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Vorwort Bundesministerin Maria Patek

2019 endet das Weltaktionsprogramm „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“, das seit 2015 alle Mit-
gliedsstaaten der UNESCO aufforderte, ihre Bil-
dungskonzepte im Hinblick auf nachhaltige Entwick-
lung zu optimieren. Mit dem Ende erfolgt zugleich der 
Startschuss für eine neue Dekade in der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung: Bis 2030 wird das Welt-
aktionsprogramm „Hand in Hand“ mit den globalen 
Nachhaltigkeitszielen jenen Rahmen bilden, den es 
mit lebendigen und nachhaltigen Bildungsangeboten 
zu füllen gilt.
 
Es lohnt sich noch einmal zurückzublicken und die 
Vielfalt der eingereichten Projekte der letzten vier 
Jahre zu betrachten. Die erfolgreich durchgeführten 
Initiativen wurden von den Zielgruppen bestens ange-
nommen. Daran lässt sich erkennen, dass die Grund-
lagen für eine lebendige Bildungszukunft bereits 
vorhanden sind: Wissen, Fähigkeiten, Werte, Einstel-
lungen und nicht zuletzt der Einsatz vieler Menschen, 
die lehren und lernen, helfen bei der Bewältigung 
unserer globalen Herausforderungen.

Insgesamt wurden in Österreich seit Beginn der Aus-
zeichnungsveranstaltung im Jahr 2016 273 Projekte 
eingereicht. Jedes einzelne davon ist ein Erfolgsbau-
stein für die Umsetzung des Weltaktionsprogramms 
in den fünf Handlungsfeldern. Auch dieses Jahr dür-
fen wir wieder 15 Initiativen auszeichnen, die uns als 
Vorbilder für nachhaltiges Handeln dienen. Sie zeigen, 
dass unsere Bildungszukunft von uns allen gemein-
sam gestaltet wird. Das Engagement und die Kompe-
tenz, die in diese Projekte eingeflossen sind, sind der 
Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung.
 
Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die zum 
Erfolg der zahlreichen Projekte und der diesjährigen 
„BEST OF AUSTRIA“ Auszeichnung beigetragen ha-
ben.

DIin Maria Patek, MBA
Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus

Bildrechte: Michael Gruber/BMNT
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Bildung für nachhaltige Entwicklung – BEST OF AUSTRIA

Vor dem Hintergrund des UNESCO Weltaktionspro-
gramms, sowie der Sustainable Development Goals 
(SDGs) werden Projekte und Initiativen rund um Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE) immer 
wichtiger, um einen gesellschaftlichen Wandel hin zu 
einer lebenswerten Zukunft mitzugestalten.
Mit dem Ziel, die Rolle von Bildung und Lernen in al-
len Projekten, Programmen und Aktivitäten sichtbar 
zu machen, wird die Auszeichnung „Bildung für nach-
haltige Entwicklung – BEST OF AUSTRIA“ heuer be-
reits zum vierten Mal vom BMNT verliehen. 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wird inter-
national immer stärker als essentieller Bestandteil 
einer qualitätsorientierten Bildung und als Schlüssel-
faktor für eine nachhaltige Entwicklung anerkannt. 
Dies spiegelt sich auch im vierten Nachhaltigkeitsziel 
der UNO wieder, worin eine inklusive, gleichberech-
tigte und hochwertige Bildung sowie lebenslanges 
Lernen für alle angestrebt wird. Das Ziel ist es, einen 
Lernprozess anzuregen und Menschen dabei zu unter-
stützen, den vielfältigen Anforderungen zu begegnen 
und aktiv zu werden, um für eine gerechte, friedliche 
und nachhaltige Welt einzutreten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, „brauchen wir alle mehr 
Wissen, Kompetenzen und verbindende Werte sowie 
ein stärkeres Bewusstsein für die Notwendigkeit einer 
solchen Veränderung. An dieser Stelle spielt Bildung 
eine entscheidende Rolle“, so steht es in der UNESCO 
Roadmap zur Umsetzung des Weltaktionsprogramms 
Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Die Auszeichnung

Die ausgezeichneten Projekte werden in dieser Bro-
schüre gesammelt der Öffentlichkeit präsentiert. 
Ausgezeichnete Bildungsinitiativen werden offiziell 
als Teil des Weltaktionsprogramms in Österreich 
deklariert und auf der Website zum Weltaktionspro-
gramm vorgestellt.

Die Kommission, die sich aus Entscheidungsträ-
gerInnen, AkteurInnen und ExpertInnen aus dem Bil-
dungsbereich zusammensetzte, wählte aus den 81 
eingereichten Projekten 15 aus. Auf Beschluss der 
Kommission wurden in jedem der fünf Handlungs-
felder drei herausragende Projekte ausgewählt und 
ausgezeichnet. 

Bei der Auswahl der Projekte wurde besonders auf 
folgende Punkte geachtet:
• Projekte, die zur Neuorientierung von Bildung und 

Lernen beitragen. Jeder und jede sollte die Mög-
lichkeit haben, sich das Wissen, die Fähigkeiten, 
Werte und Einstellungen anzueignen, die erforder-
lich sind, um zu einer nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen.

• Projekte, die eine Stärkung der Rolle von Bildung 
und Lernen in allen Projekten, Programmen und 
Aktivitäten, die sich für eine nachhaltige Entwick-
lung einsetzen, zur Folge haben.

• Projekte, die einen konkreten Bezug zu einem der 
fünf prioritären Handlungsfelder aufweisen, um 
das Engagement im jeweiligen Bereich maßgeb-
lich zu fördern.
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Die fünf Handlungsfelder

Um das Engagement der vielfältigen AkteurInnen im 
Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung in den 
unterschiedlichen Bereichen sichtbar zu machen, 
werden die Auszeichnungen in fünf Handlungsfeldern 
vergeben. 

Handlungsfeld 1: 
Politische Unterstützung 

Als eines der Handlungsfelder des Weltak-
tionsprogramms soll BNE in internationale und 

nationale Richtlinien für Bildung und nachhaltige Ent-
wicklung integriert werden. Dazu gehört unter ande-
rem die Einbindung von BNE in Lehrpläne und natio-
nale Qualitätsstandards und die Entwicklung von 
Indikatorrahmen, die die Standards für Lernergebnis-
se vorgeben. BNE soll als wichtiger Beitrag zur Bil-
dungsqualität angesehen und in die nationalen Quali-
tätsmaßstäbe der Bildungssysteme aufgenommen 
werden. 

Handlungsfeld 2: 
Ganzheitliche Transformation von Lern- und 
Lehrumgebungen 

BNE will nicht nur eine nachhaltige Entwick-
lung predigen, sondern diese vielmehr prakti-

zieren. Nachhaltige Lernumgebungen geben Lehren-
den und Lernenden gleichermaßen die Möglichkeit, 
Nachhaltigkeitsprinzipien bereits in ihren Alltag zu 
integrieren. Dafür ist ein ganzheitlicher Wandel von 
Lehr- und Lernorten notwendig, der sowohl Struktu-
ren als auch Werte der gesamten Institution umfasst. 
Eine Analyse der Ist-Situation, die Formulierung einer 
Vision durch möglichst viele Beteiligte und die Ent-
wicklung von Maßnahmen zur Umsetzung dieser Vi-
sion sollen in einem bestimmten Zeitraum geschehen 
und mit einem kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess verbunden sein. 

Handlungsfeld 3: 
Kompetenzentwicklung von Lehrenden und 
MultiplikatorInnen 

Lehrende und MultiplikatorInnen sind wir-
kungsvolle Change Agents für die Ausrichtung 

von Bildung auf nachhaltige Entwicklung. Um zu 
einem Wandel hin zu einer nachhaltigeren Gesell-
schaft beitragen zu können, ist es notwendig, sich so-
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wohl mit den Inhalten als auch mit Einstellungen und 
Werten auseinanderzusetzen. Um Themen der nach-
haltigen Entwicklung anzugehen, braucht es auch die 
erforderliche Motivation und Unterstützung. Die Inte-
gration von BNE in Aus- und Weiterbildungsprogram-
me für Lehrkräfte sowie die Verbesserung von Aus- 
und Weiterbildungsinstituten für Lehrkräfte und 
SchulungsleiterInnen ist daher ebenfalls ein wichti-
ges Handlungsfeld im Weltaktionsprogramm. 

Handlungsfeld 4: 
Stärkung und Mobilisierung der Jugend 

Ein zentrales Element im Rahmen der Planung 
und Ausarbeitung einer nachhaltigeren Zu-

kunft ist die Jugend  – die Generation, die nicht nur 
heute, sondern auch morgen auf die Folgen einer 
nicht nachhaltigen Entwicklung reagieren muss. Ju-
gendliche in vielen Schwellenländern fordern mittler-
weile mehr Einfluss im Hinblick auf die Entwicklung 
ihrer Gesellschaft. Sie sind außerdem eine wichtige 
Zielgruppe in Konsumgesellschaften, denn die Ver-
haltensweisen, die sie heute entwickeln, haben einen 
starken Einfluss auf zukünftiges Konsumverhalten. 
Die Jugend hat das Potenzial, nachhaltige Entwick-
lung maßgeblich voranzubringen. Ziel ist es, junge 
Menschen zu unterstützen, die enormen Vorteile von 
Informations- und Kommunikationstechnologien (z.B. 
sozialen Medien) zu nutzen und Wege zu finden eigene 
Ideen und Maßnahmen für nachhaltigen Konsum und 
nachhaltigen Lebensstil zu entwickeln.

Handlungsfeld 5: Förderung nachhaltiger 
Entwicklung auf lokaler Ebene

Die halbe Weltbevölkerung lebt heute in Städ-
ten – hier wird voraussichtlich auch der Groß-

teil des zukünftigen Bevölkerungswachstums statt-
finden. Städte werden in Sachen Nachhaltigkeit eine 
immer wichtigere Rolle spielen. Gleichzeitig sind viele 
wichtige Nachhaltigkeitslösungen in ländlichen Ge-
meinden zu finden. Eine wichtige Zielsetzung besteht 
darin, möglichst viele neue AkteurInnen zu gewinnen, 
die sich für dieses Thema einsetzen. Lokale Behörden 
und politische EntscheidungsträgerInnen sind aufge-
rufen, in den Gemeinden formale, nonformale und in-
formelle Lernangebote zu schaffen. Entscheidend ist 
dabei, die Kompetenz der Zivilgesellschaft als Change 
Agent zu fördern. Betroffene Mitglieder der Gemeinde 
und Stakeholder werden die ersten sein, die Maßnah-
men und Mechanismen entwickeln, um die Nachhal-
tigkeitsprobleme ihrer Gemeinden zu lösen. 
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Handlungsfeld 1 
Politische Unterstützung

Österreichische 
Jugendklimakonferenz – 
LCOY Austria 2019

Verantwortliche Einrichtung
CliMates Austria 

Ansprechperson 
Adriana Bascone

E-Mail: lcoy@climatesaustria.org
Web: www.lcoy.at

Projektbeschreibung

Die österreichische Jugendklimakonferenz, Local 
Conference of Youth (LCOY) Austria 2019, ist die 
Plattform für Bildung, Empowerment, kritische Dis-
kussion, Vernetzung und Stimme in der Politik zur Kli-
makrise für junge Menschen zwischen 15 und 30 in 
Österreich. Sie findet 2019 von 8. bis 10. November 
statt. Die LCOY Austria findet unter dem Motto „Con-
necting youth for climate Action“ schon zum zweiten 
Mal statt und ist Teil einer internationalen Bewegung 
von Jugendklimakonferenzen im Vorfeld der jährli-
chen UN-Klimakonferenz (COP) sowie der internatio-
nalen Conference of Youth. Die Konferenz bietet ihren 
300 TeilnehmerInnen 55 Workshops, Podiumsdiskus-
sionen und thematische Diskussionsrunden mit Ex-
pertInnen, eine Output-Session, den Markt der Initiati-

ven und mehr. Sie konnte mehr als 80 Vortragende 
von Bundesministerien bis Jugendorganisationen ge-
winnen und schafft dadurch eine Plattform, in der 
sich alle begegnen, diskutieren und voneinander ler-
nen können. Als Ziele gelten der Austausch von Wis-
sen und Handwerkszeugen, die Vernetzung der Teil-
nehmerInnen, der Dialog in den Diskussionsrunden 
für Impact über die LCOY hinaus wie auch die Formu-
lierung von Outputs an österreichische Entschei-
dungsträgerInnen. In mehreren Workshops erarbeiten 
TeilnehmerInnen Lösungsansätze zum Workshop-
Thema und können damit selbst etwas bewirken. Die 
Themen inkludieren österreichische und EU-Klima-
politik, Systemwissenschaft und Social Innovation, 

Bildrechte: Leonhard Sensi Bildrechte: Nour Eddin
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Energiewende, Umweltrecht, Biodiversität, Leader-
ship, Podcast, Kampagnenplanung, Ressourcennut-
zung, Umweltbildung, Projektmanagement, Klima-
kommunikation und einige mehr. 

Organisiert wird die LCOY von einem ehrenamt-
lichen Team der Jugend-NGO CliMates Austria, die 
auch das Jugenddelegierten-Programm zu UN-Kli-
makonferenzen, das Projekt „klimareporter.in“ und 
Schulworkshops zu Klimapolitik durchführt. Die Orga-
nisatorInnen sind somit junge Menschen, die für viele 
anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein 
soziales Netzwerk und die Energie bereitstellen, um 
selbst aktiv zu werden. 

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung

Die LCOY ist als Raum konzipiert, wo Dialog auf 
Augen höhe passiert und Meinungsunterschiede be-
wusst ausdiskutiert werden können. Dies spiegelt 
sich in allen Programmpunkten und in den Gesprä-
chen während der Pause wider. Das Organisations-
team kommuniziert daher schon zum zweiten Mal ab 
der Eröffnung sowie im Vorfeld wie man offen mit-
einander umgehen kann, rücksichtsvoll und inklusiv 
handelt und Diskriminierung oder destruktives Ge-
sprächsklima nicht duldet. Das Organisationsteam 
lebt dies vor. Im Programm können TeilnehmerInnen 
ihre Lernerfahrung und Stärken entdecken und darauf 
aufbauen.

Bezug zum Handlungsfeld

Die LCOY trägt die Stimme und Forderungen der Ju-
gend an die österreichische und internationale Politik. 
Durch die Einbindung von politischen Themen in das 
Programm  – Klimapolitik, EU-Umweltpolitik, Partizi-
pation, Nationalrat u.a.  – können TeilnehmerInnen 
Politik besser begreifen, dadurch mitdiskutieren und 
mitgestalten. Der Dialog von TeilnehmerInnen und 
EntscheidungsträgerInnen auf Augenhöhe ist dabei 
zentral. Die LCOY als Teil eines internationalen Netz-
werkes von LCOYs ruft politische Entscheidungsträ-
gerInnen zum Handeln auf und treibt ambitionierte, 
jugendgerechte Klimapolitik voran.

© Adriana Bascone
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Laufzeit
November 2019 

Ein Auszug an 
KooperationspartnerInnen
• Climate Change Centre Austria
• Fridays for Future Wien
• ÖKOBÜRO – Allianz der 

Umweltbewegung
• Wiener Umweltanwaltschaft 
• Zentrum für Globalen Wandel und 

Nachhaltigkeit (BOKU)
• Südwind
• Global 2000
• Global Compact Netzwerk Österreich
• oikos Vienna
• Teach for Austria
• FIAN
• Generation Earth WWF
• Die Umweltberatung
• FORUM Umweltbildung
• Ökosoziales Studierendenforum
• Die Mutmacherei 
• Austrian Development Agency 
• Jugend-Umwelt-Plattform
• EU-Umweltbüro 
• Universitäten in Wien und Graz
• Stadt Wien – MA 20 Energieplanung
• Klima- und Energiefonds 
• Firma Mondi 
• DER STANDARD 
• Janetschek
• Bundesjugendvertretung 
• 



Handlungsfeld 1 
Politische Unterstützung

Lernraum Natur
Verantwortliche Einrichtungen
• ARGE Naturparke Burgenland
• Hochschule für Agrar- und 

Umweltpädagogik
• Pädagogische Hochschule Burgenland 
• Naturparke Steiermark
• Verband der Naturparke Österreichs 

Ansprechpersonen
Mag. Dr. Robert Nehfort
Mag.a Dr.in Birgit Karre

E-Mail: robert.nehfort@ph-burgenland.at
 birgit.karre@

agrarumweltpaedagogik.ac.at
Web: www.ph-burgenland.at/ph-

burgenland/zentren-stabstellen/
kompetenzzentrum-bildung-
fuer-nachhaltige-entwicklung/
lernraum-natur-aus-und-
weiterbildung-studium

Projektbeschreibung

„Lernraum Natur“ ist ein neu entwickeltes, umfang-
reiches und qualitativ hochwertiges Aus- und Fortbil-
dungsangebot zum Lernen in Naturräumen, das auf 
dem Niveau eines Hochschullehrgangs, bzw. eines 
Studienschwerpunkts im Rahmen des Studiums 
Lehramt Primarstufe erstmalig in Österreich durch-
geführt wird. Ziel ist es, die Kooperation zwischen 
Schulen und Einrichtungen der elementaren Bildung 
mit Schutzgebieten zu fördern.
„Lernraum Natur“ ist eine Kooperation der Pädago-
gischen Hochschule Burgenland, der Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik, der ARGE Naturparke 

Burgenland, der Naturparke Steiermark und des Ver-
band des Naturparke Österreichs. Die Seminare fin-
den im Burgenland und in Wien statt.

Der Hochschullehrgang (30 ECTS-AP) richtet 
sich an Lehrerinnen und Lehrer sowie an alle Per-
sonen, die Kulturlandschaften und Naturräume als 
kindgerechte und bildungswirksame Lernräume nut-
zen wollen. Der Lehrgangsabschluss wird vom Ver-
band der Naturparke Österreichs (VNÖ) als qualitativ 
hochwertige pädagogische Ausbildung für die Arbeit 
im Bereich des Bildungsauftrags des VNÖ anerkannt. 
Der Lehrgang dauert sechs Semester und umfasst 

Bildrechte: Robert Nehfort
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sechs Module. Studierende im Entwicklungsverbund 
Süd-Ost können ab dem 3. Semester den Studien-
schwerpunkt „Lernraum Natur“ (60 ECTS-AP) an der 
PH Burgenland im Rahmen des Bachelorstudiums 
Lehramt Primarstufe wählen. Die Ausbildung wird 
teilweise gemeinsam mit dem Lehrgang „Lernraum 
Natur“ (30  ECTS-AP) in gemischten, heterogenen 
Gruppen geführt. Lehrerinnen und Lehrer können 
diesen Schwerpunkt auch im Rahmen eines Erweite-
rungsstudiums (60 ECTS-AP) absolvieren. 

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung

Die UNESCO Roadmap (2015) empfiehlt die ganz-
heitliche Transformation von Schulen zu Lern- und 
Erlebnisorten der Nachhaltigkeit sowie die Koopera-

tion mit außerschulischen Partnern im Umfeld der 
Schule. Diese Ausbildung leistet dazu einen wesent-
lichen Beitrag. 

Bezug zum Handlungsfeld

Die Ausbildung qualifiziert die AbsolventInnen, Natur-
räume als Lernräume zu nutzen. Sie bezieht sich somit 
auf die Anwendungsfelder Naturpädagogik, Umweltbil-
dung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). 
Die Naturräume dienen dabei als Lernumgebung, als 
Lerngegenstand sowie als Impulsgeber für Lernpro-
zesse. Die Umsetzung dieses Projekts war nur durch 
eine intensive und konstruktive Kooperation aller Betei-
ligten (Naturparke, Hochschulen, Behörden) möglich. 
„Lernraum Natur“ ist somit auch ein konkretes Beispiel 
für „SDG17-Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“.

