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VORWORT
In welcher Welt wollen wir leben?
Diese Frage stellt die Kernfrage dar, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit
auseinandersetzt. Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass ökologische Gesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
berücksichtigt werden. Ziel ist es, den nachfolgenden Generationen ein intaktes
ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge auf der Erde zu hinterlassen. Das
erfordert ein zukunftsfähiges Wirtschaften.
In Anbetracht der Tatsache, dass der Begriﬀ „Nachhaltigkeit“ mittlerweile ziemlich
inflationär verwendet wird, lohnt sich es über die wesentlichen Elemente, die
Nachhaltigkeit ausmachen, nachzudenken. Handelt man nachhaltig, dann muss
man vier Ansprüche erfüllen:
•
•
•

•

Langfristigkeit: Nachhaltigkeit ist ein Handlungskonzept, das das
Fortbestehen eines Systems garantieren soll.
Soziale Verpflichtung: Nachhaltiges Handeln dient dem gemeinschaftlichen Wohl.
Wirtschaftlichkeit: Dies ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, da nachhaltige Projekte die Ressourcen schonen und trotzdem wirtschaftlich sein müssen.
Veranwortung für die sogenannte Generationengerechtigkeit:
Man hat die künftigen Generationen im Blick und denkt an ihr
Wohl. Die Herausforderung ist, dass wir heute schon das „Morgen“
im Kopf haben müssen, wenn wir nachhaltig handeln wollen.

Es gibt sehr viele Möglichkeiten Nachhaltigkeit umzusetzen. Vor allem den
eigenen Konsum sowie das eigene Verhalten zu hinterfragen und zu verändern.
Beispiele aus dem eigenen Alltag könnten sein: Radfahren statt ins Auto zu
steigen, lieber Recycling- als Frischfaserpapier nutzen, lieber Holz aus der
Umgebung als Plastik verwenden und Lebensmittelverschwendung vermeiden.
Als Schule haben wir eine sehr gute Möglichkeit, mehr
Nachhaltigkeit zu vermitteln und zu nachhaltigem
Handeln zu motivieren: Die Sustainable Development Goals (SDGs), die bis 2030 umgesetzt werden
sollen, sind Anlass, sich mit dem heutigen Zustand
unserer Welt näher zu beschäftigen und machen deutlich, was die Erfordernisse
der internationalen und nationalen Politik sind. Gefordert ist auch ein
selbstkritischer Blick auf die eigene Lebensweise und die Bereitschaft
Handlungen zu setzen, die die Erreichung der Ziele fördern.
Die Analyse der Ist-Zustände und das Erkennen, wie alle im „selben Boot“ sitzen,
soll neue Möglichkeiten schaﬀen, diese Welt zu einer lebenswerten Welt für alle
zu machen. Die 17 SDGs sind vernetzt. Daher ist es wesentlich, die Ziele nicht
isoliert zu betrachten, denn in einer vernetzten Welt haben alle Aktionen
gleichzeitig Auswirkungen auf die anderen Bereiche. Diese Vernetzungen
aufzuzeigen, ist daher sehr wichtig.

„Keine Schneeflocke in einer Lawine fühlt sich verantwortlich.“, ist ein bekanntes
Zitat, das dem französischen Philosophen Voltaire zugeschrieben und von vielen
anderen verwendet wird. Es meint, dass wir uns nicht als Teil des Problems
verstehen und damit das Problem nicht lösen. Verantwortungsvolles Verhalten
beginnt also mit der Erkenntnis, dass wir nur dann Teil einer Lösung werden
können, wenn uns bewusst ist, dass wir auch Teil des Problems sind. Das erfordert,
unser eigenes Verhalten zu verändern und so verändern wir auch die Welt, in der
wir leben – und können mit dieser Vorbildfunktion auch andere motivieren.
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Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht ist ein wachsendes Produkt, das nur
digital vorliegt. Da das aktuelle Kalenderjahr an unserer Schule unter dem Motto
VBS Schönborngasse 2020 steht und damit sehr viele nachhaltige Projekte
umgesetzt werden, wird der Nachhaltigkeitsbericht monatlich aktualisiert und
um spannende Beiträge ergänzt. Diese werden immer am 20. des aktuellen
Monats online gestellt.
Ich wünsche allen viel Freude beim Lesen dieses Berichts und viel Erfolg beim
nachhaltigen Handeln. Jeder Beitrag zählt!
Mag. Eveline Grubner

17 Ziele für eine bessere Welt: SDGs
Im September 2015 beschlossen 193 Nationen in der Agenda 2030 gemeinsam
folgende 17 Ziele und 169 Unterziele bis zum Jahr 2030 umzusetzen, die unsere
Welt zu einer besseren machen sollen - eine Vision, zu der jede/r von uns beitragen
kann.
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VISION UND SCHULSTRATEGIE
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CSR-DAY 2020
allem darum, wie es Unternehmen möglich wird, den Sprung in die Digitalisierung zu schaﬀen.
Beim Track „Wie Geld, aus dem Nichts entsteht“ ging es um die spielerische
Geldschöpfung.
„Unternehmensgründung in der Praxis“ - bei diesem Track der Entrepreneurhip-Gruppe gab Michael Pöll den SchülerInnen wertvolle Informationen
zur Idee des Gründerzentrums Rochuspark.
Der Track „Schule und Profisport“ wurde von Arlind Sulejmani, passend im
Ausbildungsschwerpunkt „Sportmanagement“ durchgeführt. Er gab den
SchülerInnen einen Einblick in den Alltag eines Profisportlers und erzählte, wie
er es geschaﬀt hat, kurz nach dem Abschluss der Schule so erfolgreich zu
werden.
Der Track „Road to Digital VBS Schönborngasse“ beschäftigte sich damit, wie
Digitalisierung den Schulalltag beeinflusst. Für dieses Thema konnten von der
Universität Wien Univ. Prof. Dr. Wolfgang Schmale und Mag. Doris Huber, Bildungsberaterin der VBS Schönborngasse, gewonnen werden. Außerdem wurde
für diesen Track ein besonders Setting gewählt, da eine Klasse aus dem
Unterrichtsgegenstand „Denken in komplexen Systemen“ die Moderation und
den Ablauf gestaltete.
Wie bei jedem CSR-Day gab es zunächst bei einem gemeinsamen FAIRTRADEFrühstück ein Come2gether der externen TeilnehmerInnen. Danach begann
der allgemeine Teil im Festsaal. Als Keynote-Speakerin stellte unsere Direktorin
Mag. Eveline Grubner den Nachhaltigkeitsbericht 2020 vor. Auch ein CSR-Quiz
mit den teilnehmenden SchülerInnen war Teil des diesjährigen CSR-Days, um das
Wissen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und den Status Quo unserer Schule zu
testen. Tolle Preise winkten den GewinnerInnen.

Stakeholderforum 2020
Die VBS Schönborngasse veranstaltete am 20.2.2020 den dritten CSR-Day unter
dem Motto „Stakeholder-Forum 2020“. Diese Veranstaltung organisierte ein
Projektteam der Marketinggruppe - bestehend aus Natalija Petrovic-Stefanovic,
Lena Pacher. Mag. Gabriele Reithofer betreute das Event als Projektcoach.
In der Regel findet der CSR-Day jedes zweite Jahr statt, doch diesmal wurde er um
ein halbes Jahr nach hinten verschoben, da die VBS Schönborngasse im Jahr 2020
113 Jahre alt wird und der CSR-Day ein Part der Projektreihe „VBS Schönborngasse
2020“ ist.
Stakeholder sind Anspruchsgruppen – dazu zählt man alle Gruppen und Personen,
die direkt oder indirekt mit unserer Schule in Kontakt stehen. Das sind
beispielsweise Schüler und Schülerinnen, Eltern, Professoren/innen, die Schulärztin,
Psychologen/innen, Coaches, Unternehmer und Unternehmerinnen, Politiker und
Poltikerinnen, die Bildungsdirektion, der Fonds der Wiener Kaufmannschaft,
Anrainer und Anrainerinnen der VBS Schönborngasse - ein breites Band an
Menschen, die den Schulalltag mehr oder weniger mitgestalten und beeinflussen.
Am diesjährigen CSR-Day fanden mehrere Tracks statt, die von wichtigen externen
Partnern gemeinsam mit den ProfessorInnen der Ausbildungsschwerpunkte
gestaltet wurden:
Im Track „Stakeholder-Management by IKEA“ präsentierte das Unternehmen ihre
Nachhaltigkeitsoﬀensive und den Zugang von IKEA zu seinen Stakeholdern.
„Hands-on Chatbot“ wurde von ambuzzador vorgestellt und gewährte einen
tiefen Einblick in die Welt der Digitalisierung.
Der Track „Digitale Transformation von Unternehmen“, wurde von Microsoft
gestaltet und beschäftigte sich auch mit dem Thema „Digitalisierung“. Es ging vor

Lena Pacher
Natalija PetrovicStefanovic
Mag. Gabriele Reithofer

- 6-

ÖKOFLASCHE
Die Vorgeschichte:

Laut Fahrschein spart man dabei
125,3 kg CO2. Mehr Leute sollten das tun
- Platz wäre jedenfalls voll genug im
Zug.

Das Ticket kostet auch voll

nicht viel.

Ich - aus Glas hergestellt, mit großer Öffnung zum Befüllen und
Reinigen und rundherum mit einer Schutzhülle - wurde während der
Weihnachtsferien 2019/20 für ein Umweltprojekt an der VBS Schönborngasse designt und hergestellt. Am 28.2.2020 wählte dann Bettina
genau mich aus - wahrscheinlich hat es ihr das schicke Grün meiner
Schutzhülle angetan. Genau diese Hülle erlaubt es mir nämlich gefahrlos
auf Reisen zu gehen - oben seht ihr, wie meine KollegInnen aussehen.

Hier seht ihr mich voll am Canale Grande!

Meine Erlebnisse in den Semesterferien

Auf der Heimfahrt habe ich sogar

Hallo,

Freunde gewonnen! Und wieder gespart.

meinen aufregenden Ferienerlebnissen berichten.

0,5 kg weniger CO2 spart, weiß ich

Warum man beim Heimfahren um

ich bin die volle Ökoflasche und möchte von

Zuerst einmal war da ein Handwerkerkurs in der

nicht, es sind aber immerhin noch volle

Volkshochschule. Reparieren ist viel besser als

124,8 kg.

wegwerfen - und macht glücklich!

Jedenfalls:
Danach wurde es richtig aufregend.

