentlich eine besinnliche Zeit des Innehaltens, eine Zeit der 
Vorbereitung auf das Fest der Stille … in der Wirklichkeit unserer Konsumgesellschaft jedoch 
startet man mit dem sogenannten „Black Friday“ in die Vorweihnachtszeit, an dem sich der 
Handel vor Rabatten, Deals und Angeboten beinahe überschlägt. Daran anschließend eröffnet 
der „Cyber Monday“ den Start in das Online-Weihnachtsgeschäft. 

Dem steht der „Buy nothing day“ entgegen oder eben „Kauf-nix-Tag“, der am 27. November 
2021 zu einem 24stündigen freiwilligen Konsumverzicht aufruft – quasi als direkte Antwort auf 
den zuvor stattfindenden Kaufrausch. 

Den Kaufrausch würde auch das Coronavirus gerne für seine Verbreitung nützen. Sehen wir 
den neuerlichen Lockdown somit nicht nur als Chance, einem Virenrausch zu entkommen, 
sondern uns auch dem Kaufrausch zu entwöhnen. Rufen wir die „Buy nothing weeks“ aus und 
begeben wir uns in eine Nachdenkpause im Sinne des SDG 12. Versuchen wir, nicht reflexartig 
ins Online-Shopping zu verfallen. Denn auch der naheliegende Online-Einkauf hat seine 
Kehrseiten, die allzu oft vergessen werden. Ist doch beispielsweise der Aufwand für 
Verpackungsmaterial und der CO2-Ausstoß durch Paketdienstleister nicht unerheblich. Viel zu 
wenig wird der steigende Energieverbrauch für den Online-Datenaufwand, für Streaming-
Konsum im Sinne der Ökobilanz in Rechnung gestellt. Hier lässt sich auch Suchtverhalten 
reflektieren und Verzicht üben. Und wenn (online) geshoppt werden muss, dann bitte nicht 
bei den großen Konzernen, sondern lokal und regional. 

Schützen wir uns mit den SDGs gegen die Viren einer entfesselten Konsumgesellschaft: „Buy 
nothing weeks“ als Nachdenkpause. Reflektieren wir unser Konsumverhalten individuell, im 
Kreis der Familien und Freund*innen und in seinen globalen strukturellen Verflechtungen. 
Und vielleicht regt eine einkaufsfreie Zeit auch zum Nachdenken an? Darüber, ob wir gewisse 
Dinge tatsächlich brauchen, wie ihre Herstellungsbedingungen aussehen. Bedenken wir die 
enden wollenden Ressourcen unserer Erde und suchen nach fairen und ökologischen 
Alternativen. 

Und genießen wir frei werdende Zeit ganz einfach mit Familie und Freund*innen und stimmen 
uns so auf die eigentlich stillste Zeit im Jahr ein … 

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

  
 UNINETZ 
 Nach zwei arbeitsintensiven Jahren ist die UniNEtZ-Initiative (Universitäten und Nachhaltige 

Entwicklungsziele) zahlreicher österreichischer Universitäten und einiger Pädagogischer 
Hochschulen (darunter auch die KPH Wien/Krems) unter Leitung von Helga Kromp-Kolb am 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kauf-nix-Tag
https://www.quarks.de/technik/energie/so-viel-energie-verbraucht-das-internet/


Ziel: am 2. Dezember 2021 wird der UniNEtZ-Optionenbericht mit Maßnahmenvorschlägen 
zur SDG-Umsetzung für Entscheidungsträger*innen aller gesellschaftlichen Bereiche 
(coronabedingt in kleiner Runde) der österreichischen Bundesregierung überreicht und mit 
einer Pressekonferenz öffentlich vorgestellt (Livestream). Von der KPH Wien/Krems haben 
Gabriele Bäck und Georg Blaha mitgearbeitet.  