Bildrechte: Robert NehfortBildrechte: Robert Nehfort
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Handlungsfeld 1 
Politische Unterstützung

Boden erleben – 
Eintauchen in die 
Bodenwelt mit 
interaktivem Bodenprofil

Verantwortliche Einrichtung 
Amt der Oö. Landesregierung, 
Abteilung Umweltschutz, Referat 
Umweltbildung

Ansprechperson
Mag.a (FH) Christiane Hager-Weißenböck 
Ing. Hermann Miesbauer

E-Mail: us-kundenbuero.post@ooe.gv.at
Web: www.land-oberoesterreich.

gv.at/200473
 youtu.be/xowA45br6gY 

Projektbeschreibung

Welche Geräusche hört der Maulwurf unter der Erde? 
Was ist Wurmgrunzen? Diesen und vielen anderen 
Geheimnissen rund um unseren Boden kann man nun 
mit der Erlebnisinstallation „BODEN erLEBEN“ inter-
aktiv auf den Grund gehen. Unter der konzeptionellen 
Leitung und fachlichen Begleitung der Abteilung Um-
weltschutz hat Ars Electronica Solutions diese Erleb-
nisinstallation entwickelt, um Umweltinformationen 
im öffentlichen Raum erlebbar zu machen. Die Erwar-
tungen an das Vermittlungsprojekt sind, dass der Zu-
gang zu Informationen schnell und einfach (über-

sichtlich, verständlich, barrierefrei, cool, animierend 
und fortlaufend), interaktiv aufbereitet und laufend 
weiterentwickelt (Modulsystem) wird. An „Centerpie-
ces“ belebten Punkten im öffentlichen Raum steht die 
Installation als Umweltinformationsangebot allen In-
teressierten zur Verfügung. Kernelement der Installa-
tion ist das Eintauchen in ein Bodenprofil über Bild-
schirm und Handlautsprecher. Durch das Antippen 
der Symbole werden Kurzinformationen zur jeweili-
gen Thematik über Geschichten, Hörbilder, Filme, Bil-
der interaktiv erlebbar. Die Themenfelder sind sehr 

Bildrechte: Land Oberösterreich/Hager-Weißenböck
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breit gestreut, vom Maulwurf bis hin zur Bodenkunde. 
Wenn man in den Boden hört, kann man viel vom Le-
ben im Boden wahrnehmen. Zum Beispiel hört man 
das Trappeln der kleinen Füße des Maulwurfs, der mit 
flotten 4 km/h unterwegs ist. Es ist viel Leben im Bo-
den vorhanden, so vielfältig wie im Regenwald. Sämt-
liche Lebewesen in einem Hektar Waldboden, das ist 
etwas mehr als ein Fußballfeld, können ein Gewicht 
von 25 Tonnen erreichen, so viel wie ein mittelschwe-
rer Lkw. 

Manchmal gibt es aber auch eigenartige Boden-
gebräuche. Zumindest in Amerika, denn dort ist das 
Wurmgrunzen eine weit verbreitete Methode, um mit-
tels Vibrationen Regenwürmer aus dem Erdreich zu 
locken. Dabei treiben die Wurmjäger einen Holzpflock 
in die Erde und versetzen ihn in Vibration, indem sie 
mit einem Metallstab über dessen oberes Ende rei-
ben. Durch die Vibrationen werden Regenwürmer im 
Umkreis von bis zu 12 Metern dazu gebracht, aus der 
Erde an die Oberfläche zu fliehen. Die gesammelten 
Regenwürmer werden später als Angelköder verwen-
det. Es gibt sogar ein Wurmgrunz-Festival, Wurm-
grunz-Meisterschaften und eine Wurmgrunz-Königin.

Eine Wissensvermittlung auf spielerische Art und 
im Mehr-Sinne-Prinzip: taktil (Bodenausschnitt), visu-
ell (Bodenausschnitt und Monitor) und auditiv (Hörbil-
der). Somit eine erste Annäherung, Bildung für nach-
haltige Entwicklung einer breiteren Zielgruppe näher 
zu bringen!

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung

Durch eine entsprechende einfache und spielerische 
Aufbereitung der präsentierten Inhalte werden An-
knüpfungspunkte zu den NutzerInnen hergestellt. 
Partizipation und Interaktion stellen die zentralen 
Vermittlungsstrategien der Inhalte, die mit Interes-
se, Freude und Neugierde von NutzerInnen selbst 
erforscht und entdeckt werden. Werden die selbst 
erforschten Inhalte zusätzlich mit alltäglichen Si-
tuationen verknüpft und möglichst viele Sinne mit 
einbezogen, dann werden die Themen plakativ. Eine 
künstlerische und nicht alltägliche Inszenierung – der 
Boden als Kunstobjekt im öffentlichen Raum – spricht 
Menschen an und macht neugierig, sich mit der Ins-
tallation zu beschäftigen.

Bezug zum Handlungsfeld

Es ist die Aufgabe der Politik und der Verwaltung Um-
weltinformation einer breiten Öffentlichkeit auf viel-
fältige Art und Weise zugänglich zu machen. Durch 
die Vermittlung von Wissen über die Umwelt und de-
ren Gefährdung ermöglichen wir es den Menschen, 
mit ihrem Verhalten und ihrem Lebensstil zu einer 
lebenswerten Umwelt beizutragen. Der Prototyp „Er-
lebnisinstallation Boden“ ist ein Versuch, Bildung für 
nachhaltige Entwicklung einer breiteren Zielgruppe 
im öffentlichen Raum anzubieten.

Bildrechte: Land Oberösterreich/Hager-Weißenböck
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Laufzeit
September 2017 –  
Projektende offen

Kooperationspartner
ARS ELECTRONICA Solutions



Handlungsfeld 2 
Lehr- und Lernumgebung

Wasser trinken  
in Schulen

Verantwortliche Einrichtung
Kaiblinger & Zehetgruber OG –  
gutessen consulting 

Ansprechperson
Mag.a Rosemarie Zehetgruber

E-Mail: rosemarie.zehetgruber@
gutessen.at

Web: www.gutessen.at/wasserschule-
wien

 www.wien.gv.at/wienwasser/
bildung/wassertrinken

Projektbeschreibung

SchülerInnen trinken zu wenig und SchülerInnen trin-
ken zu süß. Aufgrund dieser Ausgangssituation ist 
das Projekt „Wasser trinken in Schulen“ entstanden. 
Bis zu 60 % vergessen am Schulvormittag auf das 
Trinken. Flüssigkeitsdefizit führt zu Müdigkeit, Kopf-
schmerzen und Konzentrationsschwäche. Wer genug 
trinkt, kann besser denken und aufmerksam mitarbei-
ten. Getränke sind die Hauptzuckerquelle bei Kindern 
und Jugendlichen, rund 40 % des freien Zuckers wer-
den über Softdrinks/Säfte aufgenommen. Wer regel-
mäßig Süßgetränke konsumiert, hat ein höheres Risi-
ko Übergewicht und Karies zu entwickeln. Wasser 
trinken gilt als Schlüssel zur Adipositasprävention. 
Zusätzlich ist Plastikmüll ein wachsendes Problem. 
Junge Menschen sind an eine Welt voll Einweg-Plas-
tik gewöhnt. PET-Flaschen sind auch an Schulen all-

gegenwärtig. Wasser aus der Leitung spart Plastik-
müll. Wien verfügt über besonders gutes, sauberes 
Leitungswasser. Dennoch trinken bis zu 20  % der 
SchülerInnen kaum bis nie Wasser. Das Trinkverhal-
ten ist Gewohnheitssache. Hier setzt das Projekt 
„Wasser trinken in Schulen“ an. Ziel ist es, dass Was-
ser in Wiener Schulen als Alltagsgetränk präsent ist 
und 50 % der öffentlichen Wiener Volks- und Mittel-
schulen zu Wasserschulen werden. Außerdem sollen 
SchülerInnen bewusst Leitungswasser trinken. Dies 
steigert langfristig die Flüssigkeitszufuhr, fördert die 
Konzentration und reduziert Zuckeraufnahme und 
Müll.

Zur Umsetzung dieses Projekts wurden Schul-
leiterInnen aktiviert und ein Umsetzungsmodell für 
Schulen (Tools für pädagogisch-didaktische Umset-

Bildrechte: gutessen consulting/Daniela Nickmann
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zung und die Kommunikation) erstellt. Zu Beginn fan-
den Schulungen aller Lehrkörper von interessierten 
Schulen statt. Hierbei ging es um die Aktivierung so-
wie die Planung der konkreten Umsetzung der „Was-
serschule“ im Schulalltag. Des Weiteren wurden die 
Schulen mit Materialien ausgestattet (Tools für den 
Unterricht sowie die Elternarbeit wie auch Plakate). 
JedeR SchülerIn erhielt zu Projektstart eine Trinkfla-
sche von Wiener Wasser. 

Seit Projektbeginn wurden bereits 75 % der öffent-
lichen Wiener Volksschulen (50.000 SchülerInnen) zu 
Wasserschulen. An diesen Schulen wird nur Leitungs-
wasser getrunken und PädagogInnen ermuntern die 
SchülerInnen dazu, genug zu trinken. Seit dem Schul-
jahr 2018/19 gibt es auch für Mittelschulen die Mög-
lichkeit zur Teilnahme. Zurzeit können 50 Mittelschu-
len betreut werden. Das Angebot „Wasser trinken in 
Schulen“ ist für öffentliche Wiener Schulen kostenlos. 

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

Leitungswasser soll als Getränk (wieder) zur Norma-
lität werden. Das Projekt verbindet Gesundheitsförde-
rung mit der Hebung des Bewusstseins für Herkunft 
und Qualität des Trinkwassers sowie für die Müllre-
duktion. SchülerInnen reflektieren ihr Trinkverhalten, 
bringen es in Beziehung zu gesundheitlichen, sozialen 
und ökologischen Fragen. Sie entwickeln mit den 
Lehrpersonen Handlungsoptionen, die ihr persönli-
ches Trinkverhalten und auch das der MitschülerIn-
nen und Lehrkräfte an der Schule gesünder und ab-
fallärmer gestalten. Durch die Einbettung in eine 
wienweite Aktion bekommt das persönliche Tun mehr 
Gewicht.

Bezug zum Handlungsfeld

Wasser trinken an Schulen ist ein Projekt, das den All-
tag aller in der Schule Lehrenden und Lernenden be-
trifft. An „Wasserschulen“ wird bewusst Leitungs-
wasser getrunken. Wasser ist als Alltagsgetränk 
präsent. Ergänzende pädagogische Maßnahmen so-
wie Rituale gewährleisten, dass genug getrunken 
wird und somit die Konsumgewohnheiten geprägt 
werden. Dies steigert die Flüssigkeitszufuhr, fördert 
die Konzentration, reduziert die Zuckeraufnahme und 
vermindert den Plastikmüll. Diese Verhaltensände-
rung wirkt langfristig – über die Schulzeit hinaus.

Bildrechte: gutessen consulting/Daniela Nickmann Bildrechte: gutessen consulting/Lilia Dodova
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Laufzeit 
Februar 2016 – Juni 2020 

KooperationspartnerInnen
• Bildungsdirektion für Wien 

(Einbettung in Schulbehörde) 
• Wiener Gesundheitsförderung 

(Förderung) 
• Fonds Gesundes Österreich 

(Förderung) 
• Stadt Wien – Wiener Wasser 

(Finanzpartner, Trinkflaschen)



Handlungsfeld 2 
Lehr- und Lernumgebung

Waldpflanzungsprojekt

Verantwortliche Einrichtung
Volksschule Gföhl

Ansprechpersonen
Margot Stastny-Braun

E-Mail: vs.gfoehl@noeschule.at 
Web: www.vsgfoehl.ac.at/de/

Waldprojekt_201920

Projektbeschreibung

Die SchülerInnen lernten spielerisch und haptisch die 
wichtigsten einheimischen Baum-, Strauch- und Wild-
kräuterarten, die Waldfunktionen und jagdliche, öko-
logische und forstwirtschaftliche Zusammenhänge 
kennen. Nach dieser Einführung lag der Schwerpunkt 
für alle Klassen beim Bäume pflanzen in Gemein-
schaftsarbeit. Nach einem genau festgelegten Pflanz-
plan und unter Anleitung der Waldpädagogin Steffi 
Kratzer konnte jede Klasse ein bis zwei Sorten Bäume 
pflanzen und so forstwirtschaftliche Zusammenhän-
ge bei der Aufforstung eines Waldes besser kennen-
lernen. Weitere Unterstützung erhielten die Kinder bei 
diesem Projekt an einem Tag durch SchülerInnen der 
landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof mit Fach-
lehrer Florian Ruzicka. Der Forstberater der Bezirks-
bauernkammer Krems Johann Sandler gestaltete 
den Pflanzplan und organisierte das Pflanzmaterial. 

Insgesamt wurden über 800 Bäume und Sträucher 
verschiedener heimischer und standortgerechter Sor-
ten eingesetzt. Alle Sorten wurden mit Bezeichnungs-
tafeln versehen. Im Rahmen des Waldprojekts hatten 
alle Kinder die Möglichkeit, mindestens fünf Bäume 
eigenhändig zu pflanzen. Wichtig war das persönliche 
Naturerleben, einen Wald aufzuforsten und zu wissen, 
warum sie an der Gestaltung ihres „Schulwaldes“ 
mitwirken.

Bildrechte: Volksschule Gföhl Bildrechte: Volksschule Gföhl
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Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

In Zukunft soll dieses Waldstück mit den verschieden, 
nebeneinander wachsenden Baumarten, als Schau-
garten und Lehrgarten für alle Bildungseinrichtungen 
in Gföhl (Kindergarten, Volksschule, Mittelschule) 
und für die Pfadfindergruppe Gföhl genutzt werden 
können, wodurch dieses Projekt mit dem Nachhaltig-
keitsfaktor in Verbindung gebracht werden kann. Aber 
auch als Ideengeber für private Kleinwaldbesitzer, die 
ihren Wald als Nutzmischwald (vielleicht auch von 
Schulklassen) aufforsten wollen (lassen).

Bezug zum Handlungsfeld

Durch die Pflanzaktion und die Beteiligung am Gestal-
ten des Schauwaldes soll den Kindern der Prozess 
der Entstehung eines Waldes vor Augen geführt wer-
den. Die Kinder erleben zudem, dass Möbel nicht im 
Möbelmarkt wachsen, sondern dass es Jahrzehnte 
dauert, bis Holz geerntet und verwendet werden 
kann. Deswegen muss immer genügend Wald ge-
pflanzt werden. Dies entspricht auch der ursprüngli-
chen Bedeutung des Wortes Nachhaltigkeit.

Bildrechte: Volksschule Gföhl Bildrechte: Volksschule Gföhl
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Laufzeit 
November 2018 – Projektende offen

KooperationspartnerInnen
• Waldpädagogin Stefanie Kratzer
• Forstberater der 

Bezirksbauernkammer Krems 
Johann Sandler



Handlungsfeld 2 
Lehr- und Lernumgebung

#MüllToo

Verantwortliche Einrichtung
BG/BRG Bad Ischl

Ansprechperson
Mag.a Brigitte Hager

E-Mail: hager.brigitte@gmail.com
Web: www.gymbadischl.at

Projektbeschreibung

#MüllToo soll durch das Anregen von Achtsamkeit, 
Verantwortung und Respekt der Natur gegenüber zum 
Umdenken und nachhaltigen Handeln führen. Kompe-
tenzen wie ein sorgsamer Umgang mit Materialien und 
Gegenständen und die Fähigkeit, den Umgang mit di-
versen Abfällen zu bewerten, schützen Mensch und 
Natur. Die Jugend von heute wird sich in Zukunft mehr 
mit Gesundheit, Umweltfragen und Abfallwirtschaft 
auseinandersetzen (müssen), was auch zu neuen Be-
rufsfeldern führen wird (siehe 6. Kondratieff).

Der Respekt vor der Umwelt und den eigenen 
Besitztümern führt zum bedachten Umgang mit 
Konsumgütern in Bezug auf Ressourcenknappheit, 
Produktionsbedingungen sowie Umwelt- und Ge-
sundheitsbelastung bei der Entsorgung.

Der Weg führt über das ethisch-moralische Den-
ken zum ethisch-moralischen Handeln. Die Mit-
bestimmung und Partizipation der SchülerInnen 
unterstützen den Erkenntnisgewinn. Sensibilisierte 
SchülerInnen werden MultiplikatorInnen für ande-
re  – im Hinblick auf die Modifizierung eines verant-
wortungslosen Lebensstils hin zu einem ökologisch 
geprägten. 

Das Thema Abfall und Umweltschutz wird an der 
Schule in allen Unterrichtsgegenständen fächer- und 
klassenübergreifend behandelt und umgesetzt. Ex-
emplarisch sind hier Projekte in Biologie und Um-
weltkunde (Salamander-Schutzprojekt, Schulbiotop, 
Hochbeet), in Geografie und Wirtschaftskunde (Han-
del, Ausbeutung, Umweltproblematik), in Chemie 

Bildrechte:BG/BRG Bad Ischl
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und Physik (Zerfallsprozesse, Stoffeigenschaften, 
Verbrennungsanlage), in den Sprachen (Fachvokabu-
lar, Kultur, „Du redest nur Müll!“), in Mathematik (Be-
rechnung, Statistik, Graphen), in Musik (Film „Sound 
of Müll  2“), in Bildnerische Erziehung (PC-Möbel, 
Schmuckdesign), im WPG Bühnenspiel (Theaterstück 
„2091“), in Technischem Werken (Schmetterlingswie-
se, Baum- und Vogelhäuser), in Informatik und Me-
dientechnik (#MüllTo-Website, Müllspiel), zu nennen. 
Hinzu kommen schulische Aktivitäten wie Kochen 
ohne Abfall, ressourcenschonendes Einkaufen, Be-
such des Altstoffsammelzentrums und der Müllent-
sorgungsanlage etc.

#MüllToo ist als langfristiges und dauerhaftes pä-
dagogisches Projekt am BG/BRG Bad Ischl geplant.

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

#MüllToo erinnert phonetisch an eine andere Kampa-
gne. Der Projekttitel soll zum Denken anregen: Ver-
müllung und sorgloser Umgang mit Ressourcen in 
unserer Konsumwelt zerstören die Natur und in weite-

rer Folge schaden wir auch uns selbst, wenn wir unse-
ren Lebensraum vernichten. Die Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Erziehung zur Abfallvermeidung 
ist in erster Linie nicht die Verhaltensänderung, son-
dern die Änderung der Werte und Gewohnheiten. 
Eine Unterrichtsgestaltung, die der Lebenswelt der 
SchülerInnen angepasst ist, unterstützt den Erkennt-
nisgewinn.

Bezug zum Handlungsfeld

Der dislozierte Unterricht führt zur Sensibilisierung 
der SchülerInnen bei Exkursionen (z. B. Erforschung 
von „Müllumgebungen“) und Reisen (Abfallverringe-
rung in anderen Ländern, z.  B. Projekt „Plastikfla-
schen gegen Ticket“ in Rom). Die Teilnahme an Kon-
gressen, Workshops, Theaterstücken und 
Demonstrationen für Fridays for Future mobilisiert 
und stärkt die Jugendlichen. Die Ideen der jungen 
Menschen einzubauen hilft, schulische Lern- und 
Lehrumgebungen ganzheitlich zu transformieren, 
Verantwortungsgefühl zu wecken und Identifikations-
prozesse zu unterstützen.

Bildrechte:BG/BRG Bad Ischl Bildrechte:BG/BRG Bad Ischl
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Laufzeit 
August 2018 – September 2019 

KooperationspartnerInnen
• Fa. Nierlich GmbH
• Fa. Stollnberger
• ASZ Bad Ischl-Lauffen
• Gemeinde Bad Ischl 



Handlungsfeld 3 
Kompetenzentwicklung

design.2030 –  
Global Goals Design Jam

Verantwortliche Einrichtung
Pädagogische Hochschule Tirol, Zentrum 
für Fachdidaktik & Universität Innsbruck, 
Institut für Geographie 

Ansprechpersonen
Helga Mayr

E-Mail: helga.mayr@ph-tirol.ac.at
Web: ph-tirol.ac.at/en/content/

design-2030

Projektbeschreibung

Die Welt steht im 21. Jahrhundert vor großen Heraus-
forderungen und ist mit einer noch nie dagewesenen 
Veränderungsdynamik konfrontiert. Unter dem Titel 
#design.2030 werden mit der Denk- und Arbeitsweise 
des Design Thinkings Angebote für (Hoch-)Schulen 
entwickelt, die auf das Stärken von Schlüsselkompe-
tenzen für eine nachhaltige Entwicklung zielen. Sie sol-
len SchülerInnen, Studierenden und LehrerInnen die 
Möglichkeit geben, sich hinsichtlich der Mitgestaltung 
nachhaltiger Entwicklung als selbstwirksame und in-
novationsfähige AkteurInnen des Wandels zu erfahren. 
Nach dem Motto „Change by Design“ geht es in den 
Lernsettings darum, ausgehend von Herausforderun-
gen in einem kollaborativen Prozess innovative Prob-
lemlösungen zu entwickeln, die zur Erreichung der 
Sustainable Development Goals (SDGs) beitragen.

Ein zentrales Format ist der Global Goals Design 
Jam, bei dem SchülerInnen einen Tag lang an der 
übergeordneten Challenge „Wie können wir unsere 
Lebenswelt (z. B. Schule, Familie, Freundeskreis) zur 
innovativ-nachhaltigsten Lebenswelt der Welt ma-
chen?“ arbeiten und die Lösungen im anschließenden 
Projektunterricht weiterverfolgen.