Glas ist VOLL TOLL!

Mit dem Zug bin ich voll schön gemütlich

Eure

nach Venedig gefahren.

VBS-Nachhaltigkeitsflasche
(Bettina Seidl)
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Nachhaltigkeitsportfolios
“Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand” (Charles Darwin)
„Natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will schließlich den Rest
meines Lebens darin verbringen.“ (Mark Twain)
“The secret of happiness is not found in seeking more, but in developing
the capacity to enjoy less.” (Sokrates)
Diese oder ähnliche Zitate leiten die Nachhaltigkeitsportfolios der SchülerInnen ein.
Nachdenken darüber, was Nachhaltigkeit bedeuten könnte, ist der erste Schritt die SchülerInnen ermitteln ihren eigenen ökologischen Fußabdruck und lernen
anhand eines strategischen Spiels Alternativen zu einem ressourcenraubenden
Verhalten.

I
Im aktuellen Schuljahr stand das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit im
Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit externen PartnerInnen. Im Februar 2020
diskutierten die SchülerInnen mit Irene Schillinger, der Geschäftsführerin der
veganen Burgerkette SwingKitchen.

6,8 kg Kohlendioxid (100 Punkte) darf jeder Mensch täglich durch alle seine
Handlungen ausstoßen, um unsere Welt und unser Klima im Gleichgewicht zu
halten. Mit welchen Tätigkeiten wie viele Punkte verbraucht werden und wo
interessante Alternativen liegen, sind herauszufinden. Die SchülerInnen spielen in
Gruppen verschiedene Varianten des Spiels und bewerten diese. Die Themen
Upcycling und Recycling gehören ebenfalls zum Portfolio. Jedes Jahr entwickeln die
SchülerInnen interessante Ideen und präsentieren diese.
Mit einer Nachhaltigkeitsbloggerin zu diskutieren, erweitert ebenfalls das Wissen
um nachhaltiges Handeln im Alltag. Sehr viel lernten die Schüler/innen im Interview
mit Mira Nograsek. Sie überlegten einen Interviewleitfaden, nahmen des Interview
auf und stellten dieses auf die Website der VBS Schönborngasse.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsportfolios entwickeln die SchülerInnen als
Vorbereitung für den Businessplanwettbewerb im darauﬀolgenden Jahr ihre
ersten Geschäftsideen. Auch im ersten Jahrgang werden diese in einem
Elevator-Pitch präsentiert - dass die Pitches der Fernsehserie 2Min2Mio als
Vorbild dienen, ist selbstverständlich.
(Eveline Grubner)
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STRATEGIEMANAGEMENT
Langfristige Erhaltung der Unternehmung, ökologische Verantwortung, gesellschaftliche Solidarität, Corporate Governance sind die wesentlichen Säulen
nachhaltiger Entwicklung nach Rolf Dubs(1).
Somit ist die Sicherstellung der dauerhaften Entwicklung ein zentraler Bestandteil
der Nachhaltigkeit. Eine Schule, insbesondere im Sekundarbereich II, ist daher
gefordert ihr Bildungsangebot so zu gestalten, dass die Nachfrage danach
langfristig gesichert ist.
Die VBS Schönborngasse hat ihr Angebotsportfolio beginnend mit dem Schuljahr
2019/20 um die „JusHAK – Handelsakademie für Wirtschaft und Recht“ erweitert.
Bereits im 1. Jahr konnte die gewünschte KlassenschülerInnenhöchstzahl (maximal
26 SchülerInnen) erreicht werden. Das Interesse scheint ist im 2. Jahr weiter
gestiegen, sodass im Herbst 2020 zwei Parallelklassen im ersten Jahrgang gestartet
werden können. Somit scheint nicht nur ein längerfristiger Bestand des neuen
Angebotes gewährleistet zu sein, sondern auch eine Kompensierung eventuell
abnehmender Schüler/innenzahl in anderen Ausbildungsformen (z.B. im AUL)
möglich.
2019/20:

26 Schüler/innen im 1. Jahrgang

2020/21:

52 Schüler/innen werden im 1. Jahrgang aufgenommen - dazu wurden
72 Aufnahmegespräche geführt (Stand: 20.2.2020) - das Niveau der
BewerberInnen ist sehr hoch, sodass eine Auswahl getroﬀen werden
konnte
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Begründung:
Die JusHAK stellt eine ausgesprochen hochwertige Bildung dar: Zusammenarbeit
mit zahlreichen Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Justiz, Universitäten, etc..
Die JusHAK stößt erfreulicherweise besonders bei Mädchen auf großes Interesse
(1. Jahrgang 2019/20: 65% w, 35% m). Da im juristischen Bereich tendenziell
überdurchschnittlich hohe Gehälter gezahlt werden, bedeutet dies langfristig einen
positiven Beitrag zur Reduktion des Gender Pay Gaps.
JusHAK-Lehrplan: www.hak.cc/unterricht/lehrplaene
Informationen:

www.jushak.at
(Peter Krauskopf)

(1) DUBS, R. (2010), S. 14
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Schulhaus
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SCHULGELÄNDE
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ENERGIE
Der Aspekt Energie teilt sich in die Kernindikatoren Stromverbrauch und Heizenergie (Wärme). Die Energiedaten betreﬀend können nur Aussagen zum
Gesamtverbrauch beider Schulen (VBS Schönborngasse und VBS Hamerlingplatz)
gemeinsam getroﬀen werden, da die Verrechnung für das gesamte Haus erfolgt.

Quelle: Energieallianz Austria: Jahresabrechung 2012

Zum richtigen Zeitpunkt lüften spart nicht nur Energie, sondern fördert vor
allem die Konzentration. Uhren mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
unterstützen dabei. Diese wurden mittlerweile in allen Unterrichtsräumen
angebracht.
Besonders hervorzuheben ist der Tausch der alten Neonröhren gegen neue LEDBeleuchtungssysteme. Sukzessive werden die alten Beleuchtungskörper durch
ein neues Beleuchtungssystem ausgetauscht. LED Röhren haben im Vergleich zu

Geliefert wird die Energie von der
Energieallianz Austria (EAA). Die Energie stammt aus einem Energieträgermix. 47 % werden aus Wasserkraft , 45 % aus Erdgas erzeugt, die
restlichen Anteile stammen aus Windenergie und Biomasse. Es gibt keine
Partner mehr, die Nuklearenergie
liefern. Laut den Angaben des Energielieferantenstammen 70 % aus Österreich und der Rest aus Norwegen und
Schweden.

Die Fernwärme Wien GmbH (Spittelau)
lieferte im Zeitraum 2011 bis 2019 jährlich
zwischen 587 MWh und 830 MWh.
Aktuell betragen die Kosten € 72 212,70 diese waren mit über € 80 900,62 im Jahr
2014 deutlich höher. Das Jahr 2015 war das
sparsamste Jahr mit € 64 570,82.
Milde Winter und möglicherweise besseres
Lüften und konsequentes Schließen der
Fenster am Ende des Unterrichts haben
dazu beige-tragen.
Um die Raumtemperatur kontrollieren zu
können,wäre das Anbringen von neuen
Temperaturreglern weiterhin anzudenken,
da eine Absenkung der Raumtemperatur
zu beachtlichen Energieeinsparungen
führt. Zur Zeit gibt es eine automatische
Temperaturabsenkung über das Wochenende und selbstverständlich in den Ferien.

Leuchtstoﬀröhren deutliche Vorteile. Sie haben keine Einschaltverzögerung und
strahlen nach dem Einschalten sofort flimmerfrei mit ihrer vollen Lichtleistung.
Der Verzicht auf das Quecksilber sowie durch die Ersparnis beim Energieverbrauch um 40 – 60% fällt die Umweltbilanz sehr positiv aus. Die Anschaﬀungskosten sind allerdings höher, diese sollten sich aber aufgrund des
niedrigeren Energieverbrauchs bald armotisieren. Bis zum Jahresende werden
30 Räume auf LED-Leuchten umgestellt sein.
(Eveline Grubner)
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WASSER
Die VBS Schönborngasse bezieht das Wasser über die öﬀentliche Wasserversorgung der Stadt Wien.
Die erste Wiener Hochquellenwasserleitung speist die Rohre des 8. Bezirks. Das Wasser unserer
Schule stammt daher aus den Quellgebieten der Rax, des Schneeberges und der Schneealpe. In der
Regel beträgt die Wasserhärte 6° – 11° dH, das Wasser ist nitratarm, sauerstoﬀreich und kühl. Die
Wasserqualität ist sehr hoch, da die Quellen in weitläufigen Schutzgebieten liegen. Wasser ist daher
ein wertvoller Rohstoﬀ.
Die wesentlichen Wasserverbraucher sind die Sanitärbereiche und die Bewässerung des
Schulgartens. 2012 kam es durch eine defekte Wasserleitung zu einem großen Wasseraustritt, der
das Erdgeschoß und den Keller schwer in Mitleidenschaft zog. Um solche Vorfälle zu vermeiden,
wurde eine zeitliche Sperrung des Wasserzulaufs in der Nacht und über das Wochenende
eingerichtet und ist bis zum heutigen Zeitpunkt in Funktion. Diese funktioniert problemlos, weitere
Vorfälle gab es seither nicht.
Dankenswerterweise lagen in der Berichtsperiode die detaillierten Abrechnungen der Wiener
Wasserwerke MA 31 für die Schule vor. Dadurch waren auch die Abwassergebühren auswertbar.
Die unmittelbare oder mittelbare Einleitung von Abwässern in einen öﬀentlichen Kanal innerhalb
der Stadt Wien ist gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der bezogenen
Wassermenge.
Die von der öﬀentlichen Wasserversorgung bezogenen Wassermengen gelten als in den öﬀentlichen Kanal abgegeben. Die Abwassergebühren betrugen 2012 – 2013 jeweils € 1,89. Ab 2014
erhöhten sich die Gebühren auf € 1,97 pro Kubikmeter Abwasser. Die Wassergebühren dagegen
betrugen zunächst € 1,73 und wurden ab 2014 auf € 1,80 erhöht. Da die Werte für 2012 aufgrund
des Rohrbruches als nicht repräsentativ einzustufen sind, startet die Baseline für den
Wasserverbrauch 2013. Seither schwankt der Wasserbrauch um den Wert 1950 m3 . 2015 wurde der
höchste Verbrauch von 2041 m3 verzeichnet, 2016 reduzierte sich der Verbrauch auf 1886 m3. Der
letzte verfügbare Wert stammt aus dem Jahr 2018 mit 1915 m3, was einem durchschnittlichen
Verbrauch von 5,26 m3 pro Tag entspricht. Die Abrechnung für 2019 liegt derzeit noch nicht vor.
(Eveline Grubner)
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PAPIERVERBRAUCH
Betriebsstoﬀe, Reinigungsmaterialien etc.) sind vorrangig ökologische Kriterien
zu berücksichtigen. Das Hauptziel ist den absoluten Materialverbrauch, vor
allem den Kopierpapierverbrauch, zu senken.
Im Sanitärbereich lässt sich das Einsparungspotenzial weiterhin schwer
abschätzen. Die Papierhandtuchspender wurden bereits 2014 durch neue
ersetzt. Leider macht sich das in einem geringeren Papierverbrauch nicht
bemerkbar. Aufgrund dieser Zahlen und Beobachtungen, dass sehr viele

