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Liebe Kolleg:innen, 

herzlich willkommen im Sommersemester  Voller Tatendrang stürzen wir uns weiter auf 

unser Vorhaben zur Rettung der Welt 😉  

Im heutigen Online-Meeting der Arbeitsgruppe SDGs hat VR Andreas Weissenbäck die Staffel 
für KPH goes SDGs von VR Thomas Krobath übernommen. VR Weissenbäck wird mit Beginn 
des Sommersemesters die Umsetzung der SDGs an der KPH Wien/Krems vorantreiben – 
gemeinsam mit allen engagierten Kolleg:innen, ganz im Sinne unseres Mottos „wir gemeinsam 
bis 2030“. VR Krobath wird bis zu seiner Pensionierung Ende Mai weiterhin im 
Organisationsteam mitwirken. 

Im Gespräch mit Arash machen Tanja Mikusch und Thomas Krobath deutlich, warum es bei 
einer Auseinandersetzung mit den SGDs auch ein bisschen weh tun muss und es notwendig 
ist, sich aus der jeweiligen Komfortzone zu bewegen, um eine Veränderung herbeiführen zu 
können.  

Nachhaltige Grüße, 

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

  
  
 AUS GEGEBENEM ANLASS 

 
SDG 4.7: Eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit als unverzichtbarer Teil einer 
nachhaltigen Bildung! Der russische Überfall auf die Ukraine zeigt leider allzu deutlich, wie 
wichtig insbesondere in der Schulbildung jeder Gesellschaft die Auseinandersetzung mit einer 
Friedenskultur ist, Interessensgegensätze durch Dialog, statt durch Gewalt zu bewältigen. 
Lernen lässt sich das bereits an all den kleinen Anlässen in der Lebenswelt Schule, leider auch 
in unseren Breitengraden noch keine Selbstverständlichkeit! Dialogbereitschaft, aktives 
Zuhören, Empathie, Vereinbarungen aushandeln und weitere Kompetenzen werden Teil einer 
neuen Schulkultur, die standortbezogene, langfristige Schulentwicklungsprozesse wert ist – 
und die nicht vor der Klasse gelehrt, sondern im Schulalltag vorgelebt werden muss. Fangen 
wir damit gemeinsam mit unseren Studierenden an – jetzt gleich! Formaler Hintergrund: laut 
BMBWF-Erlass zum Unterrichtsprinzip politische Bildung soll auch Friedensbildung in allen 
Lehrveranstaltungen an PHs integriert werden. Setzen wir als Hochschule mit Haltung ein 
Zeichen und thematisieren wir angesichts des aktuellen Geschehens aktiv in den nun 
beginnenden Lehrveranstaltungen! 

https://www.youtube.com/watch?v=N-6yItsH9QE


  
 UNESCO-SCHULE 

 
Seit März 2021 befindet sich die KPH Wien/Krems im Anwärterstatus des weltweiten UNESCO-
Schulen-Netzwerkes. Wichtige Themenfelder der UNESCO wie Nachhaltige Entwicklung, 
Global Citizenship, Menschenrechte u. a.  haben im Zuge unserer SDGs-Aktivitäten bereits 
Eingang in einzelne Projekte und Initiativen gefunden, die seitens der Lehrenden initiiert und 
durchgeführt werden. Zurzeit wird die konkrete Zusammenarbeit zwischen unserer 
Hochschule und dem UNESCO-Schule-Netzwerk von den beiden Koordinator:innen Gabriele 
Hösch-Schagar und Georg Blaha mit Stephanie Godec, der Koordinatorin der Österreichischen 
UNESCO-Schulen, erarbeitet. Zum einen können die Bedingungen, die für Schulen gelten, nicht 
einfach übernommen werden und zum anderen sollen konkrete Aktionsfelder definiert und 
Vernetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

  
 KLIMAKRISE & UNGLEICHHEIT  
 

Die Klimakrise, das soziale und wirtschaftliche Gefälle sorgen für eine immer größer werdende 
Ungleichheit auf unserem Planeten. Wer ist dafür verantwortlich? Wie kann Österreich einen 
Beitrag zu einem Wandel zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt leisten? Diese und 
ähnliche Fragen werden in einem Video thematisiert, das im Rahmen des UniNEtZ-Projekts 
entstanden ist. Auch Daten auf internationaler Ebene weisen darauf hin, dass die Bekämpfung 
von Armut und von der Klimakrise miteinander vereinbar sind. 

  
 AUTOFASTEN 
 

Nicht zuletzt für Christ:innen ist die Schöpfung ein Geschenk Gottes, die es zu bewahren und 
zu schützen gilt. Die am 02.03.2022 beginnende Fastenzeit bietet sich an, um über den 
eigenen Lebensstil nachzudenken und ihn gegebenenfalls neu zu gestalten. Autofasten 
verbindet diese beiden Aspekte. Mit 01.03.2022 wird im 21. Bezirk das Parkpickerl eingeführt. 
Die Parkplätze am Campus Strebersdorf werden knapp. Daraus könnte sich ein zusätzlicher 
Anreiz ergeben, auf das Auto zu verzichten und Alternativen für den Weg an den Campus zu 

suchen. Quasi zwei Fliegen mit einer Klappe 😉 Wie Autofasten 2022 gelingen kann und 
weitere Informationen gibt es hier. 

  

 DAZWISCHENGERUFEN 
 

SDGs - jetzt ist es genug! 

Mitunter werden Rufe lauf, die konsequente Ausrichtung der KPH an den SDGs zu verhindern. 
„Ein Jahr SDGs ist genug“, lässt sich da vernehmen. Nach dem ersten Schwerpunktjahr an der 
KPH besteht offensichtlich das Bedürfnis, sich nicht weiter mit den SDGs zu befassen. Leider 
hat die Dynamik der nicht-nachhaltigen Entwicklung sich noch nicht zu den SDGs bekehrt. 
„Wir haben das jetzt eh schon auf Schiene gebracht.“ So im Sinne von: Es läuft und braucht 
keine weiteren Anstrengungen. 
Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht. Entweder wir intensivieren ihn oder wir verlieren ihn. 
Tatsächlich läuft uns aber die Zeit davon. KPH goes SDGs - Wir gemeinsam bis 2030. Oder es 
braucht uns nach 2030 nicht mehr. (Thomas Krobath) 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7h_TdRZE00w
http://www.uninetz.at/
https://science.orf.at/stories/3211457/
https://www.autofasten.at/site/portal/home/article/3542.html


 TERMINE & VERANSTALTUNGEN 
 

Methodenakademie: Tanz aus der Reihe 
Für Kurzentschlossene weisen wir auf diesen Online-Workshop am 02.03.2022 hin, in dem 
Methoden rund um das Thema Empowerment von Jugendlichen vorgestellt und ausprobiert 
werden können. Anmeldung erforderlich. 

Target Gender Equality LIVE 
Am 15.03.2022 werden Führungskräfte aus Wirtschaft, Regierung, Zivilgesellschaft und 
Wissenschaft zusammengebracht, um darüber zu diskutieren, wie der private Sektor dazu 
beitragen kann, Hindernisse für die Gleichstellung der Geschlechter zu beseitigen, indem er 
die Rechte von Frauen und Mädchen respektiert und unterstützt. Weitere Informationen gibt 
es hier. 

Engagement-Konferenz 2022: ALLE(S) INKLUSIVE? Nur wie… 
Diese Veranstaltung bietet am 23.03.2022 die Möglichkeit sich in den Bereichen „Globale 
Gerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion" weiterzubilden und zu vernetzen. Anmeldungen bis 
07.03.2022 möglich, weitere Details dazu 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 
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