Um eine Verankerung in Unterricht, Schule und 
Lehre zu sichern, umfasst das Projekt ein Aus- und 
Fortbildungsprogramm im Rahmen dessen Multipli-
katorInnen in multidisziplinären Teams selbst ent-
sprechende Lernarrangements erleben, sie in Hin-
blick ihrer Wirkung für eine emanzipatorische Bildung 
für nachhaltige Entwicklung reflektieren und für den 
Transfer in die eigene Praxis adaptieren. Ein zentrales 
Projektergebnis werden Open Education Ressources 

Bildrechte: Projektteam design.2030 Bildrechte: Projektteam design.2030
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sein, die die Planung und Umsetzung der Formate 
unterstützen.

Die projektbegleitende Evaluation dient der quali-
tativen Weiterentwicklung und der Untersuchung der 
Wirksamkeit. Dabei wird auf folgende Fragen fokus-
siert: Welches Potential haben Innovationsansätze 
des Design Thinkings im Allgemeinen sowie der Glo-
bal Goals Design Jam im Speziellen, um Selbstwirk-
samkeit und Innovationsfähigkeit im Kontext nachhal-
tiger Entwicklung zu stärken? Wie müssen ein Global 
Goals Design Jam und die vor- und nachgelagerten 
Prozess- bzw. Unterrichtsphasen gestaltet werden, 
um ein im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung wirkungsvolles und im Schulunterricht realisier- 
und verankerbares Konzept zu bilden? In mehreren 
Iterationsschleifen werden durch systematisch theo-

riebasiertes Gestalten von Lehr-Lernprozessen und 
deren Evaluation gleichermaßen wissenschaftliche 
und praktische Zielperspektiven erreicht.

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

Das Projekt orientiert sich an einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung, die junge Menschen befähigt, 
partizipativ an der Gestaltung einer gesamtgesell-
schaftlichen Transformation teilzuhaben, eigene 
Ideen in Handlungs- und Experimentierräumen zu er-
proben und zu reflektieren. Der Werterahmen hierfür 
wird zentral an den SDGs und der Donut-Ökonomie 
eingebracht: ökologische Belastungsgrenzen des Pla-
neten und sozioökonomische Mindeststandards für 
alle heute und zukünftig lebenden Menschen markie-
ren den Spielraum für die Mitgestaltung einer lebens-
werten Zukunft in wirtschaftlicher, soziokultureller 
und ökologischer Hinsicht.

Bezug zum Handlungsfeld

Das Projekt orientiert sich an einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung, die junge Menschen befähigt, 
partizipativ an der Gestaltung einer gesamtgesell-
schaftlichen Transformation teilzuhaben, eigene 
Ideen in Handlungs- und Experimentierräumen zu er-
proben und zu reflektieren. Der Werterahmen hierfür 
wird zentral an den SDGs und der Donut-Ökonomie 
eingebracht.

Bildrechte: Projektteam design.2030
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Laufzeit 
April 2019 – August 2021

Dank an die 
KooperationspartnerInnen
• der Sinnbildungsstiftung, die 

dieses Projekt im Rahmen der 
Förderschiene „Bildünger“ 
unterstützt.

• Markus Hormeß, Adam 
Lawarence, Marc Stickdorn 
und Klaus Schwarzenberger 
als langjährige Trainer (Service 
Design) und Ideengeber für das 
Veranstaltungsformat.

• alle an den Veranstaltungen 
beteiligten Partner des 
Netzwerks „BiNE Tirol“, 
LehrerInnen, SchülerInnen und 
Studierenden.



Handlungsfeld 3 
Kompetenzentwicklung

zam.wachsen –  
Integration durch 
Umweltbildung

Verantwortliche Einrichtung
GLOBAL 2000 Umweltschutzorganisation

Ansprechperson
Eva Gänsdorfer 

E-Mail: eva.gaensdorfer@global2000.at 
Web: www.global2000.at/zamwachsen 

Projektbeschreibung

Im Projekt „zam.wachsen“ entwickelte GLOBAL 2000 
ganz spezielle Umwelt-Workshops für Deutschkurse, 
um Umweltthemen für MigrantInnen sprachlich ver-
ständlicher zu machen. Ziel des Projekts ist es, Be-
wusstseinsbildung für Nachhaltigkeit bei Deutschler-
nenden und -lehrenden zu fördern. Das Projekt „zam.
wachsen“ soll in Folge dazu beitragen, ein gutes Zu-
sammenleben von zugewanderter und einheimischer 
Bevölkerung in Österreich zu ermöglichen und die Ak-
zeptanz von ZuwanderInnen auf kommunaler Ebene 
zu erhöhen. 

Es wurden folgende vier Themenmodule zu unter-
schiedlichen Sprachniveaus des europäischen Refe-
renzrahmens entwickelt. Mit erlebnis- und theaterpä-
dagogischen Methoden werden die TeilnehmerInnen 
an Umweltthemen herangeführt. 

• Abfall vermeiden, trennen und recyceln – Sprach-
niveau A1 (AnfängerInnen) 

• Ernährung – Sprachniveau A2 (AnfängerInnen)
• Nachhaltiger Konsum – Sprachniveau A2 (Anfän-

gerInnen)
• Energie – Sprachniveau B1 (Fortgeschrittene) 

Die Module sind dem jeweiligen Sprachniveau ange-
passt, so dass alle Teilnehmenden aktiv an den Work-
shops teilnehmen können. Ein Workshop ist auf die 
Dauer von 2,5 Stunden ausgerichtet. Durchgeführt 
werden sie von TrainerInnen von GLOBAL 2000. 

Die Workshops fußen auf einem gebrauchsbasier-
ten Sprachlernansatz, der den traditionellen und sys-
tematischen Fremdsprachenunterricht ergänzen soll. 
Kommunikation und pragmatischer Sprachgebrauch 

Bildrechte: GLOBAL 2000 Christopher Glanzl
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stehen im Vordergrund. Durch theaterpädagogische 
Sprachförderung werden Sprechanlässe in handlungs-
orientierten, situativen, natürlichen und zielgerich-
teten Kontexten geschaffen, in denen die Lernenden 
ihr theoretisches sprachliches Wissen aktivieren und 
anwenden können. Dadurch stellen wir mit unseren 
Workshops ein innovatives Zusatzangebot für den der-
zeitigen Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht dar. 

Die Workshops werden vor allem von gemein-
nützigen Organisationen im Integrationssektor nach-
gefragt. Außerdem werden weitere PädagogInnen in 
Form von Train-the-Trainer-Workshops ausgebildet, 
um danach selbständig Workshops abzuhalten. Ein 
pädagogisches Handbuch für Deutsch als Fremdspra-
che-TrainerInnen erweitert überdies den Wirkungs-
kreis des Projekts.

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

In den Workshops von GLOBAL 2000 wird von den 
eigenen Erfahrungswelten der Teilnehmenden aus-
gegangen, diese werden aufgegriffen und in einen 
globalen Zusammenhang gestellt. Die unterschiedli-
che kulturelle Herkunft der Teilnehmenden verstärkt 
diesen Aspekt noch einmal. In angeleiteten Refle-
xionsprozessen werden Lösungsansätze gesucht und 
reflektiert, um zu einem verantwortungsvollen Um-
gang mit unserer Umwelt und unseren Ressourcen im 
Rahmen der Möglichkeiten der eigenen Lebenswelt 
anzuregen.

Bezug zum Handlungsfeld

Im Projekt zam.wachsen wird Umweltbildung mit 
dem Deutsch als Fremdsprache-Unterricht verknüpft 
und durch Elemente der Theaterpädagogik ergänzt. 
Mit diesem innovativen Konzept werden Muster des 
konventionellen Fremdsprachenunterrichts erweitert 
und gleichzeitig Umweltbildung für neue Zielgruppen 
zugänglich gemacht. Durch ein pädagogisches Hand-
buch und Train-the-Trainer-Workshops werden Multi-
plikatorInnen dazu befähigt, die erlernten Methoden 
anzuwenden und sich an der Schnittstelle zwischen 
Fremdsprachenunterricht und Umweltbildung weiter 
zu entwickeln.

Bildrechte: GLOBAL 2000 Christoph Liebentritt
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Laufzeit 
April 2019 – März 2020 

KooperationspartnerInnen
• BMNT
• ARA
• VKS GmbH 
• Caritas Wien
• Verein qualify for hope
• Station Wien
• Verein the connection
• Verein o.kay zusammenleben
• Frauentreff Piramidops
• VHS Floridsdorf
• VHS Götzis



Handlungsfeld 3 
Kompetenzentwicklung

SDG Werkstatt

Verantwortliche Einrichtung
Forum Tomorrow

Ansprechpersonen
Sigrid Koloo

E-Mail: koloo@forumtomorrow.at
Web: forumtomorrow.at 

Projektbeschreibung

Die SDG Werkstatt von Forum Tomorrow bietet eine 
innovative Herangehensweise, die Sustainable De-
velopment Goals in Organisationen strategisch einzu-
beziehen und umzusetzen.

Teilnehmende lernen die UN-Nachhaltigkeitszie-
le im Detail kennen, verstehen die globalen Zusam-
menhänge und finden Handlungsfelder für die eigene 
Organisation und sich selbst. Eine spielerische Her-
angehensweise und Raum für Austausch motivieren 
und inspirieren für die Umsetzung der SDGs. Die SDG 
Werkstatt besteht aus vier Angeboten: 

SDG im Fokus (Abendveranstaltung): Nach einem 
kompakten Impuls rund um einzelne Global Goals, 
werden in Kleingruppen Ideen und Lösungen erarbei-
tet, die dazu beitragen die Herausforderung bis 2030 
zu bewältigen. Dabei wird an die Lebens- und Arbeits-
welten der Teilnehmenden angeknüpft, sodass alle 
gemeinsam zumindest einen kleinen Teil zur Lösung 
beitragen können. 

Mit dem Status-Check von SDG in practice können 
Teilnehmende im Rahmen eines Halbtagesworkshops 
die Chancen von nachhaltiger Entwicklung auf Basis 

Bildrechte: Sigrid Koloo/Angela Drosg
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der Sustainable Development Goals für ihre Organi-
sation kennenlernen. Kern der innovativen Methode 
ist ein partizipativer Prozess mit spielerischem Zu-
gang, der auf kompakte und freudvolle Weise Begeis-
terung auslöst. 

Im Rahmen der SDG Online Werkstatt entwickeln 
Teilnehmende ihre individuelle Nachhaltigkeitsstrate-
gie auf Basis der UN-Nachhaltigkeitsziele, komplett 
orts- und zeitunabhängig. 19 Module mit Video-Prä-
sentationen zu jedem SDG können im eigenen Tem-
po bearbeitet werden. Darüber hinaus bieten acht 
Online-Coachings Raum für Austausch. Nachhaltig-
keitsbeauftragte und GeschäftsführerInnen werden 
Schritt für Schritt herangeführt, ihre individuelle SDG 
Strategie zu erstellen. Als Add on kann eine Zertifizie-
rung zum „SDG-Expert“ erfolgen. Der Einstieg in das 
Online Programm ist jederzeit möglich, der Zugang 
zur SDG Online Werkstatt besteht sechs Monate. 

Aufbauend auf die SDG Online Werkstatt geben 
die Teilnehmenden am SDG Strategy Day (Tages-
Workshop) ihrer individuellen SDG-Nachhaltigkeits-
strategie den finalen Schliff. In einer Peergruppe aus 
Pionierorganisationen erhalten die Teilnehmenden 
Feedbacks und verfeinern ihren konkreten Maßnah-
menplan zur Umsetzung der Global Goals. Sie entde-
cken Zukunftspotenziale für ihren Betrieb und stärken 
gleichzeitig die Positionierung als nachhaltige, sinn-
stiftende und zukunftsweisende Organisation.

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

Die SDG Werkstatt fördert das Verständnis der SDGs, 
Reflexion, Transfer in die eigene Lebens- und Arbeits-
welt sowie direkte Impulse zur Umsetzung. Eine Kom-
bination aus unterschiedlichen Methoden fördert und 
ermöglicht es andere Blickwinkel und Perspektiven 
einzunehmen sowie eine kritische Auseinanderset-
zung mit den 17 Zielen. Das politische Konzept der 
SDGs wird auf die betriebliche Ebene transferiert, um 
relevant und umsetzbar für Organisationen zu sein – 
regional und direkt vor Ort. Teilnehmende können sich 
in Online Coachings über Erfahrungen austauschen 
und partizipieren. 

Bezug zum Handlungsfeld

Die SDG Werkstatt kombiniert Präsenz-Workshops 
mit der Möglichkeit an einem Online Programm teil-
zunehmen, wobei Austausch und Vernetzung einen 
wesentlichen Stellenwert einnehmen um voneinan-
der zu lernen. Teilnehmende MultiplikatorInnen er-
werben die Kompetenzen Verständnis für das jewei-
lige SDG zu entwickeln, Bedürfnisse und Situationen 
der Berührungsgruppen zu identifizieren, die unter-
nehmerische Situation im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen SDG zu reflektieren, individuelle Lösungen 
in einer bewährten Struktur zu entwickeln und wir-
kungsorientierte Unternehmensziele zu formulieren. 
Teilnehmende können sich als „SDG-Expert“ zertifi-
zieren lassen, und tragen so dazu bei, die Umsetzung 
der SDGs in Organisationen zu verbreiten.
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Laufzeit 
März 2019 – Projektende offen

KooperationspartnerIn
• SDG Watch Austria
• AG Globale Verantwortung
• Gemeinwohl-Ökonomie
• ADAMAH BioHof
• ÖkoBusiness Wien
• Body & Soul Care e.U.
• Culumnatura
• GoRosa e.U.
• Hintermayer Media
• Interlink Marketing e.U.
• OEAD
• R.U.S.Z – Reparatur- und 

Service-Zentrum
• Lovely Cashmere
• Koloo Projects
• Dr. Drosg 

Unternehmensentwicklung



Handlungsfeld 4  
Stärkung und Mobilisierung  
von Jugendlichen

Sustainability 
Adventure –  
#SDG-
Reporters4Change

Verantwortliche Einrichtung
ViA: Forum für nachhaltige Visionen in 
Aktion

Ansprechpersonen
Valentina Aversano-Dearborn

E-Mail: Valentina@forum-via.org oder 
info@forum-via.org

Web: forum-via.org/de/portfolio-item/
sustainability-adventure

Projektbeschreibung

Das „Sustainability Adventure“ ist ein innovatives, 
multimediales und teilhabe-orientiertes Programm, 
das ausgewählte Schulklassen zu Co-ReporterInnen 
von SDG ReporterInnen macht. Ausgewählte SDG Re-
porterInnen sind weltweit ehrenamtlich im Einsatz 
und teilen per Social Media SDG Stories aus allen 
17 SDG Bereichen live mit ihren Partnerschulklassen 
zu Hause. Die Schulklassen ergänzen die Bericht-
erstattungen mit Recherchen und stellen den Bezug 
zur lokalen Lebensumwelt her. Das gemeinsame Re-
cherchieren von solch lokalen SDG-Lösungsansätzen 

gibt Mut und Inspiration für Veränderung! Durch den 
monatelangen, intensiven Austausch und die geteil-
ten Nachhaltigkeitsabenteuer schauen alle Beteilig-
ten über den eigenen Tellerrand und erleben einen 
Perspektivwechsel und Bewusstseinswandel. Eine 
neue Generation von Change Makern wird zu globalen 
BürgerInnen und lernt wie die SDGs global und lokal 
erreicht werden können. Die Partner-LehrerInnen 
werden vom Forum für nachhaltige Visionen in Aktion 
(ViA) dabei unterstützt, ihren Lehrplan zwei- bis vier-
mal pro Monat durch live übermittelte Praxis-Beispie-

Bildrechte: ViA: Forum für nachhaltige Visionen in Aktion
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le (z. B. Video- und Fotoreportagen auf Instagram) und 
„Challenges“ aus aller Welt für die SchülerInnen 
spannend, interaktiv und interdisziplinär zu gestalten. 
In monatlichen „Challenges“ können die SchülerInnen 
zusätzlich im digitalen Austausch mit den SDG Re-
porterInnen und den anderen Partnerschulklassen 
entscheiden, wo die Reise z. B. als nächstes hingeht, 
was man kulturell am jeweiligen Ort beachten muss 
und welche Fortbewegungsmittel auf der Reise der 
SDG ReporterInnen, in Bezug auf die Nachhaltigkeit, 
gewählt werden sollen. Das Forum ViA stellt für alle 
Teilnehmenden Trainings und Onboarding Workshops 
bereit und begleitet sie während der gesamten Lern-
reise unterstützend. Zudem dokumentiert ViA die 
SDG Challenges und Lösungen.

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

Gerade beim Thema der Nachhaltigen Entwicklung 
bieten sich spannende und alltagsrelevante Verknüp-
fungen zu unterschiedlichen Schulfächern an. Das 
Storytelling von unterschiedlichen Nachhaltigkeits-
und SDG Hotspots der Welt ist dabei eine effektive 
Methode, wie man gewohnte Strukturen im inter-
kulturellen Vergleich hinterfragt und neue Lösungs-
ansätze kennenlernt. Das Forum für nachhaltige 
Visionen in Aktion arbeitet in enger Kooperation mit 
LehrerInnen, SDG ReporterInnen und SchülerInnen, 
um sie für das Erreichen der SDGs zu ermächtigen.

Bezug zum Handlungsfeld

Durch die virtuelle Einbindung in die nachhaltige Ge-
staltung der Reise (per Internet, interaktiver Webseite, 
Social Media etc.) und die Rückbindung der Themen 
an ihre Lebenswelt zu Hause, bekommen die Teilneh-
menden nicht nur neue Perspektiven auf Nachhaltig-
keit, sondern lernen schon in frühem Alter und unab-
hängig vom familiären (finanziellen) Hintergrund 
kultursensible und ökologische SDG Lösungsansätze 
kennen. Sie werden im Laufe des Programms dazu 
befähigt, ihr Wissen direkt anzuwenden, zu verbreiten 
und dabei spielerisch Kompetenzen für den Wandel 
dazuzugewinnen.

Bildrechte: ViA: Forum für nachhaltige Visionen in Aktion
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Laufzeit 
September 2013 –  
Projektende offen

KooperationspartnerInnen
• SDG Watch Austria
• Ökosoziales Studierendenforum 
• Centre for Systems Solutions
• LEBENSART Verlag
• Shareable.net
• SCORAI – Sustainable Consumption 

Research and Action Initiative
• Future Earth Network
• Partnerschulen in Österreich, 

Deutschland und USA 



Handlungsfeld 4  
Stärkung und Mobilisierung  
von Jugendlichen

WILMA WIr Lernen 
durch MAchen

Verantwortliche Einrichtung
W*ORT

Ansprechperson
Gabi Hampson

E-Mail: Gabi.hampson@w-ort.at
Web: www.w-ort.at 

Projektbeschreibung

„WILMA“ oder „WIr Lernen durch Machen“ ist eine Er-
finderwerkstatt, in der Kindern der Raum und die 
Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, ihren 
Ideen freien Lauf zu lassen und sie umzusetzen. Sie 
erforschen Probleme, entwickeln konkrete Ideen und 
setzen diese gemeinsam in die Tat um, in dem sie aus-
probieren, was funktioniert und was nicht. Scheitern 
ist erlaubt und wird als Verbesserungsmöglichkeit ge-
sehen.

Anhand von Design Thinking wird der Erfinder-
geist der Kinder wachgerüttelt. Die Kinder werden in 
der Erforschungsphase (Ideen und Recherche), Ent-
wicklungsphase (skizzieren und machen) und Ergeb-
nisphase (teilen und reflektieren) mit verschiedenen 
Methoden durch den Gestaltungsprozess begleitet.

Die TeilnehmerInnen werden mit den notwendigen 
Fähigkeiten ausgestattet, damit sie mit den zukünftigen 
Herausforderungen umgehen können. Dafür brauchen 
sie Werkzeuge und neue Blickwinkel, die sie zu verant-
wortungsvollen und lösungsorientierten BürgerInnen 
heranwachsen lassen. Die eigene Umgebung wird ver-
stärkt wahrgenommen, globale Ziele und Problem-
stellungen auf das eigene Umfeld heruntergebrochen. 
Kinder werden dafür sensibilisiert, dass sie partiell 
mächtig und selbstwirksam sind. Den Welthunger kön-
nen sie allein nicht stillen, aber sie können durch die Er-
findung eines „Hungererkennertellers“ (entstanden im 
 WILMA-Workshop 2018) etwas gegen die Lebensmittel-
verschwendung im Familienrestaurant machen und ihre 
eigene Umgebung für solche Themen sensibilisieren.