Der Papierverbrauch als Kernindikator einer Schule wurde nun über mehrere Jahre
verfolgt. In der VBS Schönborngasse sind das Kopierpapier und das Papier im
Sanitärbereich mit Abstand die größten Positionen. Das Kopier- und Sanitärbereichspapier wird durchgehend als Recyclingpapier angeschaﬀt. Das spart allein
beim Kopierpapier im Vergleich zum Frischfaserpapier Ressourcen jeweils im
Ausmaß von mehr als 60 % bei Wasser und bei der Gesamtenergie. Die Einsparung
der CO2-Emissionen beträgt 16 %(1).

unbenutzte Papiertücher in den Abfallkörben liegen, wurde der Anbieter
gewechselt werden - eine neue Falzung sollte zu einem geringeren Verbrauch
führen. Diese Erwartungen erfüllten sich leider auch nicht - es werden jährlich
weiterhin 200 Kartons Papierhandtücher verbraucht und die Kosten liegen bei
ca. € 6000 pro Jahr. Die Kosten für den Verbrauch an Toilettenpapier sind seit
2015 jährlich gesunken. Interessant ist, dass der Verbrauch dieser beiden
Hygieneartikel nicht mit der SchülerInnenzahl korreliert und auch untereinander
in keine statistische Beziehung zu setzen ist. Die Kosten für das Toilettepapier
beliefen sich 2019 auf € 1300,78. Die Kosten für die Papier-handtücher sind
damit 4,6 mal so hoch wie für das Toilettepapier.
(Eveline GRUBNER)

Quelle: Schulinterne Berichte der Drucker (2019)

Die Kosten betreﬀend bleiben diese auf einem sehr hohen Niveau. Mit € 30 840,40
wurde 2018 ein absoluter Höhepunkt erreicht. 2019 gab es zum Vorjahr eine
Einsparung von 8,13 %. Das ist sehr erfreulich, dieser Rückgang darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass pro SchülerIn ca. 660 Kopie- und Druckseiten angefertigt
wurden. Davon wurden nur ca. 59 % als Duplexkopien gedruckt. Zu bedenken ist
zudem, dass die Drucke auf den mobilen Druckgeräten in diesen Zahlen nicht
erfasst sind.
Der Papierverbrauch ist ein Teil der Materialienbeschaﬀung. Beim Aspekt Materialien, der Beschaﬀung und Versorgung, sowie beim Einkauf in den relevanten
Bereichen (u.a. Büromaterialien, EDV-Ausstattung, Nahrungsmittelversorgung,
Quelle: Jahresabrechnungen des Fonds der Wr. Kaufmannschaft
(1) http://papiernetz.de/info/nachhaltigkeitsrechner (01.10.2019)
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ABFALL
Trotz dieser wenig erfreulichen Nachrichten, lässt sich von einem innovativen Projekt berichten:
#Keepitsimple unter diesem Hashtag
erarbeiteten Schülerinnen und Schüler,
Ideen zu einem herausfordernden
Thema im Bereich der Nachhaltigkeit,
nämlich der Mülltrennung.

Das in den letzten Berichten angesprochene System zur Mülltrennung zeigt
weiterhin auf mehreren Ebenen große Schwächen. Einerseits sind die Behälter nur
bedingt für eine motivierende Mülltrennung geeignet. In vielen Klassen sind sie
oﬀen und wirken sehr einladend, sie eher als Zielobjekte für die Weitwurfkünste
einzelner SchülerInnen als zur geordneten Entsorgung des anfallenden Mülls zu
verwenden. Versuche in einigen Klassen, diese durch geschlossene Behälter mit
Schwingdeckel zu ersetzen, zeigten nur kurzfristig eine Verbesserung

Jahr

Containervolumen
in Litern

Anzahl der
Entleerungen
pro Jahr

2011

3300

156

€ 19 895,80

2012

3300

156

€ 20 489,60

2013

4400

156

€ 26 467,60

2014

4400

156

€ 27 518,40

2015

4400

156

€ 27 786,40

2016

4400

156

€ 28 045,30

2017

4400

156

€ 28 454,40

2018

4400

156

€ 29 142,50

2019

4400

156

€ 29 830,40

Kosten

Positiv aufgenommen wurde die Idee der einheitlichen Müllbehälter mit
einheitlichem Farbcode. Die Hausverwaltung hat den Ankauf ins Budget
aufgenommen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Schulerhalters wäre hier der
erste Schritt getan, dem könnten jetzt die anderen Schritte, Schulung,
Bewusstmachen am Infoscreen erfolgen.
Um den Schülern einen weitreichenden Überblick zu verschaﬀen, werden wir in
nächster Zeit Müllmythen und deren Richtigstellung, sowie kurze Denkanstöße
zum Thema Müll auf den Infoscreens der VBS Schönborngasse präsentieren. Der
nächste Schritt, welchen wir ausführen wollen, beinhaltet Workshops zum
Thema Mülltrennung und Nachhaltigkeit im Rahmen des PBSK-Unterrichts der
ersten Klassen. Diese Workshops nehmen eine Unterrichtsstunde in Anspruch
und sollen die SchülerInnen informieren. Das Konzept dazu wollen wir in
Kooperation mit der MA48 entwickeln.

Quelle: Jahresabrechnungen des Fonds der Wr. Kaufmannschaft

Somit ist auch nicht verwunderlich, dass die Kosten nicht gesenkt werden konnten.
Der Kostenzuwachs ist durch die jährliche Indexanpassung erklärbar. Derzeit liegen
die Kosten für die Müllentsorgung bei fast € 30 000,-.
Das jährlich zu entsorgende Restmüllvolumen beträgt 686 400 Liter. Würde man
den gesamten Restmüll im Schulgarten deponieren, dann wäre dieser 1,30 m hoch
mit Müll gefüllt. Bei einem Menschen, der 1,65 m groß ist, würde gerade einmal der
Kopf noch herausragen, stünde er mitten in diesem Müll.

Der weitere wichtige Schritt ist die Einführung eines innovativen, farbcodierten
Mülltrennsystems. Dieses beschränkt die Mülltrennung auf drei Wertstoﬀe:
Papier, Plastik und Restmüll, welche mit den Farben Rot, Gelb und Grau
gekennzeichnet werden. Dieser einheitliche Farbcode soll sich durch das ganze
Schulgebäude ziehen, sowohl in den Klassen- und Funktionsräumen, sowie den
Gängen und dem VBS Café. Dadurch versuchen wir den Schülern ein
einheitliches Bild zur Mülltrennung zu verschaﬀen.
Das Ziel, die Umwelt sauber zu halten und so nachhaltig wie möglich zu leben,
ist schwer zu erreichen. Deswegen müssen wir uns mit kleinen Schritten diesem
Ziel nähern, es ist der eﬀektivste Weg. Geteilte Informationen zum Thema Müll,
Workshops und ein einheitliches, farblich codiertes Mülltrennsystem bezeichnen
wir als eben diese Schritte.
(Doris Huber)

(Eveline Grubner)
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laufend angepasst. Ebenso werden Bildschirme bei Inaktivität in den Ruhemodus versetzt.
Anstehende Vorhaben zur weiteren Förderung der Nachhaltigkeit im
Bereich IT
In naher Zukunft werden wir den Verbrauch von Kunststoﬀ im Rahmen des 3DDruckes durch Verwendung von Filament auf Holzbasis bereits einschränken
können.
Energiesparende Maßnahmen
sollen auch auf allen Computern
und Notebooks realisiert werden.
Die Energiesparmaßnahmen werden den Standby-Modus der
Bildschirme, der Computer und
automatisiertes Herunterfahren
aller Rechner umfassen. Ebenso
sollen Notebooks bei Zuklappen
des Deckels in den Ruhezustand
versetzt werden.

Ein besonderes Anliegen des Bereichs IT ist der verantwortungsvolle Umgang mit
Computern, Monitoren und Peripherie durch Aufbereitung und Instandhaltung der
vorhandenen Hardware, um Ersatzbeschaﬀungen bei Smartboardklassen-PCs und
den Arbeitsplätzen in den Funktionssälen verzögern zu können.
Die notwendigen Neuanschaﬀungen werden dabei unter den Gesichtspunkten der
ressourcenschonenden Produktion und des geringen Stromverbrauchs der Geräte
getätigt. Darüber hinaus wird auf einen energiesparenden Einsatz der Gerätschaften Wert gelegt. Bei Nichtnutzung werden die Geräte abgedreht bzw. der
Standby-Modus sehr stromsparend konfiguriert.
Konkrete Umsetzung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen
Als Beispiel für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen kann die Aufbereitung
der Hardware und Weiterverwendung einzelner Hardware-Teile (Arbeitsspeicher,
Festplatten, DVD-Laufwerke, Netzteile, WLAN-Karten etc.) genannt werden.
Die Benutzer werden angehalten, sparsam und bewusst mit der vorhandenen
Hardware und dem Verbrauchsmaterial für Drucker umzugehen. Dies bedeutet im
Bereich des 3D-Druckes, dass die konstruierten Objekte nur in kleineren
Dimensionen ausgedruckt werden.
Zusätzlich werden in den Funktionssälen freie PC-Stationen inkl. Monitor
abgedreht. Mobiltelefone werden in einigen Klassen während des Unterrichts in
den Flugmodus versetzt und in speziellen Handytaschen versorgt.
Bei Auslieferung der Notebooks in den Notebook-Klassen wird ebenfalls darauf
geachtet, den SchülerInnen im Rahmen der Erstinbetriebnahme entsprechende
Hinweise zum stromsparenden Umgang mit dem Arbeitsmittel Notebook zu
gegeben.
Gleichermaßen liegt auch ein großes Augenmerk auf einer stromsparenden
Nutzung der im Haus vorhandenen Computer. Automatisierter Tasks auf den PCs,
die ein, zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgegebenes, Herunterfahren des
Computers durchführen, um Energie einzusparen, wurden eingerichtet und werden