  
 KLIMAQUARTETT 

 Das Klimaquartett ist ein Gesellschaftsspiel - im wahrsten Sinne des Wortes. Es verbindet auf 
spielerische Weise das große Thema Klimaschutz mit dem Karma und zeigt auf, wie wir alle 
jeden Tag aktiv das Klima schützen können. Mit dem Verkauf werden ausgewählte 
Klimaschutzprojekte unterstützt. (Vor)Bestellt werden kann das ganze hier. Vielleicht als 
diesjähriges Weihnachtsgeschenk? 

  
 DAZWISCHENGERUFEN  
 Neulich in der Fachtagung Globales Lernen: meint ein Diskutant, angesichts der Dringlichkeit 

der Klimarettung wäre doch zu überlegen, ob langwierige demokratische Entscheidungen 
noch angebracht seien? (Alternative: „Ökodiktatur“) - meint er wirklich, dass die bisherigen 
Versäumnisse auf Verzögerungsstrategien der Bevölkerung zurückzuführen sind - oder hat das 
doch mehr mit den Interessen jener an den Schalthebeln zu tun? Dann bräuchten wir wohl 
mehr statt weniger Demokratie. (Georg Blaha) 

  

 TERMINE & VERANSTALTUNGEN 
 “Open your Course for Climate Crisis” meets "Public Climate School" 

In der Zeit von 22. bis 26. November 2021 holen auch wir an der KPH Wien/Krems die 
Klimakrise erneut in unsere Hochschule und machen sie zum Thema in den 
Lehrveranstaltungen - denn: Wandel fängt mit Bildung an. Weitere Infos, wie man mitmachen 
kann, hier. 

 

Entrepreneurial Journey: Changemaker im Brutkasten 

Im Rahmen des Entrepreneurship Summit findet am 25. November 2021 zum Thema 
"Solutions for the SDGs" eine Online-Veranstaltung statt, bei der Lernangebote zum Thema 
Entrepreneurship (vom Podcast-Kurs über eine Junior-Company bis zum Klimaclub), 
Wettbewerbe für Jugendliche, Networking-Events, Förderstellen und Möglichkeiten der Seed-
Finanzierung vorgestellt werden. Weitere Details dazu hier. 
 

ESDN Conference  

Unter dem Thema „European Recover and Resilience Mechanisms - Challenges in systemic 
approaches in SD“ findet vom 30. November bis 1. Dezember 2021 die virtuelle Konferenz des 
European Sustainable Development Networks (ESDN) statt. Anmeldung und weitere 
Informationen hier. 

 

Workshop UniNEtZ II  

In diesem Online-Workshop am 3. Dezember 2021 zu Österreichs Handlungsoptionen zur 
Umsetzung der UN-Agenda 2030 für eine lebenswerte Zukunft sollen gemeinsam Ideen oder 
auch erste Szenarien der transdiziplinären Zusammenarbeit ko-kreativ entwickelt werden. Ein 
intensiver Austausch mit unterschiedlichen Akteur*innen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung, die wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der Optionen sowie die 
Entwicklung transformativer Lehr- und Lernformate sind geplant. Anmeldungen sind bis 25. 
November 2021 möglich. 

https://www.youtube.com/watch?v=4BKjn-_iLaQ
https://www.klimaquartett.com/bestellen
https://fridaysforfuture.at/oc4cc
https://static1.squarespace.com/static/56267596e4b007852447de62/t/61899698b258384648c7c079/1636406946062/Entrepreneurship+Summit+2021+_15.pdf
https://www.esdn.eu/
https://geographie.uibk.ac.at/uninetz/signup/20211202_angewandte/


 

Lectures for Future 

Am 18. Dezember 2021 wird im Rahmen der Lectures for Future das Thema „Soziale Aspekte 
der Klimakrise – Armut, Gender, Care“ diskutiert. Weitere Informationen und Anmeldung zu 
dieser Online-Veranstaltung 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 
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https://www.fh-vie.ac.at/de/news/lectures-4-future-wise
https://www.kphvie.ac.at/sdg/termine.html
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