Bildrechte: © W*ORT
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WILMA ist modular aufgebaut und in verschiede-
nen schulischen und außerschulischen Settings – vom 
2-stündigen Workshop bis zur mehrtägigen oder mehr-
wöchigen Veranstaltung umsetzbar. In Kooperation mit 
lokalen Betrieben werden Lehrlinge in der Erfinder-
werkstatt zu Lehrenden bzw. Vorbildern und helfen den 
jungen TüftlerInnen bei der Verwirklichung ihrer Ideen.

Mit WILMA wird der Erfindergeist geweckt sowie 
gefördert und die Herangehensweise an eine Prob-
lemstellung aufgezeigt. Das Herunterbrechen kom-
plexer Problemstellungen, die Wahrnehmung des 
eigenen Umfelds und das Stellen der richtigen Fra-
gen werden durch praktisches Tun vermittelt. Der 
lösungsorientierte Ansatz hilft Kindern dabei, mit 
einer optimistischen Einstellung an eine Herausfor-

derung heranzugehen. WILMA hilft zu erkennen, dass 
eine Veränderung im Bereich der großen (globalen) 
Heraus forderungen unserer Zeit auch im Kleinen (bei 
einem selbst) beginnen kann.

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

WILMA baut auf den Sustainable Development Goals 
(SDGs) auf und vermittelt, wie diese auf das eigene 
Umfeld heruntergebrochen werden können. Die Kinder 
werden mit Werkzeugen ausgestattet, um in Heraus-
forderungen Chancen zu sehen und neue Blickwinkel 
werden eröffnet. Die Erfinderwerkstatt fördert Kreati-
vität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommuni-
kation. Gemeinsam mit den Grundkompetenzen Lesen, 
Schreiben und Rechnen werden sie damit zu selbst-
wirksamen BürgerInnen für eine nachhaltige Zukunft 
bemächtigt. Die Zusammenarbeit mit Lehrlingen er-
möglicht eine Dynamik, die das Miteinander fördert.

Bezug zum Handlungsfeld

WILMA liegt ganz in Kinderhand. Die SGDs werden 
vorgestellt und anschließend entscheidet jede und je-
der selbst, an welchem Thema sie bzw. er weiter-
arbeitet. Kreativität, kritisches Denken, Kooperation, 
Kommunikation, Wissenstransfer, Rollenwechsel 
(Lehrlinge werden zu Lehrenden und Vorbildern), Er-
kennen der eigenen Stärken und Teamarbeit – all dies 
sind Kernkompetenzen, die durch eigenständiges Tun 
in einem unterstützenden Umfeld gestärkt werden. 
Dadurch werden Kinder zu LösungsfinderInnen und 
Herausforderungen werden zu Chancen. Ein Wechsel 
des Blickwinkels ermöglicht das Herunterbrechen 
globaler Probleme auf das eigene Umfeld.

Bildrechte: © W*ORT Bildrechte: © W*ORT
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Laufzeit 
März 2016 – September 2019 

KooperationspartnerInnen
• Marktgemeinde Lustenau 
• Betriebe der Region (z. B. 

BLUM, Bayer Kartonagen, 
Alge electronic, Carini, 
Walter Bösch, KRAL) 

• alle Volksschulen in Lustenau 
• HAK Lustenau



Handlungsfeld 4  
Stärkung und Mobilisierung  
von Jugendlichen

Youth Dance Company – 
Tanz die Toleranz

Verantwortliche Einrichtung
Tanz die Toleranz, ein Projekt der Caritas 
Wien

Ansprechperson
Monica Delgadillo-Aguilar

E-Mail: Monica.delgadillo-aguilar@
caritas-wien.at

Web: www.tanzdietoleranz.at

Projektbeschreibung

Die Youth Dance Company bietet jungen Menschen 
zwischen 14 und 26 Jahren die Möglichkeit, zweimal 
pro Woche zu trainieren, sich im zeitgenössischen 
Tanz weiterzuentwickeln und bei der Entwicklung 
neuer Choreografien mitzuwirken, die vor Publikum 
aufgeführt werden.

Das Projekt richtet sich an Jugendliche, die be-
reits an vergangenen Projekten und Produktionen 
von „Tanz die Toleranz“ mitgewirkt haben. Vor allem 
Jugendliche mit Migrations- und Fluchthintergrund 
sollen in der Company in ihrem Werdegang geför-
dert werden: Mit Hilfe künstlerischer Impulse lernen 
sie, ihre Potentiale zu entdecken und auszuschöpfen. 
Sie lernen sich abseits vom gesprochenen Wort auch 

körperlich auszudrücken. Zusätzlich erfahren sie An-
erkennung und Wertschätzung.

Jugendliche und junge Erwachsene brauchen posi-
tive Zukunftsperspektiven, um einen Sinn im Leben zu 
finden und sich als Teil der Gesellschaft zu sehen und 
letztendlich das eigene Leben in die Hand zu nehmen. 
Genau hier setzt das Projekt Youth Dance Company 
an und bietet ein attraktives und passendes Angebot. 
Die Jugendlichen bekommen die Möglichkeit, sich 
ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden und ei-
nander möglichst vorurteilsfrei gegenüber zu stehen. 
Sie werden dabei unterstützt, ihr Selbstbewusstsein 
zu stärken und neue Perspektiven für die Zukunft zu 
erlangen.

Bildrechte: Rodrigo Courtney
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Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

Die Youth Dance Company ist ein interkulturelles und 
inklusives Projekt. Tanz soll die Begegnung zwischen 
den Jugendlichen mit unterschiedlichen Lebenserfah-
rungen, Geschlechtern und ethnischen Zugehörigkei-
ten ermöglichen. Die Erfahrung der gemeinsamen 
Entwicklung einer Choreografie, eines gemeinsamen 
Prozesses und die Möglichkeit, die eigene Umgebung 
zu erleben und aktiv zu gestalten, werden in den Tanz-
proben ermöglicht. Die Auseinandersetzung mit Tanz, 
sowie Bewegung in Zeit und Raum, dient als Instru-
ment der sozialen Inklusion.

Bezug zum Handlungsfeld

Viele Jugendliche benötigen besondere Maßnahmen 
zur individuellen Förderung, damit sie ihre Schlüssel-
kompetenzen verbessern, einen Berufswunsch finden 
und ihr Selbstwertgefühl steigern können. Da Kreativ-
übungen und Improvisationsaufgaben unterschiedli-
che Lösungsmöglichkeiten beinhalten, können die 
Teilnehmerinnen eigene Wege finden. Am Ende der 
Proben wird eine Choreografie erarbeitet, die vor Pub-
likum gezeigt wird. Die Aufführung ist ein wichtiger 
Bestandteil der Methode, ein Ziel auf das alle gemein-
sam hinarbeiten und für dessen Gelingen alle verant-
wortlich sind.

Bildrechte: Rodrigo Courtney

Bildrechte: Laurent Ziegler
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Laufzeit 
September 2019 –  
Projektende offen 

KooperationspartnerInnen
• Festspielhaus St. Pölten 
• Caritas Einrichtungen 
• Diverse Kunst- und 

Kulturinstitutionen



Handlungsfeld 5  
Lokale Ebene

17 und wir

Verantwortliche Einrichtung
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung 
Umwelt- und Energiewirtschaft, Bereich 
Umweltprojekte, Globale Aspekte

Ansprechperson
DIin Franziska Kunyik

E-Mail: Franziska.kunyik@noel.gv.at 
Web: www.17undwir.at 

Projektbeschreibung

Mit dem Projekt „17 und wir“ werden die 17 Nachhal-
tigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) 
aus der UN-Agenda 2030 in Niederösterreich nieder-
schwellig realisiert und kommuniziert. In Praxisbei-
spielen werden die Ziele lebensnah und globale Zu-
sammenhänge dabei im Blick behalten. Mit „17 und 
wir“ wird sichtbar, dass zahlreiche Gemeinden, Regio-
nen, Schulen, Betriebe und Initiativen in NÖ sich diese 
Ziele bereits zu eigen machten und so Vorbilder für 
eine zukunftsfähige Entwicklung sein können.

In einem Wettbewerb und der ersten Österreichi-
schen SDG-Tour wurden 17 herausragende Nachhal-
tigkeitsprojekte als Wegweiser ausgezeichnet. Diese 
zeigen, wie lokale Aktivitäten auf globaler Ebene 
wirken: angefangen bei nachhaltiger Landwirtschaft 

über achtsamen Umgang mit Ressourcen in Institu-
tionen bis hin zu innovativen Betrieben. 

In der Bildungs- und Informationsarbeit werden die 
SDGs mit ihren Inhalten sowie als Lösungen für kom-
plexe Themen bekannt gemacht. Im Rahmen der Aus-
schreibung zum „17 und wir-Wettbewerb“ entstanden 
Folder in leicht verständlicher Bildsprache, eine Web-
site als Sprachrohr für eine größere InteressentIn-
nengruppe mit Interviews und Präsentation sowie ein 
Kartenspiel, das auf dem Wortspiel „17 und wir – 17 
und vier“ aufbaut und die Möglichkeit gibt, mit den 
SDGs vielleicht auch den Stammtisch zu erreichen.

Um die komplexen SDGs leicht verständlich zu 
machen ist die Kommunikation in „17 und wir“ bild-
haft aufgebaut: Eine Grafik stellt den Bezug der SDGs 

Bildrechte: Amt d. NÖ LReg-RU3.
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mit den Lebens- und Wirtschaftsräumen in NÖ her. 
Einzelne SDGs werden im Kartenspiel personifiziert, 
BotschafterInnen verbreiten die Ziele in Kurzfilmen, 
in den Social Media Kanälen wird über die Aktivitäten 
berichtet. Bei der Tour durch NÖ wurden die 17 Weg-
weiser vorgestellt, durch die Politik ausgezeichnet 
und gefeiert. Bei den Festen, Stadt- und Betriebsfüh-
rungen wurden weitere Bildungseinrichtungen, Be-
triebe und Gemeinden miteinbezogen. 

Eingebettet ist das Projekt im Niederösterrei-
chischen Klima und Energieprogramm, und konnte 
durch nachhaltige Partnerschaften realisiert wer-
den. So wurde es durch Mittel der ADA gefördert, 
durch die Partnerorganisationen Klimabündnis, 
FAIRTRADE und Südwind mitgetragen und durch ein 

ganzes Netz an landesinternen und -nahen Organi-
sationen unterstützt.

In jedem Fall verlangt SDG-bezogenes Denken in 
Aktionen und Projekten einen Paradigmenwechsel 
von eindimensionaler Linearität zu disziplinübergrei-
fenden Verknüpfungen. 

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

Dieses Projekt zielt darauf ab, die Realisierbarkeit der 
nachhaltigen Entwicklung in den Lebens- und Wirt-
schafts-Umfeldern Niederösterreichs darzustellen. 
Durch vielgestaltige Praxisbeispiele werden die SDGs 
konkret, fassbar, begreifbar und damit verständlich, 
wodurch sie nachgeahmt werden können. Außerdem 
können die SDGs personifiziert werden, durch Men-
schen, die ihre Geschichten weitergeben, ihre Gedan-
ken zu ihren Initiativen teilen, und von ihren Erfahrun-
gen erzählen. Durch die Begegnung während der Tour 
sind diese Ziele für unterschiedliche Zugänge offen.

Bezug zum Handlungsfeld

Das Projekt richtet sich an Gemeinden, Bildungsein-
richtungen sowie Unternehmen und Initiativen Nie-
derösterreichs. Diese notwendig breite, landesweite 
Kommunikation wird durch ein Netzwerk aus landes-
internen AnsprechpartnerInnen und allen voran durch 
die ProjektpartnerInnen und deren Zielgruppen er-
möglicht. So können zielgenau die Personenkreise an-
gesprochen werden, die wiederum als Multiplikatoren 
in ihren Organisationsformen wirken können. Diese 
unterschiedlichen Zielgruppen benötigen differenzier-
te Sprachen. Um sie miteinander zu vernetzen, bedarf 
es noch weiterer Anstrengungen.

Bildrechte: Amt d. NÖ LReg-RU3.

Bildrechte: Amt d. NÖ LReg-RU3.
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Laufzeit 
Dezember 2017 – Dezember 2019

KooperationspartnerInnen
• Klimabündnis Niederösterreich
• Südwind Niederösterreich
• FAIRTRADE Österreich



Handlungsfeld 5  
Lokale Ebene

Essbare Stadt Dornbirn

Verantwortliche Einrichtung
Günther – Verein für anders als bisher

Ansprechpersonen
Stefanie Rüscher

E-Mail: steffi@essbare-stadt.com 
Web: www.essbare-stadt.com

Projektbeschreibung

Im Frühjahr 2019 startete der Pilotgarten der Essba-
ren Stadt Dornbirn im Kulturhauspark. In Kooperation 
mit der Stadt Dornbirn und verschiedensten Institu-
tionen wie Kindergärten, Spielgruppen, Schulen und 
Interessierten jeden Alters wurde ein biologisch be-
wirtschafteter Garten, der zum Mitmachen für alle 
einlädt, angelegt.

Die Bürgerinitiative hat sich zum Ziel gesetzt, Dorn-
birns öffentliche, ungenutzte Flächen unter biologi-
scher Bewirtschaftung aufblühen und essbar werden 
zu lassen. Die Flächen wurden, ihrem Potenzial nach, 
Stück für Stück in einen lebendigen und erlebbaren 
Ort für Dornbirns BewohnerInnen und BesucherInnen 
verwandelt und leisten damit auch einen Beitrag zur 
Erhaltung der Insekten- und Vogelwelt.

In Zusammenarbeit mit den verschiedensten Ko-
operationspartnerInnen entstand dieser Pilotgar-
ten – der Samen einer essbaren und blühenden Stadt 

Dornbirn  – der zum Mitmachen für Alle einlädt und 
von Allen bearbeitet und beerntet werden darf. Schul-
klassen, Kindergärten und Spielgruppen haben die 
Möglichkeit Hochbeetpatenschaften zu übernehmen, 
selbst anzusäen, zu pflegen und zu ernten.

Mit dem Pilotgarten der Essbaren Stadt Dornbirn 
wird ein Ort geschaffen, welcher im Zuge von Exkur-
sionen und Workshops von den verschiedensten Insti-
tutionen, Schulen wie auch Kinderbetreuungsstätten, 
zu den verschiedensten Themenbereichen erlebbar 
gemacht werden kann. Es wird ein Ort geschaffen, 
der ein Lernen und Erfahren mit allen Sinnen ermög-
licht, der zum Experimentieren und Erforschen, zum 
Verweilen in wohltuender Atmosphäre, einlädt. 

In Dornbirn soll nach und nach ein Netz an vielen 
kleinen essbaren und blühenden Flächen entstehen, 
die von einzelnen (Nachbarschafts-)Gemeinschaften 
bewirtschaftet werden können.

Bildrechte: apparat lux Bildrechte: apparat lux
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Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

Garten ist ein Ort, wo Menschen mit dem Gedan-
kengut eines ökologisch solidarischen Lebensstils 
in Kontakt kommen. Die Wertschätzung gegenüber 
biologischen, regionalen und saisonalen Lebensmit-
teln wächst. Der Garten lässt uns miterleben, wie 
Lebensmittel entstehen. Vor allem Kindern werden 
Primärerfahrungen ermöglicht und sie erleben, wie 
die selbst in die Erde gesetzten Samen sprießen und 
sich unter der eigenen Pflege verändern. Diese Erfah-
rungen lassen Kinder eine Verbindung zur Natur ent-
wickeln, welche zum Maßstab für ihre eigene Haltung 
der Umwelt gegenüber wird.

Bezug zum Handlungsfeld

Durch das Aufgreifen diverser ökologisch-nachhalti-
ger Themen im „Offenen Garten“, bei Veranstaltungen 
und Workshops sowie der Zusammenarbeit mit Ins-
titutionen, die für diese Bereiche einstehen, trägt die 
Essbare Stadt Dornbirn zur (lokalen) Förderung nach-
haltiger Entwicklung bei.

Die Einbindung von Bildungseinrichtungen gibt 
Kindern und Jugendlichen die Chance zur Naturver-
bindung. Das Ziel ist nicht Wissen anzuhäufen, son-
dern vielmehr gemeinsam bedeutsame, lebendige Er-
fahrungen zu machen. Durch diese Verbundenheit 
kann auf natürliche Weise eine Einstellung des Hü-
tens und Erhaltens der Natur entstehen.

Bildrechte: apparat lux
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Laufzeit 
Mai 2019 – Projektende offen

KooperationspartnerInnen
• Krautblog 
• Bodenfreiheit
• Bodenseeakademie 
• Conrad Amber 
• Dornbirner Jugendwerkstätte 
• Energieinstitut Vorarlberg 
• Terre Swiss 
• Faktor Natur
• inatura 
• Klimacent 
• Naturschutzbund
• NenaV 
• Obst- und Gartenverein
• österreichisches Ökologieinstitut 
• Querbeet 
• Tag eins – Büro für Wandel 
• Winder Beeren 
• youngCaritas 
• Lebenshilfe 
• Mädchentreff 
• Kindergarten Forach 
• Spielgruppe & Interkulturelle 

Kleinkindbetreuung Panama 
• Volksschule Dornbirn Markt
• Sonderschule Dornbirn Markt 
• Eltern-Kind Zentrum
• Marie Strassenzeitung 
• Energieinstitut 
• Arche Noah 
• VAI – Vorarlberger Architekturzentrum 
• Stadtgärtnerei Dornbirn 
• Stadtplanung Dornbirn 
• Bürgermeisterin Andrea Kaufmann & 

Stadtrat



Handlungsfeld 5  
Lokale Ebene

Zukunftskarawane

Verantwortliche Einrichtung
Oikodrom – The Vienna Institute for Urban 
Sustainability

Ansprechpersonen
Katharina Tiran

E-Mail: Katharina.tiran@oikodrom.org
Web: oikodrom.org/zukunftskarawane_

german

Projektbeschreibung

Das Projekt Zukunftskarawane lädt seit Jänner 2018 
BewohnerInnen von fünf niederösterreichischen und 
steirischen Gemeinden zum Dialog über die 17 Nach-
haltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, 
SDGs) ein. Kleinprojekte, interdisziplinär entwickelt von 
Studierenden und in den Gemeinden umgesetzt, lassen 
neue Zukunftsideen entstehen und vernetzen die Re-
gionen miteinander. Das Projekt Zukunftskarawane 
fragt: Was haben die Ziele mit mir zu tun? Wie steht es 
in meiner Gemeinde, in meinem Ort um Nachhaltig-
keit? Ausgehend von einer Kritik des Bestehenden initi-
iert die Zukunftskarawane einen Prozess, der ein gut-
zuheißendes, wünschenswertes Bild entwirft.

Schritt 1: Eine andere Art zu lernen: Die Lehrveran-
staltung der Zukunftskarawane im Wintersemester 
2018/19
Oikodrom führte im Rahmen der Zukunftskarawane 
im Wintersemester 2018/19 eine interuniversitäre 
Lehrveranstaltung zu den Zielen für nachhaltige Ent-
wicklung an der Universität Wien durch. 21 Studie-
rende aus den Bereichen Internationale Entwicklung, 
Soziale Ökologie und Kunst entwickelten partizipative 
Projekte in Kooperation mit den Partnergemeinden 
in Niederösterreich (Fischamend, Moorbad Harbach, 
Pürbach) und der Steiermark (Lieboch, Pöllau).

Bildrechte: Victoria Kucharzyk
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Schritt 2: Von der Theorie zur Praxis: Die Umsetzung 
der Projekte in Niederösterreich und der Steiermark
Von Frühling bis Herbst 2019 setzte die Zukunftska-
rawane die Kleinprojekte in den Partnergemeinden 
um. In allen Projekten wandten die Studierenden, 
unterstützt vom Team der Zukunftskarawane, par-
tizipative Methoden an und entwickelten sie weiter. 
Die Frage nach einem guten Leben für alle gab den 
inhaltlichen Rahmen vor, die TeilnehmerInnen konn-
ten eigene Handlungsspielräume ausloten. Das Ziel: 
In der eigenen gewohnten Lebensumgebung in einer 
kurzen Zeitspanne „reale Kleinstchancen“ der Verän-
derung erleben.