Einen weiteren Schwerpunkt wird die schulweite Nutzung von Handytaschen
in den Klassenräumen und Funktionssälen zur Aufbewahrung von Mobiltelefonen im Flugmodus bilden. In allen Räumen sollen Informationsblätter mit
Hinweisen und Tipps zum Energiesparen und zum ressourcenschonenden
Einsatz von Verbrauchsmaterialien ausgehängt werden.
Es wird mehrmals pro Jahr einen digitalen Entrümpelungstag geben, damit
doppelte Informationen gelöscht und digitaler Ballast abgeworfen werden
können. Dadurch soll einerseits Bewusstsein geschaﬀen werden, dass Streamingdienste im Jahr 2018 ca. 300 Millionen Tonnen CO2 verursacht haben(1),
andererseits soll beim Einzelnen ein Überdenken der permanent „notwendigen“
Applikationen einsetzen.
Diese Informationsblätter werden auch über die persönliche Mailbox via
freigegebenen Ordner abrufbar sein. Auf das Versenden von Rundmails wird
verzichtet, da Massenmails sehr oft nur in der Mailbox schlummern und beim
Versenden bzw. der Speicherung abhängig von der Größe ca. 5g bis 50g CO2
produzieren.
(Joachim Hauer, Ruben Schatka)
(1) Quelle: https://theshiftproject.org/en/article/unsustainable-use-online-video/)
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Es gibt kaum eine nachhaltigere Tätigkeit als das Lesen, das Informationen,
Werte und Einsichten vermittelt, einen Erfahrungsaustausch ermöglicht und die
Persönlichkeit formt. Alle DeutschlehrerInnen messen aus diesem Grund dem
Lesen von literarischen Werken und
Jugendbüchern und der Besprechung
der Lektüre eine zentrale Bedeutung
bei, und zwar in allen Schultypen.
Der Literaturunterricht an unserer
Schule bietet jungen Menschen die
Möglichkeit, mit einem oﬀenen und
vorurteilsfreien Blick auf eine Vielfalt von
Werken zuzugehen. Durch eine aktive
Auseinandersetzung mit der Handlung und den darin agierenden Figuren
kommt es zu einer Identifikation und Reflexion, die wiederum eine Auswirkung
auf den Umgang mit den eigenen Gefühlen und Gedanken hat. Wer sich
bewusst mit dem Anderen und dem Fremden beschäftigt, schärft seinen Blick
auf die Welt und baut Vorurteile ab. Allein aus diesem Grund ist es wichtig, die
Schüler/innen zu befähigen, am literarischen Leben teilzunehmen.
Nachhaltigkeit wird im Deutschunterricht auch als Möglichkeit, die Welt
gerechter, toleranter und humaner zu machen, vermittelt. Dabei steht die
Förderung von Kompetenzen im Vordergrund, die die SchülerInnen empathiefähig, kooperationsfähig und kritisch im Umgang mit ethischen Fragen machen.
In der Erkenntnis, dass eﬃzientes Tun den Blick auf das Selbst öﬀnet, ist
Nachhaltigkeit mit lebenslangem Lernen eng verknüpft. Gefordert ist in
Zukunft mit Sicherheit ein kreatives Denken jenseits von Egoismus, Willkür und
intellektueller Starre. In der Nachhaltigkeit steckt sowohl das Potential als auch
die Notwendigkeit für Kreativität, um neue Zugänge zu Problemlösungen zu
entdecken und nachhaltige Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Wir
Deutschlehrer/innen haben es uns zum Ziel gesetzt, die SchülerInnen
bestmöglich auf diese Zukunft die damit verbundenen Herausforderungen
vorzubereiten.

Fachbereich Kultur
Wer das Morgen nicht bedenkt, wird Kummer haben,
bevor das Heute zu Ende geht.
(Konfuzius)

Um Lebensgrundlagen und Lebenschancen der Menschheit dauerhaft zu sichern,
müssen wir global denken und bei Entscheidungen heute stets schon das Morgen
in den Blick nehmen. Das Denk- und Handlungsprinzip Nachhaltigkeit ist auf
vielfältige Weise in die Bildungspraxis der VBS Schönborngasse integriert, so liegt
sie auch im Fokus des Deutschunterrichts.
Das Ziel einer nachhaltigen Bildung ist es, den Schülerinnen und Schülern
Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, die es ihnen ermöglichen, aktiv und
eigenverantwortlich die Zukunft mitzugestalten, was Wissen sowie bestimmte
Fähigkeiten und Fertigkeiten voraussetzt. Deutsch bildet neben anderen
Gegenständen die Basis für die Bildung sozialer und geistiger Fähigkeiten,
gesellschaftliche Werte (an)zuerkennen und ethisch eigeninitiativ zu handeln, auch
das spätere Handeln im Beruf muss schließlich darauf aufbauen.
Dem Ziel einer nachhaltigen Bildung haben sich alle DeutschlehrerInnen bei ihrer
Unterrichtsgestaltung in Deutsch verpflichtet, und zwar in allen Schultypen. Auf
dieser Grundlage vermitteln sie komplexe Themenbereiche auf der Wissensebene
und regen mit unterschiedlichsten Methoden ihre Schülerinnen und Schüler zum
Nachdenken und zum Gedankenaustausch an und vermitteln somit Werte.
Die Auseinandersetzung mit einer Vielfalt an Themen, z. B. Konsum (auch
Online-Shopping), Werbung, Bildung, Armut, Migration, Gesundheit, Ernährung,
nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln, Fair Trade, faire Kleidung, Gesundheit,
Werbung, Geschlechtergleichberechtigung, Datenschutz, Arbeitsbedingungen in
anderen Ländern, Wasser- und Energieverbrauch, Klimaschutz, macht es den
Schülerinnen und Schülern möglich, vorausschauend denken und handeln zu
lernen. Die Anwendung des erworbenen Wissens trägt somit auch zur nachhaltigen
Entwicklung des eigenen Lebensumfelds der Schüler/innen bei.
Eine schriftliche Auseinandersetzung mit diesen Themen in
diversen Textsorten und Portfolios, eine mündliche in Form von
Diskussionen und Präsentationen werden der Komplexität der
Themen gerecht. Darüber hinaus finden regelmäßig Gruppenarbeiten und Projekte zu den oben genannten Themen statt.
Nur so können die SchülerInnen die eigenen Leitbilder und die
anderer reflektieren, selbständig planen und handeln und vor
allem Entscheidungen unter Berücksichtigung der Folgen treﬀen.

Als Kind ist jeder ein Künstler.
Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.
(Pablo Picasso)

(Beatrix Kronberger)
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Die SchülerInnen sollen durch die Begegnung mit Kunst und Kultur in ihrer
Wahrnehmung sensibilisiert und zur intellektuellen und emotionalen Auseinandersetzung angeregt werden, sie im Zusammenhang mit den sozioökonomischen und politischen Gegebenheiten verstehen und in ihren
historischen Dimension erfassen. Des Weiteren wird ihre Kritikfähigkeit in diesen
Bereichen gestärkt.
Kunst hat eine besondere Macht: Sie verfügt über ein einzigartiges Potential, auf
die gesellschaftliche Entwicklung einzuwirken und Veränderungen zu
ermöglichen. Sie ist prädestiniert, Grenzen zu überschreiten, und kann
festgefahrene Muster umwerten. Zuletzt überführt sie Herausforderungen in
Visionen und ermöglicht so Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld. Das
Wissen der Kunst ist unabdingbar im Horizont der Nachhaltigkeit.

Schulbibliothek
Die Schulbibliothek mit ihrem vielfältigen
und umfangreichen Leseangebot ist ein
integraler Bestandteil unserer Schule und
erfüllt als solche einen Bildungsauftrag,
unter anderem zur Nachhaltigkeit.
Die Förderung der Lesekompetenz, die als Basiskompetenz für das Lernen
schlechthin fungiert, und die Literaturvermittlung gehören zu den wichtigsten
Aufgaben der Schulbibliothek. Sie bietet allen Schülerinnen und Schülern Chancen
zur persönlichen Entwicklung, trägt zu einer Schaﬀung und Vertiefung sozialen
Bewusstseins bei und eröﬀnet so Möglichkeiten, an der Gestaltung der Gesellschaft
mitzuwirken.
Die Schulbibliothek ergreift darüber hinaus Nachhaltigkeitsinitiativen: Sie
kümmert sich nicht nur um Maßnahmen zur Leseförderung wie Bibliotheksrallyes,
Lesevormittage, Buchvorstellungen per Mail an alle Schüler/innen und eine oﬀene
Bibliothek, sondern auch um großzügige Buchgeschenke zu Weihnachten
(„Geschenke mit Nachhaltigkeit“), um die Lust der Jugendlichen am Lesen zu
wecken und sie aufrechtzuerhalten. Das Lesen sensibilisiert sie für die Bedeutung
von Worten und sie erkennen dadurch die Macht der Sprache, um sie als Brücke zu
anderen Menschen zu nutzen.

Bibliotheksrallye: Die VBS Schönborngasse sucht und liest und sucht ...
Wonach? Nach bestimmten Jugendbüchern, literarischen Büchern, Sammelbänden, Sachbüchern, Zeitschriften, DVDs…, denn um bei der Bibliotheksrallye
die richtigen Antworten auf die gefinkelten Fragen geben zu können, muss man
diese Medien möglichst schnell finden und um die Ecke denken können.
Nur mit Motivation, Kombinationsfähigkeit, Reaktionsschnelle und Wettbewerbsgeist war es möglich, die kniﬄigen Rätselaufgaben zu Kunst und Kultur
innerhalb kürzester Zeit zu lösen und die Rallye zu gewinnen.
E

Freifach Kunst und Kultur

T

Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur die Entfaltung von
Humanität, sondern auch die Integration künstlerischer
Wahrnehmung. Sie weist daher auch eine ausgeprägte
kulturelle Komponente auf: Der Freigegenstand „Kunst
und Kultur“ an der VBS Schönborngasse spielt wie das Lesen
ebenso eine zentrale Rolle auf dem Weg zu einer nachhaltigen
und sozial verantwortlichen Weltgemeinschaft. Die
SchülerInnen lernen in diesem Gegenstand Kunst und Kultur in
ihren vielfältigen Ausdrucksformen und Traditionen kennen, d. h. besuchen
Ausstellungen, Theater- und Kinovorstellungen und Autorenlesungen und
beteiligen sich an öﬀentlichen Diskussionen zu gesellschaftlich und politisch
relevanten Themen.
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(Beatrix Kronberger)
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Naturwissenschaften

gegenstand. Upcycling fordert Individualität, ökologische Sensibilität und
schaﬀt einen neuen Zugang zu Werten. Außerdem hat es allen Beteiligten
großen Spaß gemacht - ein gelungener Beitrag zur Entrepreneurial Culture.

