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Liebe Kolleg:innen, 

wir hoffen, dass alle gut und vor allem gesund in’s neue Jahr 2022 gestartet sind und auch 

weiterhin gemeinsam mit uns den Masterplan zur Rettung der Welt verfolgen 😉 

2022 ist das „Internationale Jahr der Grundlagenforschung für nachhaltige Entwicklung“. 
Apropos Forschung: die 5. Jahrestagung zur Forschung der Pädagogischen Hochschulen im 
Verbund Nord-Ost findet am 5. April 2022 unter dem Thema „Nachhaltig bilden und 
Entwicklungsschritte begleiten“ an der HAUP statt, weitere Infos folgen. 

Der heutige Internationale Welttag der Bildung weist auf die Schlüsselrolle von Bildung für die 
Verwirklichung von inklusiven, chancengerechten und nachhaltigen Gesellschaften hin (SDG 
4), diesmal unter dem Motto „Changing Course, Transforming Education” mit dem 
ambitionierten Ziel, einen neuen Gesellschaftsvertrag auf den Weg zu bringen. Denn: Bildung 
eröffnet uns nicht nur neue Möglichkeiten, sie ist auch eine Investition in die Zukunft. (Edward 
John Markey) 

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

    
  

  ECOSIA@KPH 
  Bereits seit November 2021 wird an allen Rechnern der KPH Wien/Krems die 

umweltfreundlichen Suchmaschine Ecosia verwendet, bei der Suchanfragen in Bäume 
verwandelt werden. Genau wie jede andere Suchmaschine verdient Ecosia sein Geld durch 
Klicks auf Werbeanzeigen, die über und neben den Suchergebnissen erscheinen. Dieses Geld 
fließt jedoch nicht nur in das Unternehmen zurück, sondern es werden damit eben auch 
Bäume gepflanzt. Seit 2009 konnten so bereits über 142 Millionen Bäume finanziert werden. 
Installieren auch Sie die kostenlose Browser-Erweiterung und tragen mit jeder Suche zur 
Anpflanzung bei. Eine Anleitung dazu gibt es hier. 

    
  GCED IM DEUTSCHUNTERRICHT  
  Global Citizenship Education (GCED) versteht sich als transformative Pädagogik. Dies hat 

Konsequenzen für das Unterrichtshandeln – und ganz besonders für den Deutschunterricht. 
Aber welche? Wie lassen sich auf neue Weise Texte und Weltbilder unter die Lupe nehmen? 
Welche Zusammenhänge von Sprache und Macht geraten in den Blick? Und wie können 
Schüler:innen sich dabei zu Global Citizens entwickeln? Darüber haben Lehrer:innen und 
Forscher:innen nachgedacht, Vorschläge ausgearbeitet und Unterrichtseinheiten erprobt. All 
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das wird im neuen Band der „Informationen zur Deutschdidaktik“, herausgegeben von Werner 
Wintersteiner und Sabine Zelger, zur Diskussion gestellt.  

    
  SDGS@KPH 
  Gegen Ende des Wintersemesters 2021/22 wollen wir nochmals alle an der KPH Wien/Krems 

herzlich einladen, sich gemäß unserem Motto KPH goes SDGs – wir gemeinsam bis 2030 aktiv 
an der Umsetzung der Agenda 2030 im Bildungsbereich zu beteiligen und dafür Initiativen, 
Projekte oder geplante Aktivitäten bekanntzugeben. 

Fehlt Ihnen noch eine zündende Idee? Brauchen Sie Anregungen für die Integration der SDGs 
in die eigene Lehre? Anita Summer & Georg Blaha stehen im Rahmen eines virtuellen 
Austausches gerne zur Verfügung. Terminabsprache bitte via Georg Blaha. 

Ergänzend möchten wir auf folgendes Methodenhandbuch für die Primarstufe hinweisen, in 
dem Anregungen zur thematischen Auseinandersetzung mit den 17 Ziele für eine bessere 
Welt enthalten sind. Angelehnt an die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten sollen die 
SDGs verständlich und mit einer großen Portion Spaß vermitteln werden. 

    
  DAZWISCHENGERUFEN 

  Schön wär's schon gewesen, wenn sich in den neuen QMS-Qualitätskriterien des BMBWF zur 
Frage, was eine gute Schule ausmacht, auch ein Wörtchen zu „Nachhaltigkeit“, „SDGs", etc. 
gefunden hätte. Allein ein Blick über die Grenzen etwa nach Nordrhein-Westfahlen zeigt einen 
etwas weiteren Horizont von Schulqualität, aber vielleicht entwickelt sich diese bei uns ja auch 
noch weiter. (Georg Blaha) 

    
  TERMINE & VERANSTALTUNGEN 

  
Radiokolleg 
Zwischen 24. und 27. Jänner 2022, jeweils um 9:05 Uhr und 22:08 Uhr beschäftigt sich das Ö1 
Radiokolleg mit dem Thema „Klimagerechtigkeit – Kann man globale Umweltlasten gerecht 
verteilen?“ Zu den Podcasts und weiteren Informationen geht es hier. 

Learning communities for sustainable education 
Für Kurzentschlossene weisen wir auf diesen Workshop am 25. Jänner 2022 hin. 
Ausgangspunkt ist die Frage, wie kritisches und integratives Denken, kollektives Handeln und 
soziale Netzwerke gefördert werden können, um eine neue, auf ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit ausgerichtete ethische Verantwortung zu stärken. Weitere Infos hier. 

Strategische Allianzen zwischen Wissenschaft und Religionsgemeinschaften  
In Thomas Fokens (Uni Bayreuth) Vortrag am 7. Februar 2022 geht es u. a. um 
mikrometeorologische Aspekte des Klimawandels. Obwohl erklärter Atheist, arbeitet er seit 
Jahren mit den Kirchen und kirchlichen Umweltgruppen zusammen, um eine möglichst breite 
Allianz gegen die Bedrohungen des Klimawandels zu erreichen. Anmeldung bitte bei Katharina 
Ziegler. 

Österreichische Citizen Science Konferenz 
Im Zentrum der 7. Österreichischen Citizen Science Konferenz (23. bis 25.02.2022), steht die 
Frage „Citizen Science – Warum (eigentlich) nicht?“. Mit unterschiedlichen Perspektiven sollen 
Möglichkeiten und Herausforderungen des gemeinsamen Forschens beleuchten und dies 
anhand von Beispielen konkreter Projekte und Initiativen diskutiert werden. Anmeldung und 
weiter Informationen hier. 
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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 
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