Schritt 3: Die Basis für ein überregionales SDG-Netz-
werk für den ländlichen Raum schaffen
Im Herbst 2018 veranstaltete die Zukunftskarawa-
ne einen Netzwerk-Brunch zu den 17 Zielen. Diese 
Veranstaltung diente als Plattform, bei der sich die 
KooperationspartnerInnen aus den verschiedensten 
Bereichen treffen und austauschen konnten. Das Es-
sen wurde von innovativen Nachhaltigkeitsprojekten 
bereitgestellt. Ein weiterer Workshop im Rahmen des 
SDG Forums im November 2019 dient dazu, die Er-
gebnisse zu diskutieren und Politikempfehlungen wei-
terzuentwickeln.

Wertorientierung am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung 

In den Kleinprojekten der Zukunftskarawane gingen 
die Studierenden von der Frage aus, wie ein gutes 
Leben für alle aussehen kann und was das mit der 
Wirklichkeit in österreichischen Gemeinden zu tun 
hat. Ausgangspunkt war daher die Recherche dazu, 
welche Bereiche bzw. Herausforderungen zu nach-
haltiger Entwicklung den Alltag der Bevölkerung in 

den Partnergemeinden vor Ort betreffen. Entspre-
chend den lokalen Gegebenheiten entwickelten die 
Studierenden partizipative Kleinprojekte, die jetziges 
Handeln in Hinblick auf zukünftige Generationen be-
leuchten.

Bezug zum Handlungsfeld

Die Zukunftskarawane versteht sich als Laboratorium 
für die Wirklichkeit, in dem Ideen für Nachhaltigkeit 
entstehen. Dieses Projekt initiierte einen interdiszipli-
nären Dialog, in dem Studierende und lokale Gemein-
den gemeinsam und unterstützt von einem professio-
nellem Team Projekte für die nachhaltige Entwicklung 
der Gemeinden ausarbeiten und umsetzen konnten. 
Die interessierte Teilöffentlichkeit und Zivilgesell-
schaft traf vor Ort mit ExpertInnen aus Wissenschaft 
und Politik zusammen. Das Projekt hat zu einem ge-
meinsamen intersektoralen Denk-, Diskussions- und 
Umsetzungsprozesse rund um die SDGs geführt.

Bildrechte: Oikodrom
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Laufzeit 
Jänner 2018 – Dezember 2019 

KooperationspartnerInnen
• Agentur der Österreichischen 

Entwicklungszusammenarbeit 
(ADA)

• Landesregierung 
Niederösterreich/Abteilung 
Kunst und Kultur

• Universität Wien/Institut für 
Internationale Entwicklung

• Universität für angewandte 
Kunst Wien

• Universität für Bodenkultur 
Wien/ Institut für soziale 
Ökologie

• Biorama – Magazin für 
nachhaltigen Lebensstil

• Klimabündnis Gemeinden 
Niederösterreich

• Regionalentwicklungsagentur 
Oststeirisches Kernland

• Klima- und Energiemodellregion 
Naturpark Pöllauer Tal

• Jugendzentrum Aquarium der 
Stadtgemeinde Fischamend



Handlungsfeld 1  Politische Unterstützung

Weitere eingereichte Projekte

Interkulturelles Mentoring für 
Schulen
Plattform für Kulturen, Integration und 
Gesellschaft. Verein der Absolventinnen 
und Absolventen der Kultur- und 
Sozialanthropologie der Uni Wien

Beim Projekt „Interkulturelles Mentoring für Schu-
len“ besuchen mehrsprachige Studierende und 
AbsolventInnen mit Migrationsbiografie einmal pro 
Woche eine Schulklasse, um SchülerInnen aus Mi-
grationskontexten im Schulalltag zu begleiten, ih-
nen beim Lernen zu helfen und sie in schwierigen 
Situationen zu unterstützen. Durch ihre gelebte 
Mehrsprachigkeit, ihr interkulturelles Wissen und 
Verständnis der besonderen Situation von Kindern 
mit Flucht- und Migrationshintergrund sind die 
MentorInnen Vorbild und Ansprechperson. Außer-
dem bringen sie auch kulturelle Vielfalt und geleb-
te Mehrsprachigkeit in die Klasse. Die MentorInnen 
sind Kontaktpersonen für Kinder, Lehrpersonen und 
Eltern. Durch die Vorbildwirkung erfahren die Men-
torinnen und Mentoren eine Aufwertung ihrer Iden-
tität und eine Stärkung ihres Selbstwertgefühls 
sowie die Anerkennung spezifischer Kenntnisse, 
die sie durch ihre Migrationserfahrung gewonnen 
haben. Durch ihre Tätigkeit im Mentoring erfahren 
sie eine verstärkte Beteiligung innerhalb der öster-
reichischen Gesellschaft. Im Sinne der politischen 
Unterstützung findet die Vermittlung einer diversi-
tätsoffenen und pluralen Gesellschaft statt. 

Politische Bildung to go!

Sapere Aude – Verein zur Förderung der 
Politischen Bildung

Das Projekt „Politische Bildung to go!“ gestaltete 
Videos und Unterrichtsmaterial zur Nationalrats-
wahl 2019, um Jugendlichen aus unterschiedlichs-
ten Institutionen eine Erleichterung zu bieten, eine 
selbstbewusste und reflektierte Entscheidung bei 
der Nationalratswahl zu treffen. Zu Beginn wurde 
eine Online-Umfrage mit partizipativem Charakter 
erstellt. Konkrete Anliegen und Fragen von über 
160 Jugendlichen, welche sie beantwortet haben 
wollten, um eine fundierte und reflektierte Ent-
scheidung bei der Wahl treffen zu können, wurden 
gesammelt. Mit passenden ExpertInnen, welche 
diese Fragen beantworteten, entstanden drei kurze 
Informationsvideos zur Wahl, welche auf Youtube 
öffentlich gemacht wurden. Parallel dazu wurde 
eine Handreichung (Tool-Kit) für Lehrkräfte ent-
wickelt, wie sie die Videos im Unterricht einsetzen 
können. Im Unterrichtsmaterial werden unter-
schiedliche pädagogische Methoden dargelegt, die 
es Lehrkräften ermöglichen sollen, Themen wie 
Umwelt, Politik und Wahlen mit der eigenen Klasse 
in ergebnisoffener Form zu behandeln.

Lehrgang 
NachhaltigkeitsbotschafterIn 
mit Zertifikat

Best of the Rest 

Nachhaltige Ernährung ist ein existenzielles The-
ma im 21. Jahrhundert. Sowohl die Bevölkerung, 
Wirtschaftstreibende, UmweltschützerInnen und 
Gesundheitskassen als auch öffentliche Institutio-
nen haben reges Interesse an Wissensvermittlung 
hinsichtlich Nachhaltigkeit und Ernährung. Der 
Lehrgang berechtigt AbsolventInnen zur Durch-
führung von Schulworkshops in der Primarstu-
fe. Sie verfügen nach Abschluss des Lehrganges 
über professionelle Kompetenzen in den Bereichen 
Nachhaltigkeit, Ernährung, Gesundheitsförderung, 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen, Ressour-
censchonung und Umweltschutz. Sie sind in der 
Lage den Unterricht individuell auf die Bedürfnisse 
der SchülerInnen abzustimmen und einen inter-
aktiven und entdeckenden Unterricht zu planen 
und durchzuführen. Dieser Lehrgang zeugt von ge-
sellschaftlicher Verantwortung und bietet einen 
wesentlichen Beitrag zur positiven Zukunftsge-
staltung. Denn eine nachhaltige Ernährungskultur 
steht in direktem Zusammenhang mit Gesundheit, 
Ressourcenschonung, Umweltschutz und der Stär-
kung der heimischen Wirtschaft.  
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Handlungsfeld 2 Lern- und Lehrumgebungen

wild im wald – Waldschule für 
Kinder und Jugendliche
dolphin wings

In diesem Lehrgang bringen ausgebildete TrainerIn-
nen Kindern und Jugendlichen einmal im Monat die 
Natur nahe, während gleichermaßen Wert auf die 
Gruppe als harmonisches System gelegt wird. Die 
Kinder werden kompetent und liebevoll begleitet 
und dabei unterstützt, sich auf ihre Art in die Grup-
pe einzubringen und ihre persönlichen Stärken zu 
entfalten. Sie lernen einfache Aufgaben wie Feuer 
zu entfachen, Pflanzen zu erkennen und diese, mit 
Achtsamkeit und Wertschätzung für die Natur, zu 
verarbeiten. Geboten wird Natur- und Waldpädago-
gik in Verbindung mit Persönlichkeitsentwicklung 
und Spiritualität. Die Waldschule ist bemüht das 
Lernen grundsätzlich zu transformieren, indem die 
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben die 
Lehrinhalte mit zu bestimmen. Demzufolge werden 
TrainerInnen und Orte gewählt, die diese Themen 
am besten vermitteln können. Somit findet Lernen 
immer an den für den Lehrinhalt sinnvollsten Or-
ten statt. Die Kinder bewegen sich mit den Themen 
und Aufgaben und lernen dabei viele Orte und Ge-
gebenheiten kennen. Die Inhalte sind somit direkt 
an einen Ort, an eine nachvollziehbare Sinnhaftig-
keit geknüpft.

Das große Allegleich

UNESCO Mittelschule Bürs

Bei dem Projekt „Das große Allegleich“ beschäftig-
ten sich SchülerInnen mit dem Thema Menschen-
rechte, deren Entstehung sowie der Umsetzung 
dieser in der Republik Österreich. Die SchülerInnen 
erarbeiteten eigene Texte zu den Menschenrechten 
und behandelten insbesondere die Kinderrechte mit 
den Methoden der Theaterpädagogik. Es gab zwei 
Aufführungen vor Eltern, MitschülerInnen und Leh-
rerInnen. Auch im Anschluss an das Theaterprojekt 
hat sich die Klasse in anderen Projekten engagiert, 
z. B. beim World Peace Game. Das Projekt hat die 
Lernenden in weiterer Folge ermuntert und befä-
higt sich mit Fragestellungen in Bezug auf Recht-, 
Macht- und Ressourcen-Verteilung auseinanderzu-
setzen, diese zu diskutieren und eigene Lösungsan-
sätzen in diesen Zusammenhängen zu entwickeln.

Wald und Naturpark im 
Klimawandel
Naturpark Sparbach 

„Wald und Naturpark im Klimawandel“ stellt ein neu 
entwickeltes Führungsprogramm dar, mit dem das 
Thema Klimawandel für Gäste erlebbar gemacht 
wird. Die geführte Tour zeigt wie vielfältig der Wald 
im Naturpark Sparbach aussieht und mit welchen 
Maßnahmen dem Wald geholfen wird, auch zu-
künftigen Generationen als klimafitter Wald, als 
Wirtschafts- und Erholungswald zur Verfügung zu 
stehen. Wohl eine der besten Möglichkeiten, den 
Wald bzw. den Naturpark im Klimawandel ganz-
heitlich zu erfahren ist das Lernen am Ort der ge-
lebten Forstwirtschaft und das Lernen anhand von 
konkreten Beispielen. Durch die Anregung von Dis-
kussionen in der Gruppe ist der Austausch über die 
erlebten Erfahrungen und die vermittelten Kennt-
nisse sowie der politischen, gesellschaftlichen und 
sozialen Faktoren möglich.
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Rettet die Insekten

NMS Graz-St. Johann

Bei diesem Projekt wurde in einer Woche in neun 
Unterrichtsfächern intensiv an dem Thema „In-
sektensterben“ gearbeitet und von verschiedenen 
Standpunkten beleuchtet. Die Schwerpunktwoche 
wurde fächerübergreifend und praxisorientiert ge-
staltet und fand sowohl im Schulgebäude als auch 
im Schulgarten statt. Vor allem die Arbeit im Frei-
luftlabor ermöglichte es in der Natur und von der 
Natur zu lernen. Die durchgeführten Maßnahmen 
und Aktionen gingen über eine Aufklärung hinaus 
und gaben den SchülerInnen direkt Werkzeuge, mit 
denen sie ihren Alltag verändern und damit nach-
haltig handeln können. Durch den Fokus auf die 
Lebenswelt der SchülerInnen und den Kontakt mit 
heimischen Arten in der Natur konnte das Erlernte 
gut auf die Alltagswelt der SchülerInnen transfor-
miert werden.

Chicken School – Hühner an 
der ASO St. Anton
Allgemeine Sonderschule St. Anton

An der Allgemeinen Sonderschule St. Anton gibt es 
einen mobilen Hühnerstall mit fünf Hühnern der im 
Schulleben integriert ist. Die Haltung, Pflege und 
Begleitung der Hühner unterstützt SchülerInnen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf viel-
fältigste Weise bei der Entwicklung von Kompe-
tenzen. Sie erlernen selbstständige Arbeitsweisen, 
Öffentlichkeitsarbeit, den Verkauf von Produkten, 
Kooperation, Verantwortung zu übernehmen, eine 
positive Arbeitshaltung und Teamfähigkeit. Die 
SchülerInnen erfassen, dass die gesamte Arbeit 
nur im Team gestaltet und verrichtet werden kann. 
Das Lernen am lebenspraktischen, realen Projekt, 
erhöht die Motivation zum Wissenserwerb und 
zur Erlangung von Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
SchülerInnen können durch das Tun in der Natur 
und am Tier soziale Kompetenzen und ihr Selbstbe-
wusstsein stärken! Nicht nur die Partnerschaften 
im Schulbereich (klassenübergreifende Tätigkei-
ten), sondern auch Netzwerke außerhalb der Ein-
richtung entstehen und sollen nachhaltig auf das 
Schulleben einwirken. 

Biosphärenpark Wienerwald 
Cup
Biosphärenpark Wienerwald 
Management GmbH

Der Biosphärenpark Cup ist eine jährlich stattfin-
dende Kooperationsveranstaltung und richtet sich 
an die gesamte Bevölkerung. Er vermittelt auf spie-
lerische Weise Wissen rund um den Biosphärenpark 
Wienerwald. Im Team werden Stationen mit Krea-
tivität, Wissen und Geschicklichkeit bewältigt und 
dadurch Punkte gesammelt. Die Aufgaben fördern 
auf spielerische Art die Auseinandersetzung mit 
Natur und Forschung. So gelingt es, Bewusstseins-
bildung und Wissensvermittlung in einen unterhalt-
samen Wettbewerb zu verpacken. Die Stationen 
sind im Freien angelegt und tragen Wissen in die 
breite Bevölkerung. Diesen Wissenstransfer mit 
einem kostenlosen Wettbewerb zu kombinieren 
und somit auch keine einkommensschwachen Be-
völkerungsschichten auszuschließen, stellt eine 
innovative Form der Wissensvermittlung dar. Die 
dabei transportierten Inhalte können im täglichen 
Leben Anwendung finden, z. B. wenn man zu Er-
holungszwecken im Wald unterwegs ist und sich 
fragt, welches Lebewesen hier seine Spuren hinter-
lassen hat.

Handlungsfeld 2 Lern- und Lehrumgebungen
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NaturSportSpaß –  
Erlebnis Nationalpark
Nationalparkverwaltung Hohe Tauern – 
Kärnten

„NaturSportSpaß“ begleitet SchülerInnen der Na-
tionalpark-Mittelschule Winklern von der ersten 
bis zur vierten Klasse. Die Nationalparkthemen 
werden im Unterricht vorbereitet und in Kursen 
auf den Schutzhütten des Nationalparks sowie bei 
Exkursionen in der Nationalparkregion bearbeitet. 
Dieses Unterrichtsprojekt soll das Bewusstsein der 
SchülerInnen des Mölltales in Form erlebnisorien-
tierten Lernens in der Natur, bei dem auch Sport 
und Spaß nicht zu kurz kommen, über den Wert 
ihres Lebensraumes schärfen. Das Schulleitbild 
der Nationalpark-Hauptschule Winklern will den 
Nationalparkgedanken im Bewusstsein der Jugend 
verankern und damit die Identifikation mit dem Na-
tionalpark Hohe Tauern stärken. Beim Programm 
„Erlebnis Nationalpark  – NaturSportSpaß“ wird 
nicht nur theoretisches Wissen über die ganz spe-
zielle Region vermittelt, sondern die Einzigartigkeit 
dieses Schutzgebietes wird auch hautnah in Form 
von Exkursionen und Alpinkursen erlebt. 

Erlebnisfabrik Wald –  
ein Abenteuertag in Wald und 
Werkstatt

proHolz Tirol 

Das Projekt „Erlebnisfabrik Wald“ bietet auf spiele-
rische Weise die sensorische Aufnahme des theo-
retischen Schullehrstoffs Wald. Durch die Kombi-
nation aus Waldpädagogik und Besichtigung einer 
Holzverarbeitung lernen SchülerInnen den Wald 
spielerisch mit allen Sinnen kennen. Des Weite-
ren erfahren sie beim Betriebsbesuch vieles über 
seine regionale und wirtschaftliche Bedeutung für 
eine nachhaltige Entwicklung. Dieses Projekt bietet 
SchülerInnen an den besonderen Lernorten „Wald 
und Werkstatt“  eine einzigartige Lernerfahrung. 
Die ökologischen Funktionen des Schutzwaldes 
und seine Bedeutung als Wirtschaftsfaktor werden 
den Lernenden spielerisch nähergebracht. 

„ERDE.ERDE“ – ZOOM 
Mitmachausstellung zum 
Thema Boden

ZOOM Kindermuseum 

In der ZOOM Mitmachausstellung „ERDE.ERDE“ 
finden Kinder heraus, warum es so wichtig ist, dass 
wir sorgsam und nachhaltig mit dem Erdboden 
umgehen, wie dieser entsteht, wie er zusammen-
gesetzt ist und weitere Zusammenhänge. Sie ver-
mittelt die ökologisch und sozial relevanten The-
men Erde und Boden. Das Lernen geschieht durch 
verschiedene Aktivitäten und Spiele. Als lustige 
Bodentiere verkleidet, wühlen die Kinder in einem 
Erdparcours herum und lernen Superhelden, wie 
etwa den Regenwurm, des Nährstoffkreislaufes 
kennen. Die Kinder beobachten echte Ameisen, 
graben an verschiedenen Stellen in den Stadtboden 
hinein, formen eigene Seedballs und sehen Pflan-
zen beim Keimen und Sprießen zu. Spielerisch und 
mit allen Sinnen beschäftigen sich die jungen Besu-
cherInnen damit die Ressourcen unseres Planeten 
respektvoll zu behandeln. In Spielen lernen sie, wie 
Pflanzen ihre Nahrung selber herstellen und wo-
durch Böden auf unserem Planeten bedroht sind. 
Die Konzeption und der Vermittlungsansatz dieser 
Ausstellung ermöglichen, das Gelernte nachhaltig 
im Bewusstsein der Kinder zu verankern. Begleiten-
de Materialien dienen zur weiteren Vertiefung und 
Nachbereitung im Unterricht.

Handlungsfeld 2 Lern- und Lehrumgebungen
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Junior-RangerIn im Naturpark 
Karwendel
Naturpark Karwendel

Interessierte Kinder zwischen 7 und 14 Jahren kön-
nen in einer modulartig aufgebauten Ausbildung 
im Naturpark Karwendel Punkte für ihre Junior-
RangerIn-Ausbildung sammeln. Die Kinder eignen 
sich spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten in 
unterschiedlichen Themenfeldern an und erleben 
tolle Erfahrungen in der Natur, wodurch sie sich 
dem Naturpark stärker verbunden fühlen. Junior-
RangerInnen und ihre Eltern können an speziellen 
Exkursionen und exklusiven Kursen teilnehmen. 
Die Junior-RangerIn-Ausbildung setzt auf die Ver-
mittlung unterschiedlicher naturkundlicher The-
men (Wasser, Wald, Wildtiere, Alm) und Disziplinen 
(Botanik, Zoologie, Geologie, Ökologie). Um für die 
Kinder die Informationsvermittlung spannend und 
interessant zu gestalten, wird auf eine Methoden-
vielfalt der Wissensvermittlung zurückgegriffen. 
Diese beinhaltet beispielsweise Versuche, Rollen-
spiele, Präsentationen wie auch Spiele und Präpa-
rate. Bei der Zusammenstellung der Module wird 
auf die persönlichen Interessen der TeilnehmerIn-
nen geachtet.