Das im Lehrplan verankerte naturwissenschaftliche Konglomerat aus Biologie,
Chemie, Physik, Warenlehre und Ökologie hat sich bewährt. Durch diese
Vernetzung gelingt es deutlich leichter, naturwissenschaftliche Inhalte und
Probleme den SchülerInnen zu erklären und deren Interesse zu wecken. Dadurch
wieder schaﬀen sie es besser, selbstständig inhaltlich hochwertige Diskussionen zu
führen sowie naturwissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse zu interpretieren,
qualitativ zu dokumentieren und verantwortungsvoll zu bewerten. Uns NAWILehrerInnen ist es ein großes Anliegen, dass unsere SchülerInnen die Bedeutung
naturwissenschaftlicher Vorgänge für Wirtschaft, Technik und Umwelt nicht nur
erfassen und verstehen lernen, sondern auch neu gewonnene Ergebnisse aus dem
naturwissenschaftlichen Bereich bewerten und den Nutzen oder den Schaden für
die Gesellschaft erkennen und begründen können. Dazu gehört das Vermögen,
Verlässlichkeiten naturwissenschaftlicher Aussagen abschätzen zu lernen, sowie
Gültigkeitsgrenzen zu erkennen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Dabei
wieder ist es wichtig, Lebenszyklen von Waren zu kennen und den Konnex
zwischen Rohstoﬀgewinnung, Produktion, Nutzung und Entsorgung herzustellen
zu können.

Daraus entwickelte sich ein neues Projekt
„Urban Gardening“. SchülerInnen sammeln
alte Kunststoﬀflaschen - davon gibt es in der
Schule genug -, um diese zu bepflanzen und
ihnen einen neuen biologisch-ökologischen
Mehrwert zu geben. Aus dieser Aktivität
entstand ein neues Outdoor-Projekt, das
sowohl beim Hamerlingpark-Fest als auch bei
den Tagen der oﬀenen Tür und beim Josefstädter Straßenfest vorgestellt wurde. Viele
BesucherInnen freuten sich über ihre selbsthergestellten Pflanzenbehälter, die sie nach
Hause mitnehmen konnten.
Schon zweimal waren Schülerinnen der VBS Schönborngasse mit ihrem
interaktiven Stand „Pflanz mich! Grow your own apple“ im Rahmen der
Umwelt- und Energiewoche für Kinder am WIFI Wien Währing vertreten.
Ebenfalls waren wir bei den „Umwelt.Wissen Tagen für Kids“ auf der BOKU Tulln
eingeladen und vertreten unsere Schule beim jährlichen Josefstädter
Straßenfest. Unser Fokus ist, das Bewusstsein zu schaﬀen, dass Ressourcen aller
Art nicht unendlich zur Verfügung stehen, dass natürliche Kreisläufe nicht
zerstört werden dürfen und Müll sorgfältig getrennt werden muss. Unsere
BesucherInnen – ob jung oder alt - setzten Kerne aus von uns zur Verfügung
gestellten Jausenäpfeln in selbst gebastelte Papiertöpfchen. So wird aus dem
Apfelkern ein neuer Baum, aus Altpapier ein Blumentopf und aus dem Apfelrest
wertvoller Kompost. Außerdem lernten die BesucherInnen Eigenschaften
verschiedener Erdproben kennen und somit qualitativ zu unterscheiden.

Zahlreiche zusätzliche Initiativen unterstützen die Inhalte nachhaltig:
Workshops organisiert von Global 2000, SOL-Arbeiten zu relevanten Themen wie
„Wasser, Wasserver- und Wasserentsorgung“, „Alternative Energieträger“, „climate
change“ sind nur Beispiele für die
Vielfalt des Angebots im Unterricht.
Im Rahmen der Youth Start „Trash
Value“ Challenge schufen unsere
SchülerInnen unter dem Motto
„Trash or treasure - Werte schaﬀen
mit Upcycling“ aus wertloser Altware
mit einfachen Hilfsmitteln und
großer Kreativität etwas Wertvolles sei es ein Kunst- oder ein Gebrauchs-

(Elisabeth Wieland)
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Geografie - Geschichte - Internationale Wirtschafts- und
Kulturräme (IWK)

• historische Entwicklung von Globalisierung und daraus folgende Chancen

Die Fachgruppe Geografie beschäftigte sich in den letzten Monaten immer
wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit im Unterricht.

• internationale Organisationen, ihre Arbeitsweise, Funktion und Ziele
(z.B. EU Institutionen, UNO, IWF, Weltbank, NGOs) vor allem im Hinblick auf
politische und wirtschafttliche Zusammenarbeit, Demokratieentwicklung,
Armutsbekämpfung, Infrastrukturentwicklung und Entwicklungszusammenarbeit bzw. Entwicklungshilfe für den globalen Süden

und Herausforderungen für die Gegenwart und Zukunft

Die 2. Klasse Handelsschule setzte sich in einem Mystery Intensiv mit dem
Thema Plastik und Plastikmüll auseinander. Ausgehend von der Fragestellung
„Warum kann die von Thomas gekaufte Eistee – PET – Flasche tödlich für die
Basstölpl im Atlantik sein?“ forschten die Schülerinnen und Schülern zu diesem
Thema. Bei einem nachfolgenden Stationenbetrieb eigneten sich die
Schülerinnen und Schüler neues Wissen zu folgenden Themen: Was ist Plastik?
Kunststoﬀe in unserem Leben, Plastikmüll ist überall, Plastikmüll im Meer, Plastik
im Blut und das Plastik der Zukunft an. Zum Abschluss des Themenkomplexes
fragten sich die Schülerinnen und Schüler selbst, ob sie sich vorstellen können,
ein Leben ohne Müll zu führen (Zero Waste) bzw. wie sie ihre Müllproduktion
möglichst gering halten können.

• internationale Abkommen (z.B. Freihandelsabkommen, „Anything but Arms”
Initiative der EU, etc.)
• globale wirtschaftliche Verflechtungen, Zugang zu Ressourcen/Ressourcenverteilung und Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung (z.B. das Problem
des Landgrabbing, Bevölkerungswachstum und Lebensmittelsicherheit,
Fair Trade als Alternative zum Freihandel, etc.)
• Möglichkeiten zum nachhaltigen Konsumverhalten aufzeigen
• Umweltprobleme und Lösungsvorschläge (z.B. Wasser-, Boden- und Luftverschmutzung in Industrieländern und weniger entwickelten Regionen;
nachhaltige Formen von Energiegewinnung; Fridays for Future Bewegung;
der eigene ökologische Fußabdruck; etc.)

Die 3. Klassen der Handelsakademie beschäftigen sich in den letzten Wochen
wiederum intensiv mit dem Thema Wasser und Wasserknappheit und im
Anschluss mit Österreichs Einstellung zum Thema Atomkraft und der
Fragestellung, ob Atomkraft und die Errichtung von Atomkraftwerken notwendig
sind, um den Klimawandel zu stoppen.

• Diversität in der Gesellschaft und Gleichstellung von verschiedenen
gesellsch. Gruppen (z.B. Geschlechtergleichstellung, Gleichstellung von
Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung, etc.)

Die Fachgruppe arbeitet kontinuierlich daran unseren Aufgabenpool für die
mündliche Reifeprüfung im Fach IWK zu überarbeiten und zu ergänzen –
natürlich auch im Hinblick auf Aktualität und unter Einbezieung der Themen
Nachhaltigkeit/SDGs. Zusätzlich zur Arbeit im Unterricht finden immer wieder
Lehrausgänge statt. Zum Beispiel besuchen die Schülerinnen und Schüler die
UNO-City oder Vorträge im Haus der Europäischen Union (z.B. Zukunft der
Europäischen Union, Umgang mit Migration in Europa, …) und im Amerika Haus
(z.B. Konfliktherd Naher Osten).
Für die Zukunft bietet sich Verbesserungspotential vor allem Hinblick auf
fächerübergreifenden und/oder klassenübergreifenden Projektunterricht zu
gesellschafts- oder umweltpolitischen Themen, dessen Ergebnisse dann in der
Schule präsentiert werden können. Weiters versucht die Fachgruppe vermehrt
externe Vortragende für Workshops oder Vorträge gewinnen zu können.

In den 2. Klassen der Handelsakademie steht der Jänner ganz im Zeichen von
„Klima und Klimaschutz“. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler unter
anderem ihren eigenen ökologischen Fußabdruck bestimmen und sich im
Anschluss mit der Fragestellung „Was kann ich persönlich für die Reduktion
meines ökologischen Fußabdruckes tun?“ beschäftigen.
In allen Klassen wurden im laufenden Schuljahr immer wieder die aktuellen
Klimaproteste im Geografieunterricht bearbeitet. Dabei wurde unter anderem
auf die „Fridays for Future“ – Bewegung und die Klimaschutzaktivistin Greta
Thunberg und ihre Forderungen eingegangen.
Der Schwerpunkt des Fachbereichs Geschichte/IWK im Hinblick auf Nachhaltigkeit und die Sustainable Development Goals liegt eindeutig in der
Unterrichtsarbeit mit Schwerpunkt Bewusstseinsbildung im Bereich Gesellschaftsund Umweltpolitik. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten im IWK - Unterricht
unter anderem folgende Themenkomplexe:

(Julia Matzner, Lisa Bravin)
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Mathematik und Angewandte Mathematik

aber auch Situationen aus der Unterstufe, in denen ihnen die Mathematik
verleidet wurde: herabwürdigende Äußerungen von Lehrpersonen, nicht
beantworten von Fragen, Versagen aus Angst vor Fehlern, etc…

Nachhaltiges Lernen im Mathematikunterricht stellt eine Herausforderung dar,
denn der Stoﬀ ist aufbauend, so dass man stets auf Vorwissen zurückgreifen
können muss. Dieses Vorwissen ist jedoch oftmals nicht vorhanden, was sich
speziell bei den Schülerinnen und Schülern im Aufbaulehrgang zeigt, die oft drei
Jahre lang keinen Mathematikunterricht gehabt haben, bevor sie an unsere Schule
kommen. Speziell zu erwähnen wäre in diesem Zusammenhang die fehlende
Beherrschung des kleinen Einmaleins, eine fehlende Vorstellung über das
Verhältnis von Längeneinheiten und ein fehlender Einblick in die Eigenschaften
negativer Zahlen.