Klima-Biene macht Schule – 
Das große Summen im 
Naturpark

KLAR! Naturpark Pöllauer Tal 

Bei dem Projekt „Klima-Biene macht Schule“ sol-
len SchülerInnen über Anpassungsmaßnahmen 
an den Klimawandel aufgeklärt werden und die 
Zusammenhänge und Notwendigkeit eines funk-
tionierenden Ökosystems erfahren. Dies geschieht 
u. a. durch Workshops mit ImkerInnen aus der Re-
gion, durch Klima-ExpertInnen sowie Exkursionen. 
Die Integration in den täglichen Unterricht wie auch 
die Herstellung von diversen Werkstücken, wie In-
sekten- bzw. Bienenhotels, regionaltypischen Saat-
gutsackerln, Bienenweidetafeln oder bio-zertifizier-
te Bienenwachskerzen, schaffen Aufmerksamkeit. 
Die fächerübergreifende Beschäftigung mit der 
Biene ermöglicht die Thematik Klimawandel an-
hand dieses beliebten und wichtigen Insektes den 
Kindern näher zu bringen.   Neben der intensiven 
Partizipation der SchülerInnen wird vor allem auf 
die gute Einbindung der PädagogInnen geachtet, 
sodass es nicht bei einer einmaligen Umsetzung 
im Schuljahr bleibt. Das Thema Klimawandelan-
passung sowie die damit im Zuge des Projekts be-
handelten Themen Biodiversität, klimafreundliche 
Ernährung, Bodenbeschaffenheit und Wasserver-
sorgung sollen künftig als Schwerpunkte in die 
Unterrichtsgestaltung aufgenommen werden.

Labor für angewandtes 
Projektmanagement
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
für chemische Industrie Wien 17

Im Rahmen des völlig neu konzipierten Lehrfa-
ches „Laboratorium für angewandtes Projektma-
nagement“ werden die SchülerInnen des fünften 
Jahrganges unter Anleitung eines Teams von 
LehrerInnen aus verschiedenen Fachgebieten bei 
der Gründung und Errichtung einer GmbH be-
gleitet. Dabei müssen die SchülerInnen von der 
Geschäftsidee über die Finanzierung bis zum An-
lagengenehmigungsverfahren alle notwendigen 
Schritte gemeinsam in Teams selbst ausarbeiten. 
Die SchülerInnen setzen ihre frei gewählte Busi-
ness-Idee von Punkt Null bis zur Betriebsanlagen-
genehmigung unter Berücksichtigung aller rele-
vanten Gesetze und Verordnungen um und stellen 
auch die Wirtschaftlichkeit ihres Projektes sicher. 
Die wissenschaftlichen Fragestellungen werden 
parallel dazu in den Labors behandelt. Ein wichti-
ger Aspekt in den Projekten ist die Sicherstellung 
der Nachhaltigkeit sowohl in der Administration, 
wie auch in der Produktion. In diesem völlig neuen 
didaktischen Ansatz werden den Lernenden neben 
der Fachkompetenz auch Soft-Skills wie Team-, 
Organisations-, Kommunikations- und Reflexions-
fähigkeiten vermittelt. 

Handlungsfeld 2 Lern- und Lehrumgebungen
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Die polyglotten Bäume: 
Mehrsprachigkeit im 
Botanischen Garten

Campfire Collective

Das innovative Projekt verbindet Bäume aus aller 
Welt, die im Botanischen Garten wachsen, mit der 
Sprachenvielfalt in der Klasse. Die Kinder lernen 
über verschiedene Disziplinen wie Botanik, Linguis-
tik und Kunst. Durch wissenschaftliche und künst-
lerische Arbeitseinheiten im Botanischen Garten 
wurde Wissenswertes über Pflanzen aus aller Welt 
und gleichzeitig mehr über die Sprachenvielfalt 
der Klasse erfahren. Mit Eltern und PädagogInnen 
wurden Begriffe (Wurzel, Stamm, Ast, Frucht usw.) 
in 13 verschiedenen Erstsprachen übersetzt und 
künstlerisch dargestellt. Die Kinder und Eltern wur-
den als Wissensquelle (ihrer Sprachen) angesehen, 
statt nur als WissensempfängerInnen, wodurch 
eine Transformation der Lernumgebung gelang. 
Die Mehrsprachigkeit der Klasse wurde als positive 
Gelegenheit zum Lernen erfahren.

Handlungsfeld 2 Lern- und Lehrumgebungen
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Camp Feuer & Flamme – 
Heizen und Wärme von 
den alten Römern bis in die 
Gegenwart

Energiepark Bruck an der Leitha 

Im Camp „Feuer & Flamme“ wird Kindern und 
Jugendlichen auf spielerische und interaktive Art 
an einem Tag vermittelt, wie die alten Römer ihre 
Häuser wärmten und ihre Küchen betrieben. Von 
den detaillierten und funktionsfähigen Nachbauten 
in der Römerstadt Carnuntum (Archäologiepark) 
wird ein Bogen zu modernen Heizsystemen ge-
spannt. Spaß und Spiel an der frischen Luft sowie 
Experimente und Exkursionen zum Thema Wärme 
runden das Programm ab. Um die Transformation 
des Wärmesektors auf erneuerbare Energiequellen 
zu unterstützen, wurde „Wärme & Heizen“ als the-
matischer Rahmen für die Entwicklung des Camps 
„Feuer & Flamme“ gewählt. Die Bewusstseinsbil-
dung ist ein wichtiges Element auf dem Weg in eine 
erneuerbare Energiezukunft und der Energiepark 
weiß, im Sinne der Kompetenzentwicklung von 
MultiplikatorInnen, um die Wichtigkeit der unmit-
telbaren, spielerischen Vermittlung von Themen 
rund um Erneuerbare Energie. 

Volksheilkundlicher 
Kräuterkurs EliKai
EliKai Innsbrucker Kräuterschule

Dieser Kurs bietet die Möglichkeit, umfangreiche 
Kenntnisse über die heimische Botanik und deren 
Anwendung in der Volks- und Naturheilkunde und 
einigen anderen Themen zu erwerben. Der Lehr-
gang ist als Kräuterausbildung praxisorientiert auf-
gebaut und findet überwiegend an verschiedenen 
Orten in der Natur statt. Ziel des Kurses ist, den 
Teilnehmenden Kompetenzen zu vermitteln, die sie 
befähigen, das Erlernte an andere Personen ihrer 
Umgebung ihres Bekanntenkreises weiter zu ge-
ben. Die KursteilnehmerInnen werden darin unter-
stützt, eigene Wünsche und Bedürfnisse im Zusam-
menhang mit kulturellen Rahmenbedingungen zu 
betrachten und darüber zu reflektieren. Die Fähig-
keit zu Empathie und Solidarität für eine weltoffene 
Wahrnehmung werden gepflegt und gefördert.

Tomodatschis Reise

Jugendbotschafter für UN-Kinderrechte 
& SDGs der Caritas Auslandshilfe 
Vorarlberg

In diesem Projekt soll das komplexe Thema „Flucht“ 
kindgerecht vermittelt werden, ohne Begrifflichkei-
ten zu definieren. Es geht vielmehr darum, sich mit 
der Frage „Wie fühlen sich Menschen bzw. wie gehe 
ich mit Mitmenschen um“ auseinanderzusetzen. 
Das Buch „Tomodatschis Reise“ ist als Mitmachge-
schichte aufgebaut. Tomodatschi bietet eine wun-
dervolle Methode, ein schwieriges Thema behut-
sam und pädagogisch wertvoll zu kommunizieren 
und lässt dabei individuelle Zusätze, Adaptierungen 
und Abwandlungen zu. Die Mitmach-Geschichte 
unterstützt LehrerInnen bei ihrem Bildungsauf-
trag und fördert das globale Lernen innerhalb einer 
Gruppe. 
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Team Präsent – wir bilden 
empathische Zukunft
Team Präsent – Institut für 
Gewaltprävention und Beziehungskultur 

Dieses Projekt hat die Förderung einer empathi-
schen Schule und somit Gesellschaft als Ziel. So-
ziales Lernen, ein empathisches Miteinander und 
die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung 
muss in Schulen Selbstverständlichkeit sein. Da-
für bildet das Institut „Team Präsent“ LehrerInnen, 
psychosoziale Fachkräfte wie auch SchülerInnen 
aus und fort. Der Fokus liegt auf praxisnahen, auf 
den Punkt gebrachten Klassenworkshops, Fort-
bildungen wie auch Vorträgen und pädagogischen 
Materialien. Die Arbeit zielt auf ein tiefgründiges 
Erleben und Begreifen der Inhalte ab. Sie führt 
weg von Schuldfragen, Negativspiralen sowie Ohn-
macht; hin zu ressourcen- und zielorientiertem, 
empathischen Handeln. Es werden Themen wie 
Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung, Emp-
athiebildung, Konfliktlösung, Team wie auch Mob-
bing-Prävention und -Intervention behandelt. 

Holzpädagogik

Holzpädagogik

In Workshops wird Kindern und Jugendlichen der 
Weg vom Wald in den Betrieb spielerisch vermittelt. 
Gemeinsam werden physikalische, chemische und 
biologische Eigenschaften von Holz und entspre-
chende Einsatzmöglichkeiten erarbeitet. Ziel ist 
eine neue Wertschätzung für heimischen Wald und 
das darin wachsende Holz. Lernende und Lehren-
de sollen Kompetenzen erhalten, um den Begriff 
der Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen 
Umgang mit dem natürlichen Rohstoff Holz leben 
und vermitteln zu können. Kompetenzen in der Ma-
terialkunde werden vermittelt und verändern die 
Sicht auf die Produktqualität und Nachhaltigkeit. 
Lehrende dienen als MultiplikatorInnen und wer-
den in Fortbildungen geschult, um so auch im Re-
gelunterricht den Kindern das Material Holz näher 
bringen zu können.

Starke Mädchen & Frauen = 
Starke Gesellschaft
IPS – Institut für 
Persönlichkeitsentwicklung 
& Sozialkompetenz

Das Institut bietet Seminare für Frauen die von 
TrainerInnen multikulturell ermutigt und motiviert 
werden. Bewegungs-Wahrnehmung-Abläufe der 
menschlichen Bewegungsentwicklung werden 
mittels Naturmaterialien erprobt und gewohnte 
Muster durch Selbsttätigkeit aufgelöst. Bewe-
gungs- und Wahrnehmungs-PädagogInnen können 
ihr Fachwissen und ihre Kompetenzen weiterent-
wickeln. Verhaltensänderungen machen Frauen 
zu Trägerinnen der nachhaltigen Entwicklung und 
zu Vorbildern für Mädchen, in einer friedlichen Ge-
sellschaft. Aus der respektvollen und achtsamen 
Umgangsform in der Bewegungs- und Wahrneh-
mungsarbeit können Frauen und Männer in der 
Hilfe zur Selbsthilfe praxisnah erlernen, wie sie 
Kindern und ganz besonders Mädchen als Vorbild 
dienen. Mutige, eigenverantwortliche Erwachsene, 
Frauen die ihre Persönlichkeit so entwickeln kön-
nen, dass alte Muster sich verändern können, leben 
diese Veränderung ihrer Persönlichkeit auch in der 
Gesellschaft weiter. Damit ist die Bildung für Nach-
haltige Entwicklung gesichert.

Handlungsfeld 3 Kompetenzentwicklung
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Kindergarten-Mobilitätsbox

Mobilitätsagentur Wien 

Bei der Mobilitätsbox handelt es sich um eine Kiste, 
die Spiel-, Experimentier- und Bewegungsmateria-
lien sowie einen Leitfaden mit 15 Aktionsideen zur 
Mobilitätsbildung im Kindergarten beinhaltet. Mit 
der Kindergarten-Mobilitätsbox steht den Päda-
goginnen und Pädagogen ein hilfreiches Werkzeug 
zur Verfügung, das Thema aktive Mobilität auch mit 
dem Fokus auf die unterschiedlichen Dimensionen 
der Nachhaltigkeit mit den Kindern zu erarbeiten. 
Die verschiedenen Übungen der Mobilitätsbox re-
gen dazu an, Neues direkt auszuprobieren und in 
den Alltag zu integrieren  – das gilt für die Kinder 
ebenso wie für Erwachsene. Die Pädagoginnen und 
Pädagogen erarbeiten die Inhalte selbstständig mit 
den Kindern und können sie so bestmöglich auf die 
Gruppe abstimmen. Darüber hinaus werden die 
Kompetenzen der PädagogInnen erweitert.

Low Energy Lots*innen in 
Garten und Ernährung
Ökosoziales Forum Wien 

Dieser Lehrgang wurde konzipiert, um ernährungs-
interessierten Personen in Kindergärten und Ge-
meinschaftsgärten praktische Fertigkeiten zum 
ganzjährigen Gärtnern (und damit zu ressourcen- 
und energieschonender und gesunder Gemüse-
versorgung) zu vermitteln. Besonderes Anliegen 
ist es, dass „Garteln“ über die Kindergärten schon 
den Kleinsten näher gebracht wird und damit schon 
früh ein Bewusstsein für das Essen und für die Na-
tur zu fördern. Wissen, Fertigkeiten und Begeis-
terung von Lehrenden (KindergärtnerInnen) und 
MultiplikatorInnen (GemeinschaftsgärtnerInnen) 
werden gestärkt, denn eine zukunftsfähige Ent-
wicklung braucht nicht nur Menschen, die gut über 
Nachhaltigkeit diskutieren können, sondern auch 
Menschen, die diese in ihrem Alltag unterbringen, 
leben und für andere erfahrbar machen.

Internetplattform 
Wald&Forst –  
waldtrifftschule.at

Land&Forst Betriebe Österreich 

Auf der Internetplattform waldtrifftschule.at wer-
den zum Themenkomplex Wald Unterrichtsmate-
rialien gesammelt und anschließend qualitätsge-
sichert, zentral für PädagogInnen zur Verfügung 
gestellt. Dazu unterlaufen die Unterlagen eine 
fachliche sowie didaktische Kontrolle. Basierend 
auf der Bildung für nachhaltige Entwicklung wird 
Wissen über die Multifunktionalität des Waldes im 
Unterricht gefördert. Die Plattform bietet Pädago-
gInnen im allgemeinbildenden Bereich eine vielfäl-
tige, qualitätsgesicherte Sammlung an Bildungs-
materialien zum Themenkomplex Ökosystem Wald 
und Forst sowie Informationen zu Weiterbildungs-
angeboten in diesem Bereich. Als Brücke zwischen 
Bildungsbereich und ExpertInnen aus der Praxis 
fördert sie Kommunikation und Austausch.

Handlungsfeld 3 Kompetenzentwicklung
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Schuleigener Domino Day

Vienna Business School Floridsdorf

Der schuleigene Domino Day ist eine jährliche Ver-
anstaltung der Vienna Business School Floridsdorf. 
Die SchülerInnen planen und gestalten Domino-
landschaften zu ausgewählten Themen und wer-
den dabei von Lehrkräften aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen als MentorInnen unterstützt. Dabei 
werden sie angeregt, sich selbstständig in den Ent-
wicklungsprozess einzubringen, sich mit Lösungs-
findungen zu beschäftigen und als Team zu agie-
ren. Durch den Domino Day werden die wichtigen 
Kompetenzen der Entscheidungsfindung, der In-
formationssuche wie auch der konkreten Abwick-
lung im Team umgesetzt. Die Lehrkräfte wirken als 
Coaches mit, wodurch auch ihre Kompetenzen ent-
sprechend gefördert und erweitert werden, welche 
dem Lehrerkollegium beziehungsweise Studieren-
den in der Vienna Business School entsprechend 
weiter vermittelt werden können.

Vielfalter Schule Vorarlberg

inatura Erlebnis Naturschau GmbH 
Dornbirn

Das Projekt „Vielfalter Schule“ möchte Kinder wie 
auch ihre PädagogInnen gemeinsam mit gut aus-
gebildeten NaturführerInnen nach draußen in den 
Kultur- und Naturraum führen, sie für das Draußen-
sein begeistern und Neugierde für die Natur, die sie 
umgibt, wecken. Die Inhalte sind auf den aktuellen 
Lehrplan abgestimmt und bieten immer einen Be-
zug zur Heimatgemeinde und Region, da die Kinder 
und PädagogInnen die Natur in diesem Projekt im 
unmittelbaren Umfeld der Schule und Gemeinde 
erleben. Es geht darum, gemeinsam mit den Lehr-
personen über einen fächerübergreifenden Ansatz 
die Unterrichts- und Lehrplanziele zu erfüllen. Die-
se multidisziplinäre und erlebnisorientierte Heran-
gehensweise soll eine nachhaltige Kompetenzent-
wicklung sowie Motivationsförderung für Lehrende 
bieten. Der Unterricht draußen in der Natur bietet 
Überraschungen, weckt Emotionen, ermöglicht 
körperliche Erfahrungen und erhöht die Bereit-
schaft bei den Kindern und Erwachsenen sich auch 
mit komplexen Themen auseinanderzusetzen.

Ecognize

Ecognize

In diesem Projekt wird gemeinsam mit SchülerIn-
nen erarbeitet, wie die Agenda 2030 mit den 17 Sus-
tainable Development Goals (SDGs) in der eigenen 
Lebenswelt umgesetzt werden kann. Gleichzeitig 
wird jungen Menschen praktisch vermittelt, wie sie 
selbst zu MultiplikatorInnen für die SDGs werden 
können. Bei Ecognize werden Lernende animiert, 
sich kritisch und reflektiert mit den großen Heraus-
forderungen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Sie 
erarbeiten, wo sich die 17 Nachhaltigkeitsziele in 
ihrem Alltag wiederfinden und welche bedeutende 
Rolle sie selbst bei der Gestaltung einer zukunfts-
fähigen Gesellschaft einnehmen. Zudem werden 
durch Feedbackrunden, Erfahrungsaustausch und 
Schulungen sowie (externen) Pädagogik-Work-
shops Kompetenzen vermittelt, um selbst Wissen 
weiterzugeben und als MultiplikatorInnen aktiv zu 
werden.
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„In eine Welt ohne Erdöl“ –  
Ein Wimmelbuch für Kinder & 
Erwachsene

Jakob Winkler

„Fatimas fantastische Reise in eine Welt ohne Erd-
öl“ ist ein Wimmelbuch und stellt optimistische Zu-
kunftsutopien bildhaft dar und macht sie für Kin-
der und Erwachsene anschaulich und greifbar. Das 
Buch umspannt diverse Themengebiete, vom Ur-
knall, über den Aufbau von Atomen und Molekülen 
bis zur Entstehung von Planeten und Sonnen. Es 
setzt sich mit Themen wie Ressourcenverbrauch, 
Luftverschmutzung, Wasserknappheit, Verschmut-
zung der Ozeane sowie Wegwerfgesellschaft und 
vielen weiteren Themen auseinander. Gleichzeitig 
ermutigt das Wimmelbuch aber diese Herausfor-
derungen unserer Gegenwart anzunehmen und 
inspiriert, sich für eine gute Zukunft einzusetzen. 
Das Buch zeigt verschiedenste Ideen, Konzepte und 
Lösungsansätze und soll so einen Horizont an Mög-
lichkeiten eröffnen. Es lädt zum Schauen, Vorlesen, 
Zuhören, Lesen, Nachdenken, Nachfragen, Disku-
tieren und Träumen ein.

Handlungsfeld 3 Kompetenzentwicklung

48



Handlungsfeld 4 Stärkung und Mobilisierung von Jugendlichen

 Junge Uni der FH Krems

IMC Fachhochschule Krems 

Die Junge Uni der FH Krems lädt junge Menschen 
im Alter von 10 bis 13 Jahren ein, sich mit der Welt 
der Wissenschaft und Forschung zu beschäftigen. 
Unter dem Motto „ÖKO? Logisch!“ wurden Work-
shops, Vorträge und Vorlesungen rund um Klima-
wandel, Digitalisierung, Gesundheit und Co. ange-
boten. Die Junge Uni möchte auf wichtige Trends 
und Themen der Zukunft aufmerksam machen. Es 
soll damit bei den Kindern und Jugendlichen ein 
Bewusstsein für soziale Verantwortung und Nach-
haltigkeit geschaffen sowie kritisches Denken und 
Hinterfragen gefördert werden.

Videos gesucht: #lifehacks für 
MUTTER ERDE
Die Umweltberatung

Mit genialen Tricks raus aus der Wegwerfgesell-
schaft, das ist das Ziel des Videowettbewerbes 
„#lifehacks für MUTTER ERDE“. Im Wettbewerb 
sucht die Umweltberatung kurze Videos, die zeigen, 
wie das Leben von Elektrogeräten, Kleidung oder 
Plastik langfristig verlängert oder etwas Neues 
und Sinnvolles daraus gemacht werden kann und 
ruft die Zivilgesellschaft dazu auf, die besten Tipps 
einzureichen. Mit diesem Projekt sollen vor allem 
junge Menschen mobilisiert werden, aktiv für den 
Klimaschutz zu werden und ihre Selbstständigkeit 
und eigenen Kompetenzen zu fördern. Das Projekt 
bietet sich optimal dafür an, um es interdisziplinär 
und fächerübergreifend zu behandeln und kritische 
Diskussionen z. B. über die Wegwerfgesellschaft zu 
führen.

KLAR!-Klimawoche

Energiebezirk Freistadt 

Die KLAR!-Klimawoche ist eine auf SchülerIn-
nen fokussierte Unterrichtswoche mit dem Ziel, 
die SchülerInnen hinsichtlich der Auswirkungen 
des Klimawandels, weltweit, aber vor allem in 
ihrer Heimatregion, zu sensibilisieren. Die Inhalte 
wurden mit unterschiedlichen Methoden wie Ge-
dichten, Filmen, Poster, Frontalvorträgen inklusive 
Diskussionsrunden, Filmpräsentationen wie auch 
Rollenspielen und Zukunftswerkstätten behandelt. 
Im Rahmen der Zukunftswerkstatt konnten selbst 
gewählte Themen in Bezug auf Klimaschutz und 
Klimawandelanpassung bearbeitet werden. Mit 
Hilfe des Projektteams wurden Lösungsansätze für 
bestehende Probleme erarbeitet, welche realisiert 
werden können.
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Kiyou – Ein Projekt zum Thema 
Kinderrechte zur Umsetzung 
in Kindergärten

Bildungsanstalt für 
Elementarpädagogik – BAfEP Amstetten 

Mithilfe von Arbeitsmaterialien und Praxisideen 
soll Kindern die Thematik der Kinderrechte durch 
KindergartenpädagogInnen vermittelt werden. Die 
Inhalte werden anhand von Erzählgeschichten, Rei-
men, Spielideen sowie Liedtexten bearbeitet und 
dabei von der Kinderrechteeule Kiyou unterstützt. 
Das Projekt soll einen Beitrag dazu liefern, dass 
sich Kinder so entwickeln, dass sie zu jungen Men-
schen und in weiterer Folge Erwachsenen werden, 
die verantwortungs- und respektvoll miteinander 
umgehen. Die Kindergartenkinder sollen in ihrer 
Entwicklung so gefördert werden, dass sie als Ju-
gendliche und später als Erwachsene wertschät-
zend miteinander umgehen, die Menschen in ihrer 
Vielfalt respektieren und die Kinderrechte sowie 
Menschenrechte als wertvolles Gut betrachten.

Green Jobs for green Girls

Planung & Vielfalt 

„Green Jobs for green Girls“ ist eine Workshopreihe 
für Schülerinnen der fünften bis neunten Schulstu-
fe, um Begeisterung für Umweltberufe zu wecken 
und einen MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft, Technik) der Berufsorientie-
rung gezielt zu erschließen. Ziel ist es, Umweltbe-
rufe für weibliche Jugendliche als Zukunftsberufe 
denkbar zu machen. In allen Workshops werden Be-
rufsbilder vorgestellt und interaktiv mit den Schüle-
rinnen diskutiert, wobei die Thematik Klimaschutz 
und Zukunft dazu stets in Bezug gesetzt wird. Es 
werden Berufsspiele mit Genderblick betrachtet 
und als Highlight baut jede Schülerin ein eigenes 
Solarwindrad. Da sich Geschlechterungleichheiten 
immer noch in Berufswahl, Einkommen, aber auch 
im Zugang zu Naturwissenschaft und Technik und 
damit zur Nachhaltigen Entwicklung widerspie-
geln, sind Mädchenarbeit und Geschlechterfragen 
relevante Themen bei der Stärkung und Mobilisie-
rung von Jugendlichen. 

Zukunftsheldinnen und 
Zukunftshelden
Stadt Wien – Büchereien 

Die Stadt Wien – Büchereien haben eine interaktive 
Schnitzeljagd entworfen, die auf spielerische Art 
und Weise für das Thema der Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) sensibilisiert. Die Schnitzel-
jagd findet in digitaler Form statt und wird über 
die Applikation „Actionbound“ gespielt. Sie besteht 
aus Fragen, Quizzes und Aufgaben, welche die Teil-
nehmerInnen vor Ort in der Bücherei zum Lösen 
bekommen. Die Schnitzeljagd behandelt Konsum-
fragen und zeigt auf, wie die TeilnehmerInnen mit-
helfen können, die Erde und Umwelt zu schützen 
und dazu beitragen können, dass Armut und Hun-
ger besiegt werden. Das Spiel ist so konzipiert, dass 
Kinder und Jugendliche selbstständig nach Ant-
worten suchen, Aufgaben lösen und dabei explora-
tiv lernen. Es bietet Raum für kritisches Denken so-
wie einem Austausch im Team. Das Projekt soll für 
Kinder und Jugendliche eine Vorbildwirkung haben. 
Es dient nämlich als ein gutes Beispiel dafür, wie 
man Aktionen für eine bessere und nachhaltige Zu-
kunft auch multimedial (Bücher, Tablets, Browser, 
Applikation) gestalten und was das bewirken kann.
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Internationale Klasse an der 
Freien Waldorfschule Graz – 
Lernen mit Kopf Herz und 
Hand

SEKEM Österreich 

Der Verein SEKEM Österreich etablierte an der 
Freien Waldorfschule Graz eine internationale 
Klasse mit 20 Flüchtlingen. Mit ihrer ganzheit-
lichen Pädagogik bietet die Waldorfschule indivi-
duelle Förderung, nimmt auf kulturelle Diversität 
Rücksicht und fördert durch handwerklich-künstle-
rischen Unterricht eine nachhaltige Integration der 
Jugendlichen. In diesem Projekt sollten SchülerIn-
nen mit Flüchtlingshintergrund in der internatio-
nalen Klasse durch die speziellen Methoden der 
Waldorfpädagogik befähigt werden, sich in die ös-
terreichische Gesellschaft zu integrieren und die 
notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten sowie Kom-
petenzen erwerben, ihre Zukunft selbst zu gestal-
ten. Des Weiteren gewinnen die österreichischen 
SchülerInnen durch den regen Austausch im hand-
werklich-künstlerischen Unterricht, durch gemein-
same Aktivitäten, Projekte und Feste interkulturel-
le Kompetenzen.

VWA und Klimaschutz

Klimabündnis Österreich

Dieses Projekt soll SchülerInnen durch verschiede-
ne Angebote dazu motivieren und dabei unterstüt-
zen, sich im Zuge der Vorwissenschaftlichen Arbeit 
bzw. Diplomarbeit mit den Themen Klimawandel, 
Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Klimawan-
delanpassung auseinanderzusetzen. Vorwissen-
schaftliche Arbeiten bieten jungen Menschen, die 
eine AHS oder BHS besuchen, die Gelegenheit, 
sich mit einem frei wählbaren Thema intensiv auf 
hohem vorwissenschaftlichem Niveau zu befas-
sen. Dieses Projekt soll dazu motivieren, dass sich 
SchülerInnen in diesem Rahmen mit klimarelevan-
ten Themen beschäftigen. Denn Klimawissen ist 
eine wichtige Voraussetzung für klimafreundliches 
Handeln.

POWER2HELP –  
Jugendliche engagieren sich
Institut für Nachhaltigkeitsmanagement, 
WU Wien 

POWER2HELP ist eine eLearning-Plattform, die 
überall, kostenlos und jederzeit genutzt werden 
kann. Sieben Lernmodule bieten Lernerfahrungen 
von jeweils 1–2 Stunden und bestehen aus Videos, 
Lernmaterialien sowie Reflexionsfragen. Die Platt-
form unterstützt Jugendliche dabei ihre eigenen 
Ideen umzusetzen und hilft ihnen, sich im Rahmen 
etablierter Organisationen im Umweltschutz, im 
Sozialbereich und in der globalen Entwicklung zu 
engagieren. Die Jugendlichen werden bestärkt, 
sich für nachhaltiges Engagement einzusetzen und 
bekommen die erforderlichen Kompetenzen ver-
mittelt. Der Einsatz von Videos erzielt Aufmerk-
samkeit und erleichtert es, Jugendliche mit nach-
haltigkeitsbezogenen Themen anzusprechen.
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Öko-Projektwerkstatt

Ökovernetzung

Die Öko-Projektwerkstatt ist ein mehrtägiges ös-
terreichweites Vernetzungstreffen mit nieder-
schwelligem Angebot für ökologisch, sozial und 
politisch interessierte (junge) Menschen, die sich 
nicht nur gegenseitig inspirieren und auf Augen-
höhe voneinander lernen wollen, sondern sich und 
ihre Ideen vernetzen, sich bestärken und gemein-
sam Teil einer Wandelbewegung sein möchten. 
Aufgrund der inhaltlichen und konzeptionellen 
Ausrichtung des Formats kann es nicht nur als 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltung betrachtet 
werden, sondern orientiert sich je nach Bedürfnis-
sen, Ideen und Potenzialen an den Teilnehmenden 
selbst. Die Öko-Projektwerkstatt bildet den Rah-
men und den Raum, jungen Menschen und ihren 
Visionen und Ideen in Österreich die Möglichkeit zu 
geben, aus Erfahrungen und dem Wissen anderer 
zu lernen und sich selbst ein Stück weiterzuentwi-
ckeln. Durch den gemeinsamen, wertschätzenden 
Austausch kommt es zur positiven Auseinander-
setzung mit der eigenen Zukunft. Mit ihren Projekt-
ideen und der schlussendlichen Umsetzung sind 
die Teilnehmenden Teil einer Wandelbewegung, die 
sich für ein gutes Leben für alle einsetzt.

ForschungswEEg –  
Wissen & Innovation bei 
Erneuerbaren Energien von 
Klein bis Groß

Europäisches Zentrum für Erneuerbare 
Energie Güssing GmbH

Mit diesem Projekt wird es Kindern und Jugend-
lichen ermöglicht, Forschung im Bereich der Er-
neuerbaren Energien hautnah zu erleben und prak-
tisches mit theoretischem Wissen zu den Themen 
Energie, Energieeffizienz, erneuerbare Energie, 
Energieautarkie und Klimaschutz zu verknüpfen. 
Unter dem Motto „Machen wir uns auf den WEEg“ 
arbeiten Kindergärten und Schulen verschiedener 
Schulstufen zum Thema erneuerbare Energie. Als 
Highlight dieser Kooperation entstand dabei ein 
Energie-Pavillon, der von den beteiligten Schu-
len und Kindergärten mitgestaltet wurde. Durch 
hands-on Wissenschaftsvermittlung sollen junge 
Menschen, insbesondere auch Mädchen, ermu-
tigt werden, sich mit diesem  – oft als schwierig 
bezeichneten  – Thema auseinanderzusetzen und 
nachhaltige „W[e]ege“ zu beschreiten. Weitere Zie-
le sind die Förderung interkultureller Kompetenzen 
sowie das nachhaltige Handeln im Sinne des Klima-
schutzes.

Klimaschutz durch regionale 
und nachhaltige Ernährung
kultur.GUT.natur – Das 
Umweltbildungszentrum Wiener 
Neustadt

Ziel des Projektes an den Projektschulen war es, kli-
maschonende Ernährung im Schulalltag zu verstär-
ken, eine Reflexion des eigenen Konsums und der 
daraus entstehenden CO2-Belastung durch Trans-
portwege anzustoßen sowie Wissen zu regionalem 
Konsum zu vermitteln. Dabei wurde die Thematik Er-
nährung mit den Auswirkungen auf den Klimawan-
del wie auch dem eigenen Konsum, der Gesundheit 
und konkreten Handlungsfeldern der SchülerInnen 
verknüpft. Wissensinputs zu klimafreundlicher und 
nachhaltiger Ernährung wurden interaktiv mit und 
von den SchülerInnen erarbeitet. Das Projekt zeich-
nete sich durch die Vielfalt an Themen und Metho-
den aus, die in zwei Schuljahren fokussiert behandelt 
wurden. Projektbestandteile waren beispielsweise 
Ideenwerkstätten, Workshops mit allen Sinnen, 
Ausstellungen und ein großes Abschlussfest mit 
regionalen ProduzentInnen. Aktuelle Problemfelder 
wurden aufgezeigt und regionale Bezüge wurden 
hergestellt, Möglichkeiten des nachhaltigen Han-
delns gemeinsam erarbeitet und im Abschlussfest 
auch umgesetzt. Die intensive Auseinandersetzung 
mit der eigenen Ernährung und den entsprechenden 
Auswirkungen auf den Klimawandel unterstützt die 
Jugendlichen als KonsumentInnen von morgen, ihre 
bisherigen Entscheidungen zu reflektieren und hilft 
dabei ihr Konsumverhalten umzugestalten. 
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Faire Elektronik 
Schulaktionstage
Südwind Regionalstelle Niederösterreich

Um junge Menschen über die Auswirkungen von 
unkritischem Konsum zu informieren, veranstaltet 
Südwind die Schulaktionstage zu fairer Elektronik. 
SchülerInnen und LehrerInnen aus ganz Öster-
reich können daran teilnehmen und vorgefertigte 
Unterrichtsstunden zum Thema umsetzen. Pas-
sende Methoden, inklusive Arbeitsblätter und Ko-
piervorlagen, werden in Form eines Handbuchs 
bereitgestellt. Im Anschluss an die inhaltliche Be-
schäftigung setzen die Klassen kleine Aktionen um. 
Jugendliche bekommen Informationen zur Liefer-
kette von Elektronikartikeln und werden angeregt, 
selbst aktiv zu werden und Personen in ihrem Um-
feld zu dem Thema zu mobilisieren. Beispielswei-
se können sie öffentlichkeitswirksame Aktionen 
machen und diese in die Region/die Stadt oder Ge-
meinde einbinden.

KLIMA-FIT – Das essbare, 
bunte Klassenzimmer
Permakultur-Wildniskultur Peham

Durch „KLIMA-FIT  – Das essbare, bunte Klassen-
zimmer“ werden Impulse für PädagogInnen, Eltern 
und Kinder gesetzt, welche es ermöglichen, den 
unmittelbaren Lebensraum neu zu erleben und 
wahrzunehmen. Durch das Erleben mit allen Sin-
nen werden auf natürliche Weise das Wissen um 
Pflanzenkunde, Wachstum, Biodiversität und Ar-
tenschutz positiv erlebt. Außerdem können diese 
Naturerfahrungen generationsübergreifend wei-
tergegeben werden. Dieses Projekt bietet Kindern 
und Jugendlichen Handlungsräume und Wissen, 
um selbst ein Teil der Lösung zu werden und aktiv 
an der Welt teilhaben zu können, damit diese sich 
selbst erhalten kann. 

Den Kinderrechten auf der 
Spur 
culture fly – Verein zur Schaffung, 
Entwicklung und Förderung von Kunst 
und Kultur

Im gemeinsamen Dialog reflektieren Kinder über 
die Kinderrechte, ihre Entstehung und Bedeutung 
in der heutigen Welt. Davon ausgehend betrachten 
sie die Rechte auf Gesundheit, freie Meinungsäuße-
rung und Mitbestimmung. Des Weiteren setzen sie 
sich mit den realistischen Handlungsmöglichkeiten 
der Kinder in der Zivilgesellschaft auseinander und 
stellen diese einer aktuellen globalen Umweltka-
tastrophe gegenüber. Am Beispiel dieser globalen 
Naturkatastrophen wird aufgezeigt, dass lokale 
politische Entscheidungen globale Auswirkungen 
haben. Die SchülerInnen entwickeln in Folge ein 
Theaterstück zum Thema Umwelt und Kinder-
rechte für ein Publikum von Gleichaltrigen und Er-
wachsenen. Die Initiative soll zu mehr Bewusstsein 
und Verantwortung aufrufen. Die Kinder fungieren 
selbst als IdeengeberInnen, Co-AutorInnen, Schau-
spielerInnen, sowie Bühnen- und KostümbildnerIn-
nen. Am Ende des Projektes pflanzen die Schüler-
Innen einen Baum im öffentlichen Raum, welcher 
sichtbar macht, dass sie selbst AkteurInnen und 
EntscheidungsträgerInnen sind.
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feld-Schule 

feld:schafft eGen

Das Bildungsangebot „feld-Schule“  besteht aus 
Exkursionen sowie Projektstunden und fördert 
einen nachhaltigen, ressourcenschonenden Um-
gang der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln, in-
dem es sie für die Wertschätzung von Ressourcen 
und Lebensmitteln sensibilisiert. Die Sinne von 
Kindern und Jugendlichen werden durch das Pro-
jekt gestärkt. Außerdem wird ein Bewusstsein für 
Lebensmittel geschaffen und sie werden angeregt, 
lösungsorientiert zu denken und zu handeln.

Verpackungs-Übertreibungs-
Wahnsinn
NMS Raabs/Thaya

In diesem Schulprojekt ging es um die Anknüpfung 
an die lebensweltliche Erfahrung der Lernenden 
sowie den Wissenserwerb um das Verpackungs- 
bzw. Ressourcenthema, welches derzeit auch in 
den Medien und sozialen Netzwerken allgegen-
wärtig ist. Den Lernenden wurden theoretische 
und praktische Zugänge in Form von Workshops 
und Exkursionen ermöglicht und ein umfassender 
Einblick in die wichtigsten Arbeitsschritte zur Her-
stellung von Kunststoffen, Biokunststoffen etc. ge-
währt. Durch dieses Know How sowie den erlernten 
praktischen Skills konnte ein Folder für praktische 
Tipps zur Plastikvermeidung gestaltet und Be-
wusstsein im Umgang mit Verpackungsmateriali-
en im schulischen Umfeld geschaffen werden. Der 
Blick für regionale und globale Verantwortung wur-
de geschärft und eigene Umsetzungsmöglichkeiten 
gegen den Verpackungswahnsinn erarbeitet. 

Kinderuni on Tour in 
Niederösterreich
Kinderbüro Universität Wien gGmbH

Kinderuni on Tour zielt darauf ab, Kinder zum eigen-
ständigen Forschen und Hinterfragen zu ermutigen. 
Unter dem Motto „Forsche! Frage! Staune! – Erlebe 
Wissenschaft!“ verbrachten Kinder im Volksschul-
alter einen ganzen Forschungsvormittag an einer 
Kooperationseinrichtung, um dort mit Nachhaltig-
keitsthemen in Berührung zu kommen. Bei diesem 
Projekt erwerben die Lernenden experimentelle 
Tools, wie sie Informationen nicht nur konsumie-
ren, sondern Wissen eigenständig aneignen und 
verbreiten können. Sie werden dazu ermutigt, ihre 
Umwelt zu hinterfragen und das eigene Handeln zu 
reflektieren bzw. in einen globalen Zusammenhang 
zu setzen.
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Rotary Youth Award for 
Sustainability
Rotary Club Kitzbühel gemeinsam 
mit der Initiative for Teaching 
Entrepreneurship Wien

Das Changemaker Programm mit dem „Rotary 
Youth Award for Sustainability“ bietet ein Angebot 
zur Sensibilisierung ambitionierter junger Men-
schen für eine nachhaltige Gestaltung der Zukunft 
durch Auszeichnung von Projekten, die sich auf 
die 17 Nachhaltigkeitsziele beziehen und die damit 
auf eine positive Veränderung in Gesellschaft und 
Wirtschaft in Österreich, Albanien, Bosnien-Herze-
gowina und Bulgarien abzielen. Gleichzeitig wird 
UnternehmerInnentum gefördert. Das Programm 
für die ChangemakerInnen wurde mit Instrumen-
ten des Design Thinkings gemeinsam mit der Ziel-
gruppe (SchülerInnen und LehrerInnen) entwickelt. 
Das Programm besteht aus Workshops und insbe-
sondere der Vernetzung mit anderen Jugendlichen 
und mit potentiellen Partnern bzw. MentorInnen. 
Im Schuljahr 2019/20 wird ein oder JugendlicheR 
das Programm auf einem Poster und in einem Vi-
deo vorstellen, um viele weitere Jugendliche für 
die Teilnahme zu begeistern. Das Poster wird durch 
eineN der NetzwerkpartnerInnen gestaltet und an 
allen Sekundarstufe  II Schulen Österreichs auf-
gehängt werden. Durch das positive Vorbild von 
Jugendlichen können Gleichaltrige motiviert und 
mobilisiert werden. 

Forschungsworkshops zum 
Thema Nachhaltigkeit
Kinderbüro Universität Wien gGmbH

Mit diesem dreistündigen Forschungsworkshop 
wurde ein Angebot geschaffen, das sowohl im 
schulischen Kontext (Angebot für Schulklassen) 
als auch im Outreach-Bereich (in Parks und Ge-
meindebauten) Kinder und Jugendliche zwischen 
sechs und vierzehn Jahren erreicht. Ziel der In-
itiative war die Vermittlung der inhaltlich hoch-
komplexen Nachhaltigkeitsthematik anhand einer 
spielerischen, an den Grundsätzen des forschen-
den Lernprinzips orientierten Methodik. Die Kinder 
und Jugendlichen wurden dazu aufgerufen, ihre 
Erkenntnisse auf mehreren Ebenen zu teilen: ob 
mittels einer Ausstellung oder über die Social-Me-
dia-Kanäle. In jedem Fall trug die Anwendung der 
Interviewmethode dazu bei, die eigenen kommuni-
kativen Kompetenzen zu stärken.