Grundlage eines nachhaltigen Mathematikunterrichts muss deshalb sein, eine
Atmosphäre zu schaﬀen, die frei von Angst ist und wo die Beschäftigung mit
mathematischen Problemen zumindest hin und wieder als etwas Lustvolles
erfahren wird. Fehler sehen wir nicht als Katastrophe, sondern als natürlichen
Begleiter des Lernens. Wer keine Fehler macht, der kann sich auch nicht
verbessern. Im Sinne des Fehlermanagements müssen die Schülerinnen und
Schüler ihre Schularbeit nachträglich nicht verbessern - diese Verbesserung wird
in den meisten Fällen ohnehin gedankenlos abgeschrieben -, sondern eine
schriftliche Analyse abgeben, wie die Fehler entstanden sind, wie lange für die
Schularbeit gelernt wurde, und welche Konsequenzen man für die nächste
Schularbeit daraus zieht.

Natürlich versucht jede Lehrkraft auf ihre Weise, diese Defizite so gut es geht
auszugleichen. In der Fachgruppe stehen wir im regen Erfahrungsaustausch, um
gut funktionierende Methoden ganz im Sinne der Nachhaltigkeit weiter zu geben.
Ein Bereich, der von uns allen am Anfang trainiert wird, ist das Kopfrechnen.
Einfache Multiplikationen, Additionen und Subtraktionen, sowie Divisionen werden
intensiv geübt, zum Teil auch gegen die Uhr, denn Lernfortschritte zeigen sich
deutlich in der Geschwindigkeit, mit der diese Rechnungen gelöst werden.

Zum Abschluss seien noch die KOEL-Stunden erwähnt. Hier steht uns eine
zusätzliche Stunde pro Woche zur Verfügung, die genau für dieses wichtige
Training der Methodik in der Mathematik mit individueller Schwerpunktsetzung
genutzt werden kann. Die Schülerinnen und Schüler lernen in diesem Fach
eigenständig und dennoch mit Unterstützung einer erfahrenen Lehrkraft.

In ersten Jahrgängen gibt es einmal pro Woche sogenannte „Kopfübungen“: Auf je
10 PowerPoint-Folien befinden sich kurze, prägnante Aufgaben zu vergangenen
Themengebieten (Gleichungen, Prozentrechnung, geometrische Formeln,
Maßeinheiten, Terme). Jeder Schüler erhält ein Antwortblatt, auf dem er die
Antworten eintragen kann - allerdings wird jede Aufgabe nur 10 Sekunden
eingeblendet, die Schüler müssen also schnell arbeiten. Ziel dieser Übung ist es,
grundlegende Kompetenzen präsent zu halten, auch das Arbeiten unter Zeitdruck
wird geübt. Durch die regelmäßige Anwendung (jede Woche eine Kopfübung)
können die Lernenden auf unterhaltsame Weise - und ohne Leistungsdruck - ihren
Wissenstand prüfen.

(Andreas Simon)

In einer Klasse schrieben die Schülerinnen und Schülern am Beginn des Schuljahres
einen Aufsatz mit dem Titel „Wenn ich Mathematik verstehen würde …“. Es
zeigte sich, dass die meisten überzeugt sind, dass ein gutes Verständnis der
Mathematik ihr Leben positiv beeinflussen würde. Einige SchülerInnen schilderten
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UNTERRICHT
Wirtschaft

Unterrichtsinhalte

SDGs

Umsetzung

Der Unterricht in Betriebswirtschaft basiert auf dem St. Galler Managementmodell,
einem ganzheitlichen und nachhaltigen Managementansatz (vgl. Dubs, Euler,
Rüegg-Sturm, Wyss 2004) sowie auf dem Nachhaltigkeitsbegriﬀ von Dubs. Rolf
Dubs (2010, S. 14) definiert Nachhaltigkeit durch folgende vier Säulen bzw.
Bestandteile:
•
Langfristige Erhaltung der Unternehmung
•
Ökologische Verantwortung
•
Gesellschaftliche Solidarität
•
Corporate Governance

Allmende Problem – Simulation des
Allmendeproblems

9, 10,
11, 12,
13

Simulationsspiel im
Unterricht
(3CK, 2019/20)

Nachhaltige Projekte (z. B. VBSpielzeug,
Backwood)

4, 12,
13, 14

Projektmanagement
(3AK, 2019/20)

Übungsfirma Tabula Rasa mit dem Thema
Nachhaltigkeit im Leitbild

Daher sind die SDGs bzw. der Bereich Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil des
Unterrichts.

12, 13, 16

Case Studies Unterricht
(5AK, 5BK, 5CK,
3AL, 3BL, 3CL)

Diplomarbeiten

SDGs

Kooperationspartner

SDG 16.5 – Fighting Corruption

16.5

BAK - Bundesamt für
Korruptionsprävention
und Korruptionsbekämpfung

Wettbewerbe

SDGs

Erfolge

Bioeyes – Geschäftsidee für biologisch
abbaubare Kontaktlinsen

14

Businessplanwettbewerb
(3CK, 2019/20) und
Europafinale in Barcelona
(November 2019)
Präsentation im Rahmen
der Initiative „plastikfreie
Josefstadt“

Unterrichtsinhalte
Normatives Management:
Probleme der Unternehmensführung auf Basis eines
nachhaltigen Managementmodells analysieren,
Maßnahmen ableiten und nachhaltige Entscheidungen
treﬀen.
Fish banks – Simulation der Grenzen des Wachstums
(Dennis Meadows)

SDGs
12,13,16

4, 12,
13, 14

Neben diese erfreulichen Tatsachen gibt es auch Bereiche mit Verbesserungsbedarf. Die Umsetzung der SDGs im Alltag z.B. funktionierende Mülltrennung
lässt zu wünschen übrig - weitere Maßnahmen mit Unterstützung des
neugegründeten Umweltteams sind in Planung. Zudem wird derzeit Ausdehnung der SDGs im Unterricht vorbereitet:

Umsetzung
Kompetenzbereich im
5. Semester (3. Jg)

Simulationsspiel im
Unterricht
(3CK, 2019/20)

Unterrichtsinhalte

SDGs

Umsetzung

Fertigungsprozesse für konkrete
Anforderungen unter besonderer
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit auswählen
und Optimierungsmöglichkeiten darstellen.

8, 11

Kompetenzbereich im
6.. Semester (3. Jg) Sommersemester des
aktuellen Schuljahres

(Astrid Weissenbach)
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UNTERRICHT
IAusbildungsschwerpunkte und Projekte

Betriebswirtschaftlichea Zentrum als Lernort für ökonomische,
ökologische und soziale Verantwortung

Die Unterrichtsinhalte der Ausbildungsschwerpunkte sowie von BPQM orientieren
sich sehr stark an den SDGs. Die Themenbereiche der einzelnen Schwerpunkte, die
den Fragenpool der BKO bei der mündlichen Reife- und Diplomprüfung bilden,
haben „Nachhaltigkeit“ in unterschiedlichsten Facetten zum Inhalt. So wird in
Sportmanagement eine ausgewogene, auf regionale und nachhaltige Produkte
basierende Ernährung als Grundlage für einen gesunden, vitalen Geist und Körper
gesehen und gelehrt. In IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) steht
die Digitalisierung im Fokus des Unterrichts, während in Marketing die soziale und
ökologische Verantwortung als Marketingphilosophie gelehrt wird.
Auch bei den Diplomarbeitsthemen der Maturajahrgänge 2019/20 werden Themen
wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, CSR in Form einer Konzepterstellung und/oder
empirischen Studie erarbeitet und evaluiert, zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•

Die Arbeit mit den Schülern im Betriebswirtschaftlichen Zentrum stellt das
Entwickeln und Stärken des „entrepreneurial spirits“ in den Mittelpunkt.
Entrepreneurship hilft nicht nur jedem einzelnen Schüler in seinem täglichen
Leben, zu Hause und in der Gesellschaft nachhaltig zu leben, sondern
ermöglicht ihm, später, als Arbeitnehmer, sein Arbeitsumfeld bewusst
wahrzunehmen und Chancen zu ergreifen, um in den Unternehmen eine
nachhaltige und verantwortungsvolle Entwicklung anzuregen.
Der Unterricht in den Übungsfirmen und im betriebswirtschaftlichen Zentrum
soll unsere SchülerInnen dazu anregen
•
•
•

Projektstudie zur Digitalisierung für eine Bank
Analyse der Car Sharing Branche
FP Sign – die digitale Signatur
Smart City Wien – Gestaltung der Metropole von morgen
Konzepterstellung für die Gründung eines vegetarischen Restaurants
Konzept für eine Standorterweiterung unter sozialen und
ökologischen Aspekten

•
•
•
•

In den Übungsfirmen können und sollen wir Lern- und Arbeitsbedingungen
schaﬀen, die es den jungen Menschen möglich machen, sich die in einer
nachhaltigen Wirtschaft notwendigen Kompetenzen anzueignen, in einer
geschützten Atmosphäre zu trainieren und für einen späteren Einsatz in Beruf
und Privatleben in die Wertewelt der Jugendlichen zu implementieren.
Das Ergebnis ist nicht nur nachhaltig für die Organisation Schule und unsere
AbsolventInnen, sondern erzeugt auch gesamtgesellschaftlich relevante
Nutzenaspekte:

Im Unterrichtsfach BPQM werden die Projektmanagementtools den SchülerInnen
der 2. Aufbaulehrgänge sowie den 3. Jahrgängen der HAK nähergebracht. Um die
Bedeutung des Projektmanagements hervorzuheben, werden die Tools anhand
eines realistischen Projekts erarbeitet. Im Wintersemester 2019 hatten viele
SchülerInnenprojekte nachhaltige und/oder auch soziale Inhalte, zum Beispiel:
•
•

•

•

Ideen zu entwickeln und umzusetzen
ihre Arbeits-Umwelt aktiv zu gestalten
innovativ zu denken und Veränderungen/Verbesserungen zu
implementieren
verantwortungsvoll mit Ressourcen und Materialen umzugehen
sozial und kollegial zu handeln und zusammenzuarbeiten
nachhaltig zu denken, zu agieren und zu wirtschaften
selbstbewusst ihre Stärken zu nutzen und ihren eigenen Weg zu finden