Abenteuer Philosophie

Treffpunkt Philosophie – Neue Akropolis

Dieser Kurs vermittelt philosophische Werkzeuge, 
um sich selbst und die Welt besser zu verstehen, 
um zu einem besseren Miteinander zu gelangen 
und, um Teil eines gesellschaftlichen Wandels zu 
sein. Um die Herausforderungen der modernen Ge-
sellschaft besser meistern zu können, werden den 
TeilnehmerInnen Werkzeuge für das tägliche Leben 
in die Hand gegeben. Der Kurs wird über wöchent-
liche Treffen abgewickelt und beinhaltet neben phi-
losophischem Input auch Austausch in der Gruppe, 
praktische Übungen sowie Projekte rund um die Su-
che nach Weisheit. Die Stärkung und Mobilisierung 
von Jugendlichen erfolgt über den philosophischen 
Prozess des Hinterfragens der eigenen Werte, die 
Erarbeitung von nachhaltigen und konstruktiven 
Werten sowie dem Empowerment zu selbstwirk-
samen Handeln über regelmäßigen Austausch und 
entsprechenden Übungen.
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Klimabildung für Schulen

Klimabildung für Schulen 

Klimabildung für Schulen baut ein interdisziplinä-
res Netzwerk an interessierten Studierenden und 
Lehrenden auf, welche wissenschaftliche Bildung 
zu den Themen Klimawandel und Klimapolitik in 
Form von hochwertigen Vorträgen und Workshops 
an Schulen bringen. Jugendlichen werden die Funk-
tionen des Klimasystems sowie die globalen Folgen 
des Klimawandels vermittelt. Darüber hinaus wer-
den auch die ökonomischen Folgen des Klimawan-
dels wie auch sinnvolle klimapolitische und klima-
ökonomische Maßnahmen aufgezeigt. Natürlich 
werden den Schülerinnen und Schülern zusätzlich 
Vorschläge mitgegeben, den eigenen Alltag nach-
haltig zu gestalten. Die wissenschaftlich fundierte 
Bildung zum Thema Klimawandel wird gestärkt 
und somit politisch wichtige Meinungsbildung zu 
den brisanten Themen der Klimapolitik für Jugend-
liche geleistet. 

Schaut auf die Welt – 
Klimaprojekt
NMS Scheiblingkirchen

In dem dreiteiligen Schulprojekt (Wissen, Verstehen 
und Handeln) setzt sich die NMS Scheiblingkirchen 
mit den SDGs auseinander. Dabei wird großer Wert 
darauf gelegt, dass die SchülerInnen aus der Schu-
le hinausgehen und Kontakte zu anderen Schulen, 
Gemeinden sowie außerschulischen Organisatio-
nen knüpfen. Das gesamte Projekt ist auf die Förde-
rung der Eigenständigkeit und Eigenverantwortung 
der SchülerInnen ausgelegt. Die jungen Menschen 
lernen durch das Projekt, sich eine eigene Meinung 
zu bilden, diese entsprechend zu formulieren und 
auch zu vertreten. Durch die Auseinandersetzung 
mit den angeführten Themen, und vor allem das 
Suchen nach Handlungsmöglichkeiten, wird nicht 
nur eine Veränderung des eigenen Konsumverhal-
tens der SchülerInnen bewirkt, sondern die Kinder 
wirken in den Elternhäusern, bei Freunden und in 
den Gemeinden ebenfalls als MultiplikatorInnen. 

Ponfelder POWER CHECKER

Volksschule 22 Ponfeld 

Die Ponfelder Power Checker sind Teil eines Netz-
werkes, welches primär Themen um das weite 
Feld CO2-verringernde Maßnahmen, Umwelt- und 
Naturschutz sowie Gesundheit behandelt und dazu 
verschiedene Aktionen setzt. Ziel ist die intensive 
Auseinandersetzung mit CO2-reduzierenden Maß-
nahmen. Die SchülerInnen der jeweiligen „Power 
Checker Klassen“ setzen sich besonders mit den 
oben genannten Themen auseinander. Durch die 
vielen Workshops können sie auch aktiv experimen-
tieren und so ihr Wissen anreichern und vertiefen. 
Die SchülerInnen werden BotschafterInnen für die 
MitschülerInnen und ihr Umfeld (Familie), damit 
viele für diese Themen sensibilisiert werden. Durch 
vielfältige Zugänge (z. B. kreative Wettbewerbe, 
Schreibanlässe, Kontakt mit Außenstehenden...) 
werden sie auch emotional angesprochen.
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Handlungsfeld 5 Lokale Ebene

Green.Building.Solutions. 
Summer University 2019
OeAD-Housing Office

Die Sommeruniversität „Green.Building.Solutions.“ 
ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die 
internationale Architektur-Studierende und Spe-
zialistInnen zum Thema ökologisches Planen und 
Bauen ausbildet und sie befähigt, dieses Wissen in 
ihrem Heimatland umzusetzen. Das dreiwöchige 
Sommerprogramm auf Master-Level greift zen-
trale ökologische, ökonomische, technische und 
gesellschaftliche Aspekte nachhaltigen Planens 
und Bauens auf. Die Bewusstseinsbildung zu dem 
Thema „nachhaltige Baukonzepte, Stadtplanung 
und deren technischer Umsetzung“ ist hier ein zen-
trales Anliegen. Durch das Ziel, die erworbenen 
Inhalte in das Heimatland mitzunehmen und unter 
Berücksichtigung sozialer Aspekte umzusetzen, 
werden die Teilnehmenden selbst zu Multiplikato-
rInnen und haben die Möglichkeit eines interkultu-
rellen Austausches. Das BMWFW sowie die Stadt 
Wien unterstützen das Projekt bereits seit meh-
reren Jahren. Dies ist für die Implementation der 
Green.Building.Solutions. und die Dissemination 
der Ergebnisse auf lokaler Ebene ausschlagge-
bend. Ebenfalls dient dieses Projekt als Plattform 
und Basis für Wissens- und Wertevermittlung, zur 
globalen Zusammenarbeit und schafft neue inno-
vative Ideen für eine gemeinsame Zukunft.

Trashcollecting – Sport mal 
anders
Wirtschaftskundliches Realgymnasium 
Salzburg

„Trashcollecting  – Sport mal anders“ lautete das 
Motto der Turnstunde, in der die Mädchen der Klas-
se 4E, ausgestattet mit Müllsäcken sowie Gummi-
handschuhen, den Volksgarten abklapperten, um 
Abfall zu sammeln. Mit dieser Initiative im Turn-
unterricht wurde ein Beitrag für die Nachhaltigkeit 
in Österreich geleistet. Ziel dieses Projektes ist ein 
sparsamerer Umgang mit Müll wie auch das Be-
wusstmachen der Auswirkungen von Müll auf die 
Umwelt. Somit wird die nachhaltige Entwicklung 
auf lokaler Ebene gefördert.

plastikFREIstadt

NMS Musikmittelschule Freistadt

Dieses Schulprojekt soll SchülerInnen nachhaltig 
zur Plastikvermeidung animieren und die Schule 
möglichst frei von Wegwerfplastik machen. Zu-
sätzlich soll es allen SchülerInnen die Möglichkeit 
bieten, sich eigenständig mit diesem wichtigen 
Thema zu beschäftigen. Die SchülerInnen der zwei-
ten Klassen beteiligten sich auch an der Müllsam-
melaktion der Stadtgemeinde Freistadt. Die Ge-
fährdung der Umwelt durch Plastikkonsum sollte 
bewusst gemacht werden und Alternativen mit 
Stofftaschen und Glasflaschen aufgezeigt werden. 
Alle Ergebnisse wurden von SchülerInnen in einem 
Folder zusammengefasst und an die Eltern ausge-
teilt. Dadurch soll das Projekt sich nicht nur auf die 
Schule beschränken, sondern auch in die Familien 
der SchülerInnen getragen werden.
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Wie wollen wir wohnen?

NMS Oberschützen

In diesem Schulprojekt beschäftigten sich Kinder 
und Jugendliche anhand von Forschungsfragen 
über einen längeren Zeitraum mit ihrem Wohn-
raum. Sie befassten sich mit ihren Wohnvorstel-
lungen und führten einfache Planungen in Bezug 
auf ihre Wohnbedürfnisse durch. Schwerpunkte 
lagen auf der Architektur, dem Licht, der Gesund-
heit wie auch der Behaglichkeit, der Ökologie und 
der zu verwendenden Baustoffe. Die SchülerInnen 
befassten sich mit individuellen Bedürfnissen der 
Menschen in Hinblick auf die Bereiche Bauen und 
Wohnen. Die Gestaltung des eigenen Umfeldes 
(Wohnraum, Schulgebäude) im Zusammenhang 
mit einem gestärkten Umweltbewusstsein fördert 
eine nachhaltige Entwicklung.

Plastik war gestern

Klima- und Energie-Modellregion 
Naturpark Pöllauer Tal

Unter dem Motto „Plastik war gestern“ sagt der 
Naturpark Pöllauer Tal den Plastiksackerln den 
Kampf an. Ziel ist es, Plastiksackerl vor Ort auf ein 
Minimum zu reduzieren. Mehr als 3.000 Stoffta-
schen in Bio- und Fairtrade-Qualität wurden daher 
für die Region angeschafft. Das Titelbild der  Sackerl 
wurde über einen öffentlichkeitswirksamen Schul-
wettbewerb samt Jurierung und Pressekonferenz 
in Kooperation mit der lokalen Wirtschaft festge-
legt. Danach erfolgte der Versand der Taschen an 
jeden Haushalt in der Region. Bei diesem Projekt 
liegt die Ressourcenschonung und Wiederver-
wendbarkeit im Fokus. Diese bewusstseinsbilden-
de Aktion strebt an, die gesamte Region und jeden 
einzelnen Haushalt zu erreichen. Ebenso sollen die 
lokale Wirtschaft wie auch die lokalen Schulen mit-
einbezogen werden und die positiven Umwelteffek-
te hervorgehoben werden. 

Landführerschein

Umweltgruppe FUER

Der Landführerschein ist ein Bildungsangebot für 
Volksschulkinder und soll sie befähigen, ihre na-
türliche Umwelt (Pflanzen, Tiere und Biodiversität 
der Kulturlandschaft) wie auch die Arbeit der Land-
wirtInnen kennenzulernen. In weiterer Folge sollen 
sie als KonsumentInnen den nachhaltigen Umgang 
mit den Erträgen der Landwirtschaft lernen. Ziel ist 
es, der zunehmenden Entfremdung zwischen Be-
völkerung und Land(wirt)schaft entgegenwirken. 
So wie die Muttersprache unabdingbar für Fremd-
sprachenerwerb ist, so ist auch die Kenntnis der 
unmittelbaren Lebensumgebung Voraussetzung 
dafür, sich später darüber hinaus zurechtzufinden. 
Die vermittelte Artenkenntnis ist sozusagen das 
Alphabet für späteres ökologisch sinnvolles und 
nachhaltiges Handeln.
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Der kleine Engel Pico und seine 
Freunde
Irina Weingartner

In diesem modernen Ethikmärchen kommen kleine 
Engel als Botschafter für ein achtsameres Mitein-
ander zu Wort. Pico und seine Engelfreunde philo-
sophieren in siebzehn inspirierenden Kurzgeschich-
ten über Werte wie Dankbarkeit, Aufrichtigkeit, 
Mitgefühl, Vertrauen und Respekt. Jeder der sieb-
zehn kleinen Engel befasst sich mit einem dieser 
Themen und erzählt den Kindern in diesem Buch 
darüber auf seine eigene Art und Weise. Das Buch 
eignet sich als Schullektüre und vermittelt ein Ge-
fühl für ein funktionierendes Miteinander und einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. 
Auch Eltern können durch die einhergehende Aus-
einandersetzung mit diesen wichtigen Themen eine 
positive Bewusstseinsveränderung erleben. Dieser 
Mix aus erfrischender Motivation durch die Kinder 
und das bewusste Umdenken der erfahrenen Eltern 
und PädagogInnen kann eine enorme Bewegung in 
der schulischen Gemeinschaft, im familiären Alltag 
als auch im sozialen Miteinander schaffen, wodurch 
jedeR Einzelne und vor allem unsere Umwelt, nur 
profitieren können.

Nachhaltig in Graz 

Nachhaltig in Graz – Verein zur 
Förderung eines nachhaltigen 
Lebensstils in Graz

„Nachhaltig in Graz“ ist eine umfassende Informa-
tions- und Motivationsplattform für ein nachhalti-
ges und umweltbewusstes Leben. In kompakter 
Form werden nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten 
(z. B. Zero oder Less-Waste-Läden, Bauernmärkte, 
Milchautomaten, Abhofverkäufe, Bioläden, Second 
Hand-Läden, Foodsharing, offene Bücherregale 
und Reparaturmöglichkeiten) gelistet. Ebenfalls 
gelistet sind Workshops wie auch Vortragsangebo-
te und Sharing-Projekte verschiedenster Art. Mit 
der Info-Website „Nachhaltig in Graz“ sowie den 
anderen Projekten (z. B. Vorträge, Verschenkladen, 
Kleidertauschmärkte und Feste, offene Bücher-
regale, Stoffsackerl-Ständer auf Bauernmärkten, 
usw.) wird das Ziel verfolgt, die BürgerInnen von 
Graz über einen nachhaltigen Lebensstil zu infor-
mieren und in diese Richtung zu motivieren sowie 
auch zu mehr Engagement zu inspirieren.

Naturgarteninitiative Tirol

Tiroler Bildungsforum 

Private Gärten und öffentlichen Grünflächen in Ge-
meinden können ein wertvoller Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere sein. Vielfältigste Bildungsmaß-
nahmen sollen PolitikerInnen, Gemeindebedienste-
te und HobbygärtnerInnen motivieren, naturnah zu 
gärtnern: ohne Torf, Kunstdünger und Pestizide und 
unter Verwendung heimischer Pflanzen. Durch pra-
xisnahes Arbeiten soll das Wissen rund um natur-
nahes Gärtnern in den teilnehmenden Gemeinden 
lokal verankert werden. Unterschiedliche Bildungs-
angebote sorgen dafür, dass eine Vielzahl an Multi-
plikatorInnen ausgebildet wird, um den Gedanken 
des Projektes weiterzutragen. Neue und bestehen-
de Grünflächen sollen möglichst naturnah und mit 
regionalen Ressourcen gestaltet werden. Gemein-
den sollen nicht nur grüner werden, sondern auch 
bunt aufblühen. Die größere Vielfalt schafft dabei 
zahlreiche Vorteile, wie z. B. Kühlung im Sommer, 
geringerer Schädlingsdruck im Garten und in der 
Landwirtschaft, Reduktion des Energieverbrauchs 
durch Dachbegrünungen.
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Die lineare 
Kulturlandschaftszone 
„European Green Belt und 
Eiserner Vorhang“ – Hinweise 
zur Struktur und Konzeption 
als Natur- und Kulturerbe von 
herausragender Bedeutung

ICOMOS Austria AG „Kulturlandschaft, 
Raumordnung und Städtebau“

Im Rahmen dieses Projekts werden Begriffe, Inhal-
te und Instrumente zur Umsetzung integrativ bzw. 
multidisziplinär im internationalen Rahmen erklärt 
und Wege für Schutz, Pflege und Weiterentwick-
lung in den genannten Regionen bzw. Lebensräu-
men im Sinne der Nachhaltigkeit und europäischen 
Subsidiarität aufgezeigt. Dabei werden für diesen 
Lebensraum aus einer neuen Konzeption heraus, 
Strategien im Sinne der Nachhaltigkeit, Biodiversi-
tät und des Biotopschutz entwickelt und präsen-
tiert. Das Projekt kann, planerisch gesehen, dem 
Charakter nach auch als eine Rahmenplanung auf 
kontinentaler und nationaler Ebene verstanden 
werden. Da sich der „European Green Belt“ heute 
als ein großartiges und eines der bedeutendsten 
europäischen Naturschutzprojekte positioniert 
hat, können mit dieser „Rahmenplanung“ räum-
liche Vorgaben definiert werden, die die berührten 
Kommunen mit ihrer Entwicklung zu Perlen einer 
europaweiten „Perlenkette“ des Naturerbes wer-
den lassen.

Too Good To Go –  
Wir retten Essen
Too Good To Go

Die App „Too Good To Go“ bietet eine nachhaltige 
Lösung, von der die Partnerbetriebe, die Konsu-
mentInnen als EndverbraucherInnen und die Um-
welt profitieren. „Too Good To Go“ ermöglicht es 
Betrieben wie Bäckereien, Restaurants, Cafés, Ho-
tels und Supermärkten, ihr überschüssiges Essen 
zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer zu 
verkaufen. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation: 
Ausgezeichnetes Essen für die Kundschaft, weni-
ger Verschwendung für die Betriebe und Ressour-
censchonung für die Umwelt. Unser Ziel ist es, jede 
Österreicherin und jeden Österreicher zu inspirieren 
und zu befähigen etwas gegen Lebensmittelver-
schwendung zu tun. Unsere Lösung: Überschüssige 
Lebensmittel retten, anstatt entsorgen! So kann je-
der Betrieb und jedeR ÖsterreicherIn einen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit leisten.

GENUSSVOLLES aus dem 
Naturpark Purkersdorf – 
Natur sinnlich und köstlich

Naturpark Purkersdorf

Der Naturpark Purkersdorf ist nicht nur aus natur-
schutzfachlicher Sicht bedeutend, sondern kann 
auch einen wichtigen Beitrag in unserer täglichen 
Ernährung darstellen. Dies zeigt die neue Genuss-
broschüre. Sie verbindet auf kreative Weise ökolo-
gisches Wissen und Tipps zur regionalen Nutzung 
von Wildkräutern und -pilzen aus dem Schutz-
gebiet. Die Erstellung der Broschüre „GENUSS-
VOLLES aus dem Naturpark Purkersdorf  – Natur 
sinnlich und köstlich“ erfolgte unter Miteinbezie-
hung diverser lokaler Stakeholder wie zum Beispiel 
fachlicher ExpertInnen aus der Region, Mitglieder 
des Naturparks sowie regionaler ProduzentInnen 
und Gastbetriebe. Das Genussprojekt wurde auch 
generationsübergreifend in der Region umgesetzt. 
Diverse Schulstufen von der regionalen Volksschu-
le bis zur Landwirtschaftlichen Fachschule Norber-
tinum waren daran ebenso beteiligt, wie das Sene 
Cura Purkersdorf (Altenbetreuung).

Handlungsfeld 5 Lokale Ebene

60



TeaTime4Schools

Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH (AGES)

Im Mittelpunkt dieses Forschungsprojekts steht 
Boden, genauer gesagt der Abbau des organi-
schen Materials im Boden, der entscheidend für 
das Wachstum und den Stoffwechsel von Pflanzen 
und Mikroorganismen ist. Nach der Seneszenz zer-
setzen Organismen wie Pilze, Bakterien und wir-
bellose Bodentiere das tote Pflanzenmaterial und 
geben einen Teil des gespeicherten Kohlenstoffs 
an die Atmosphäre ab. Umso wichtiger ist es, ein 
besseres Verständnis über die Rolle der Mikroorga-
nismen im Zersetzungsprozess zu erlangen. Dies 
ist auch das Ziel des Projekts. Hierfür hatten einige 
SchülerInnen die Möglichkeit, die Ziele für Nach-
haltige Entwicklung (SDGs) in einem einstündigen 
Workshop näher kennen zu lernen. In Gruppen wur-
den Poster zu jeweils einem der 17 Ziele erarbei-
tet. Die SchülerInnen erhielten dafür Materialien 
wie Texte mit Informationen zu den Zielen und zum 
Umsetzungsstatus, Diagramme und Tabellen mit 
Zahlen und Fakten, Geschichten zu den SDGs, Bild-
materialien und Ausschnitte aus den Interviews, die 
das Projektteam mit WissenschaftlerInnen zu den 
SDGs gemacht hat. Nachdem die SchülerInnen die 
entsprechenden Materialien ihrem Poster zugeord-
net und auf dieses geklebt hatten, wurden sie dar-
um gebeten zu vermerken, was sie in ihrem Alltag 
oder in der Zukunft zu der Erreichung dieser Ziele 
beitragen können.
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