Backwood: Für eine bestimmte Menge an gespendeter Kleidung wird ein
Baum gepflanzt
Klimakrise – leicht erklärt: Interaktion mit Volksschulkindern zum Thema
Klimawandel sowie ein spielerisches „Herantasten“ an das Thema
Mülltrennung
Stöpselsammeln für einen guten Zweck: Jede Tonne an gesammelten
Plastikverschlüssen erhält die Organisation einen bestimmten Betrag
vergütet.
Needful things: Sammlung von „second hand Ware” sowie Weitergabe von
gespendeten wiederverwertbaren Gütern.
(Petra Steinlechner)

•
•
•

•
•
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Beitrag zur Umsetzung der Sustainable Development Goals
Stärkung von Demokratiefähigkeit und Mündigkeit
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich durch adäquate Bildung
und Ausbildung sowie durch die Förderung eines hohen Maßes an
Innovationskraft
Schaﬀung eines Bewusstseins für ökonomische, ökologische und
soziale Probleme und Beitrag zu deren Lösung
Bekenntnis zum lebenslangen Lernen als Basis für die
Weiterentwicklung der Gesellschaft

UNTERRICHT
In Wirtschaft und Gesellschaft braucht man Mitarbeiter und Menschen, die
bereit sind, sich zu engagieren, eigene Ideen zu entwickeln und diese auch
umzusetzen und damit für sich selbst und für andere Verantwortung zu
übernehmen, sowie eigenverantwortlich und solidarisch zu handeln.

Schuljahr 2018/2019 eine Balanced Scorecard mit den Perspektiven
„Kunden“, „Prozesse und Organisation“, „Events und externe
Kommunikation“ und „Personal und schulinterne Kommunikation“
eingeführt. Einige Ziele wurden bereits umgesetzt, andere sind in
Umsetzung.

(Martina Freyer)

(Petra Steinlechner)

Beispiele für nachhaltiges Handeln in den Übungsfirmen
Nachhaltigkeit in der Übungsfirma Kreativmöbel GmbH

Um die Übungsfirma Cup & Cake GmbH nachhaltig zu führen sind folgende
Maßnahmen in Planung bzw. wurden bereits umgesetzt.
(1) Reduktion des gedruckten Papiers:
Durch gezielte Planung sowie durch elektronisches Abspeichern von
Dokumenten kann der Papierverbrauch massiv reduziert werden. Die
Dokumentation der Prozesse erfolgt nahezu ausschließlich papierlos. Auch
Schriftstücke an Kunden und Lieferanten werden per E-Mail versendet, dadurch
werden Ressourcen eingespart.
(2)Verbesserung der außerbetrieblichen Kommunikation:
Durch den Einsatz von Social Media Marketing-Instrumenten (z.B. Instagram,
Facebook) kann einerseits die PR- und Werbearbeit nachhaltiger und
zieladäquater durchgeführt, anderseits auch die Umwelt durch Einsparung von
Transportwegen (mittels Briefversand über die Post), als auch durch Reduktion
des Papieraufwands geschont werden.
(3) Optimierung des Energieverbrauchs:
Bei Exkursionen (Teambildungsevents) wird der Nachhaltigkeit mehrmals
Rechnung getragen. Zum einen erfolgt die An- und Abreise durch öﬀentliche
Verkehrsmittel und zum anderen haben die besichtigten Betriebe einen
nachhaltigen Schwerpunkt. Bei Öﬀentlichkeitsauftritten (z.B. Bildungsmessen,
Übungsfirmenmessen) wird darauf geachtet, dass Vorort möglichst wenig Müll
produziert wird. Recycling und Mülltrennung sind für die Cup & Cake GmbH eine
Selbstverständlichkeit.
(4) Kommunikationsmöglichkeiten und Rückmeldungen:
Neben den zwei Mal jährlich stattfindenden Mitarbeiter/-innengsprächen haben
die Mitarbeiter/-innen anonym und konstruktiv die Möglichkeit Kritik und
Verbesserungsvorschläge, sowie Ideen an die Geschäftsleitung zu richten. Dazu
wurde eine „Feedbackbox“ eingerichtet.
Um den Fortschritt einer nachhaltigen Übungsfirma aufzuzeigen, wurde im

In den letzten Jahren erfolgte eine erfolgreiche Umstellung der Arbeitsprozesse in der Übungsfirma hinsichtlich der Vermeidung von zu hohem
Papierverbrauch. Diese Umstellung geht mit einer zunehmenden
Digitalisierung einher. Kataloge, Angebote, Rechnungen, Lieferscheine und
Bestellungen werden vermehrt digital geschickt. Die verstärkt verwendete
Digitalisierung durch die SchülerInnen führt auch zu einer Arbeitserleichterung für die SchülerInnen.
Die eﬃziente Aufgabenverteilung und zeitgerechte Planung der Aufgabenstellungen durch die Geschäftsführung führt zu einem nachhaltigen
und ressourcenschonenden Einsatz der Arbeitszeit.
Durch die praxisorientierte und praxisnahe Arbeit der SchüerInnen
(direkter Kontakt zu der Partnerfirma, Teilnahmen an „realen“ Messen,
Kontakt mit Kunden an den Tagen der oﬀenen Tür) in der Übungsfirma ist
von einer nachhaltigen Sicherung des Unterrichtsertrages auszugehen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass durch den umsichtigen Umgang
mit Arbeitsmaterialen und den wertschätzenden Umgang der SchülerInnen,
LehrerInnen und Stakeholdern in der Übungsfirma untereinander der
Begriﬀ der Nachhaltigkeit gelebt wird.
(Bernhard Irschik, Viktoria Sari)

SDG-Strategie der Übungsfirma CULT
Die Geschäftsleitung und alle MitarbeiterInnen sind davon überzeugt, dass
auch eine kleine Firma, wie die unsere, viel dazu beitragen kann, durch die
Umsetzung der SDGs unsere Welt ein kleines Stück besser und lebenswerter
zu machen.
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UNTERRICHT
„Fit for Business“ beinhaltet eine Workshop-Reihe zum
problemlosen Einstieg in das Wirtschaftsleben und ist
für die SchülerInnen der Abschlussklasse der Handelsschule konzipiert.

Unsere Jugendlichen sammelten viele Sachspenden, die den Kindern den
Aufenthalt in der neuen Heimat so angenehm wie möglich machen sollten.
Spielzeug, Kinderkleidung, Federballspiele, Tretroller konnte die Klasse den
Familien übergeben. Die Schüler und Schülerinnen haben gekocht und
gebacken, Sponsoren aufgetrieben und Geld gesammelt, um den Clown
engagieren zu können.

Die Workshop-Reihe soll eine nachhaltige Wirkung auf die Softskills der Schüler
haben, welche kurz vor dem Berufseinstieg stehen. Die Workshops befassen sich
mit folgenden Themen:

Die 2AS hat mit ihrem Projekt „Hands on“ organisatorisch, logistisch und
marketingtechnisch (Plakate, Flyer, Sponsorenaquise,...) hervorragende Leistungen erbracht. Das Projekt wurde mittels Video dokumentiert und dieses
wurde der Facebookseite der Caritas veröﬀentlicht.

Programm FIT FOR BUSINESS

•

Richtiges Verhalten im Wirtschaftsleben – „Business-Etikette“

•

Richtige Kleidung im Wirtschaftsleben – „Business-Style“

•

Richtiger Umgang mit modernen Medien – „Social Media for Business“

•

Richtiger Umgang mit Problemen – „Trouble Shooting“

•

Richtiger Umgang mit Terminen und Zeit – „Time Management“
(Martina Freyer)

HANDS ON
Kinderfest im Caritas-Flüchtlingshaus
Was ein Mensch an Gutem in die Welt
hinausgibt, geht nicht verloren.
(Albert Schweitzer)

Vom Clown über eine Schminkstation für die
Kinder, Spiele, vom Kuchenbuﬀet bis zu einer
Eis-Party hat die 2AS alles geboten, was für
ein richtiges Kinderfest nur denkbar ist. Die
Intention war es, den Kindern und deren
Eltern zu vermitteln, dass sie in Österreich
willkommen sind. Die SchülerInnen zeigten
den Flüchtlingen, dass uns wichtig ist, dass sie
in ihrer neuen Heimat auch Spaß und Freude
erleben.

(Martina Freyer)
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PUBLIC RELATIONS
Die VBS Schönborngasse legt ein großes Augenmerk auf eine funktionierende
Public Relations-Tätigkeit. Die interne und externe Kommunikation, der
Austausch und auch die ständige Reflexion sind essentiell für die erfolgreiche
Vermarktung und Weiterentwicklung der VBS Schönborngasse.
Es werden die unterschiedlichsten Medienkanäle genutzt, um SchülerInnen,
LehrerInnen, Eltern, den Schulerhalter, Kooperationspartner, InteressentInnen
sowie die breite Öﬀentlichkeit über die Nachhaltigkeitsaktivitäten zu informieren, wie z.B. die Website der VBS Schönborngasse, die Facebook-Seite der
Vienna Business Schools, die hak.cc-Website, die meinbezirk.at-Website, der
Jahresbericht der VBS Schönborngasse, Plakate, Freecards, die Screens in der
Schule, interne und externe Newsletter, diverse Berichte in Zeitschriften, …
Nachhaltigkeit und die SDGs sind nun bereits seit vielen Jahren eines der
wichtigsten Themen der strategischen und operativen Public RelationsAktivitäten. Seit dem Schuljahr 2012/13 wird Nachhaltigkeit an der VBS Schönborngasse gelebt – zahlreiche durchgeführte Projekte von Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern signalisieren die ständige Auseinandersetzung und Weiterentwicklung in Bezug auf diese beiden Themen.
Die unterschiedlichsten Veranstaltungen und Public Relations-Aktivitäten
werden genutzt, um den hohen Stellenwert von Nachhaltigkeit an der VBS
Schönborngasse zu kommunizieren. Hier ein Rückblick auf einige ausgewählte
(alljährliche) Ereignisse und Events, wo der Aspekt der Nachhaltigkeit im
Vordergrund stand bzw. steht:
• Auszeichnung als FAIRTRADE-School

• Durchführung des CSR-Days mit Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“
• Mitorganisation der Veranstaltung "Plastikfreie Josefstadt"
• Betonung des hohen Stellenwertes von „Nachhaltigkeit“ an der
VBS Schönborngasse bei den diversen Aktivitäten zur Schülerinnen- und
Schülergewinnung wie beispielsweise bei den Elterninformationsabenden,
den Schnuppertagen, den Infodays, der BeSt-Standbetreuung, beim
Schulwerben, … (z.B. durch Ausgabe von Äpfel vom ADAMAH BioHof)
• Schwerpunkte bei den alljährlichen „Tagen der oﬀenen Tür“: Präsentation des
Nachhaltigkeitsberichts durch die Direktorin, FAIRTRADE-Wanderausstellung,
ökologischer Fußabdruck, Verkostung von FAIRTRADE-Produkten,
Präsentation von Diplomarbeiten zu den SDGs, Vorstellung des Leitbildes der
Schule „wertvoll, wertschätzend, wertentwickelnd“
• Gesundheitstage sowie Teilnahme an Jugendgesundheitskonferenzen
• Möglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer zur Durchführung der
Vorsorgeuntersuchung an der Schule
• Durchführung unzähliger Sozialprojekte (Crowdfunding-Projekt
„Sami und die Leine“, …)
• alljährliche Erstellung von nachhaltigen Geschäftsideen im Zuge des Bank
Austria-Ideenwettbewerbes „Next Generation“ mit anschließender
Präsentation der nachhaltigen Geschäftsideen beim schulinternen
Businessplanwettbewerb „Entrepreneure mit Zukunft und Spirit“
• alljährliche Veranstaltung des „Vienna Business Circle Gartenfestes“ mit dem
Titel "Willkommen in der VBS Schönborngasse": Nachhaltigkeit ist auch in der
Pflege der Beziehung zu den Absolventinnen und Absolventen wichtig!

(seit 2015)
• Unterzeichnung der Josefstädter
Umweltcharta (2015)

Diese vielen Aktivitäten, die hier nur exemplarisch dargestellt werden können,
lassen die hohe Bedeutung von Nachhaltigkeit und der SDGs an der VBS Schönborngasse erkennen. Das Ziel einer wirtschaftlichen Ausbildung der Zukunft muss es
sein, Nachhaltigkeit in den Aspekten „ökologisch“, „ökonomisch“ und „sozial“ umzusetzen und mit unternehmerischen Denken zu vereinbaren. Die Erfolge unserer
Schule auf diesem Bereich bekräftigen uns in dem eingeschlagenen Weg.

• Teilnahme beim alljährlichen Josefstädter Straßenfest mit einem FAIRTRADE- Bereich sowie einer
Präsentation des "Trash Value – Upcycling“-Projektes (seit 2016)
• Teilnahme an den „Green Days“
• Durchführung von „FAIRTRADE-Days“ an der VBS Schönborngasse

Nachhaltigkeit wird auch in Zukunft ein wesentliches Anliegen der VBS Schönborngasse sein. Aufgabe der Public Relations ist es, diesen erfolgreichen Austausch
zwischen der Schule und den Stakeholdern im Bereich der Nachhaltigkeit auch
weiterhin zu stärken.
(Bernhard Irschik)

• Regelmäßige Teilnahme beim „Klimaschutzpreis Josefstadt“
• Teilnahme beim Nachhaltigkeitsfest im Hamerlingpark
• Teilnahme an „Kinder Energie- und Umweltwochen“, „Kinder Business Weeks“
sowie „Umwelt.Wissen.Kids-Tagen“ mit Vorträgen und interaktiven Ständen
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QUALITÄTSMANAGEMENT
1998 startete die VBS Schönborngasse mit systematischer Qualitätsarbeit und
implementierte das KVP-System (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Im
Laufe der Jahre entwickelte sich der QM-Prozess weiter und wurde 2004
erfolgreich in die Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB) eingegliedert. Die
erforderlichen Aktivitäten systematisch zu planen, regelmäßig zu evaluieren
und kontinuierlich zu verbessern blieben aber gleich. Der Qualitätssicherungsund -entwicklungsprozess versteht sich weiterhin als kontinuierlicher Prozess,
der immer wieder die folgenden vier Phasen durchläuft:

Im jährlichen Systemfeedback wird explizit nach der Gleichstellung der Geschlechter gefragt. Diese Frage wird in der Regel von den Schülern und Schülerinnen weniger beachtet, da es als Selbstverständlichkeit unserer Schulkultur betrachtet wird.

Das Qualitätsmanagement achtet darauf, dass es eine natürliche Balance
zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern gibt. Für uns gilt,
dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dadurch ein fairer menschlicher
Umgang gegeben ist. Ein gutes Beispiel für die Umsetzung von SDG 10 ist, dass
unsere Schüler und Schülerinnen im Rahmen des jährlichen Individualfeedbacks
selbst die Wahl treﬀen, welchen Professoren und Professorinnen sie Feedback
geben möchten.

In diesem Nachhaltigkeitsbericht soll das Qualitätsmangementsystem unserer
Schule unter dem Blickwinkel der Sustainable Development Goals betrachtet
werden - fünf SDG - Ziele unterstützt unsere Arbeit im QM direkt:

Durch ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement im Schulbereich wird eine
Kultur des Miteinanders und des fairen Umgangs gepflegt. Regelmäßige
Strategietreﬀen der Direktion mit dem Mittleren Management, der Administration sowie den SchulqualitätsprozessmangerInnen bewirken konstruktive Diskussionen und kritische Betrachtungen unserer Positionierung. Daraus werden
Optimierungen abgeleitet und zur Umsetzung gebracht.

Durch das Qualitätsmanagement im Schulbereich wird auf optimale Rahmenbedingungen bei der Wissensvermittlung geachtet. Transparente Leistungsbeurteilung, wertschätzender Umgang der Lehrpersonen mit den SchülerInnen,
hochwertige technische Ausrüstung und praxisgerechter Unterricht sind einige
Faktoren, die hochwertige Bildung ermöglichen. Die Vermittlung von Softskills
trägt ebenfalls zur hochwertigen Bildung bei. In unserer Schule wird auf die
Stärkung von sozialen Kompetenzen großer Wert gelegt.

Eine ausgeprägte Partnerschaft zwischen LehrerInnen und SchülerInnen entsteht
durch den regelmäßigen Austausch mit den SchülervertreterInnnen. Die von der
Schülervertretung vorgebrachte Agenda wird gemeinsam diskutiert und im
Rahmen des Möglichen realisiert.
(Gabriele Reithofer, Sigrid Krenn)
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Fremdsprachen

. Jedes Jahr verbringen Schülerinnen und Schüler der Italienischgruppen eine Sprach-

Alle Sprachen, die an der VBS Schönborngasse unterrichtet werden - unabhängig
davon, ob es sich um eine erste, zweite oder dritte lebende Fremdsprache handelt -,
behandeln jeweils auch den Themenbereich Nachhaltigkeit. Das Thema wird in
Englisch niveaubedingt häufiger und intensiver durchgenommen, aber auch in den
anderen Sprachen wird darauf großer Wert gelegt. In Englisch sind alle Sustainable
Development Goals direkt oder indirekt im Spirallehrplan verankert, weshalb in
jeder Schulstufe unterschiedliche SDGs beziehungsweise Aspekte davon behandelt
und vertieft werden. Aber auch in den Zweit- und Drittsprachen ist zumindest eine
Auswahl der SDGs im Lehrplan zu finden.

oder Kulturreise in Florenz, die Anreise erfolgt umweltschonend mit dem Schlafzug –
ein Erlebnis für die SchülerInnen und gleichzeitig eine große Erleichterung für die
Umwelt.

. Im November 2019 wurde die Aufnahme fremdsprachiger Bücher in den oﬀenen
Bücherschrank inauguriert. Gebrauchte Bücher in der Fremdsprache können so ganz
unkompliziert an andere Schüler weitergegeben werden.

Dass nicht nur das Thema Nachhaltigkeit ein
wichtiger Teil des Unterrichts ist, sondern
auch das Lernen der Fremdsprache an sich
nachhaltig erfolgt, zeigt die höchst erfolgreiche Teilnahme an diversen Redewettbewerben: Einerseits sei der mehrsprachige
Redewettbewerb „Sag’s multi“ erwähnt,
welcher im Schuljahr 2019/20 einen Teilnehmerrekord von 10 SchülerInnen verbuchen konnte. Neben der vorausgesetzten
deutschen Sprache wurden zweisprachige
Reden in insgesamt 6 weiteren Sprachen
einer Fachjury präsentiert. Die Freude ist sehr
groß, dass in diesem Schuljahr 4 TeilnehmerInnen den Einzug in die Regionalrunde
geschaﬀt haben.

Die Schüler lernen in den Fremdsprachen
zum Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten
kritische Fragen zu stellen, Diskussionen zu
führen, und sind immer wieder gefordert,
Verbesserungsideen zu evaluieren, aber
auch selbst Vorschläge zu machen, wie eine
nachhaltige Entwicklung sowohl auf ökonomischer, als auch auf sozialer und ökologischer Ebene gewährleistet werden
kann.
Dass in den Klassen kontinuierlich an nachhaltigen Themen gearbeitet wird, zeigt die
folgende Auswahl, die repräsentativ dafür
ist, wie umfangreich und facettenreich das
Thema in den Fremdsprachen behandelt
wird:

Andererseits gilt es, die herausragenden
Leistungen der beim wienweiten Fremdsprachenwettbewerb der BMHS im März
2019 teilnehmenden Schülerinnen hervorzuheben: Der 2. Gesamtrang der Schülerin Maria Aigner (5CK) in der Kategorie
„Englisch BHS“ bleibt hier nicht die einzige Spitzenleistung: Katharina Christ
(5CK) ging in der Kategorie „Französisch“ als strahlende Siegerin des
Wettbewerbs hervor.

. Eine Französisch-Gruppe der 4BK und 4CK
beschäftigt sich mit der französischen
Initiative „Les Restos du Coeur“ – eine Initiative, die aus der Idee entstanden ist, sozial
benachteiligte Menschen in den Wintermonaten mit Nahrung und Kleidung zu
versorgen.

. Die Französischgruppe der 5AK beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und
Klimaschutz: In der App „90 jours“ müssen ökologische Herausforderungen gemeistert
werden – so verzichten einige SchülerInnen auf Kosmetik, für die Tierversuche gemacht
wurden, tragen keinen Echtpelz an den Krägen ihrer Jacken oder versuchen, auf Fleisch
zu verzichten.

(Barbara Bräuer, Manuela Schröfl, Bettina Matzl)

English - Français - Italiano - Español - русский - 中國
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