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Menschen die in Krieg und Unruhen aufwachsen haben später oft mit schweren Traumata und psychischen 
Problemen zu kämpfen. Eine gesunde Entwicklung einer Gesellschaft setzt Sicherheit und Frieden voraus. Daher 

fordert die UN eine inklusive Gesellschaft mit stabilen politischen Führungen und Frieden. Denn die Menschenrechte 
sind unantastbar – überall auf der Welt. Die UN möchte Korruption, illegale Waffenlieferungen und Bestechung 

bekämpfen und Gewalt und Kriminalität in all ihren Formen beenden. Dafür setzt sie sich für starke Institutionen, eine 
gut ausgebaute Justiz und eine stärkere Teilhabe ärmerer Länder bei globalen Entscheidungen ein.

Hauptziel: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und 

leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf 
allen Ebenen aufbauen

Quelle: germanwatch.org

https://germanwatch.org/en/node/14072


4

Was sind Menschenrechte?

"...sind Rechte, die wir einfach deshalb haben, 
weil wir als menschliche Wesen existieren -
sie werden von keinem Staat gewährt. Diese 
universellen Rechte sind uns allen 
angeboren, unabhängig von Nationalität, 
Geschlecht, nationaler oder ethnischer 
Herkunft, Hautfarbe, Religion, Sprache oder 
einem anderen Status. Sie reichen von den 
grundlegendsten - dem Recht auf Leben - bis 
zu denen, die das Leben lebenswert machen, 
wie das Recht auf Nahrung, Bildung, Arbeit, 
Gesundheit und Freiheit." 

Wussten Sie, dass in den 
ersten 10 Monaten des 

Jahres 2020 etwa 73.000 
Menschen irregulär an den 
südlichen Grenzen der EU 
angekommen sind - ein 
Rückgang im Vergleich 
zum gleichen Zeitraum 

2019 - während 726 
Menschen auf See 

gestorben oder verschollen 
sind.

?

"Ich glaube, dass Frieden mehr ist als nur die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Frieden 
ist nicht die Abwesenheit von Konflikten - sondern die Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv 
umzugehen, als eine wichtige Gelegenheit für Veränderung und mehr Verständnis. Es ist 

auch eine Verpflichtung, Unterschiede zu verstehen, zu feiern und aus ihnen zu lernen, 
und eine Verpflichtung, allen Individuen nicht zu schaden, sondern sie zu fördern."

Quelle: ohchr.org

Quelle: hrw.org

Quelle: peacerevolution.net

https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/european-union
https://peacerevolution.net/wall/topic-380/what-is-peace
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Was ist die Rechtsstaatlichkeit?

"...Prinzip der Regierungsführung, bei dem alle 
Personen, Institutionen und Einrichtungen, 
öffentlich und privat, den Gesetzen gegenüber 
rechenschaftspflichtig sind, die öffentlich 
verkündet, gleichmäßig durchgesetzt und 
unabhängig entschieden werden und mit 
internationalen Menschenrechtsnormen und -
standards übereinstimmen."

Wussten Sie, dass es in 
49 Ländern der Welt 

keine Gesetze gibt, die 
Frauen vor häuslicher 

Gewalt schützen?
?

Quelle: un.org
Quelle: undp.org

“In einem Land mit einem robusten Rechtssystem zu leben, ist ein großes Privileg. 
Aber auch in Österreich sehe ich erhebliche Ungerechtigkeiten bei der 

Durchsetzung von Gesetzen in verschiedenen Gruppen. Manchmal bin ich 
schockiert, dass die Aufgabentrennung zwischen Gesetzgebung, Vollzug und 

Rechtsprechung so verwischt wird, vor allem in der Politik in letzter Zeit.”

https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/
https://www1.undp.org/content/brussels/en/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
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Was ist Korruption?

"... der Missbrauch von anvertrauter Macht 
zum privaten Vorteil. Korruption untergräbt 
das Vertrauen, schwächt die Demokratie, 
behindert die wirtschaftliche Entwicklung 
und verschärft Ungleichheit, Armut, soziale 
Spaltung und die Umweltkrise weiter."

Wussten Sie, dass eine 
Studie aus dem Jahr 2021, 

bei der über 40.000 
Menschen in allen 27 EU-

Ländern befragt wurden, zu 
dem Ergebnis gekommen
ist, dass fast ein Drittel der 
Menschen der Meinung ist, 

dass die Korruption in ihrem 
Land schlimmer wird. 

Weitere 44% denken, dass 
es nicht besser wird.

?

“Die Länder der EU sind dafür bekannt, wohlhabend, stabil und demokratisch zu 
sein. Dieses saubere Image wird jedoch durch Probleme untergraben, die von 

regionaler Ungleichheit über die Erosion der Rechtsstaatlichkeit bis hin zu 
Korruptionsproblemen reichen. Bestechung und Korruption schaffen ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen für ehrliche Unternehmen und schneiden tief in das 

soziale Gefüge von Industrie- und Entwicklungsländern gleichermaßen ein.”

Quelle: transparency.org

Quellen: transparency.org und transparency.org

Quellen: transparency.org und oecd-ilibrary.org 

https://www.transparency.org/en/what-is-corruption
https://www.transparency.org/en/news/gcb-eu-2021-survey-people-worry-corruption-unchecked-impunity-business-politics
https://www.transparency.org/en/gcb/eu/european-union-2021
https://www.transparency.org/en/news/gcb-eu-2021-survey-people-worry-corruption-unchecked-impunity-business-politics
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqYOkzufxAhUTg_0HHfg0ByoQFnoECCwQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd-ilibrary.org%2Fwhat-are-bribery-and-corruption_5k3xr8qqc9s6.pdf&usg=AOvVaw1yrPhJgJlWh7uuw9_zFP9J
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Modell: die Transparenz Internationaler 
Rahmen für Veränderungen 

?
Wussten Sie, dass das Global 

Corruption Barometer – für die 
Europäische Union 2021 zeigt, 

dass sich die Menschen in allen 
27 EU-Staaten dieser Problematik 
sehr wohl bewusst sind und von 

ihren Führungskräften mehr 
Integrität erwarten.

Quelle: transparency.org

Quelle: transparency.org

https://www.transparency.org/en/publications/gcb-european-union-2021
https://www.transparency.org/en/the-organisation/our-strategy
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Alle Formen der Gewalt und die 
gewaltbedingte Sterblichkeit 
überall deutlich verringern

Unterziele und Maßnahmen: 

Missbrauch und 
Ausbeutung von Kindern, 
den Kinderhandel, Folter 
und alle Formen von Gewalt 
gegen Kinder beenden

Die Rechtsstaatlichkeit auf 
nationaler und internationaler 
Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang 
aller zur Justiz gewährleisten

Ziele = Ziffern, Maßnahmen = Buchstaben

Quelle: un.org

Bis 2030 illegale Finanz- und 
Waffenströme deutlich verringern, 
die Wiedererlangung und 
Rückgabe gestohlener 
Vermögenswerte verstärken und 
alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen

Korruption und Bestechung in 
allen ihren Formen erheblich 
reduzieren

16.6

Leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und 
transparente Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
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Unterziele und Maßnahmen: 

15.
A

Die zuständigen nationalen Institutionen 
namentlich durch internationale Zusammenarbeit 
beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur 
Verhütung von Gewalt und zur Bekämpfung von 
Terrorismus und Kriminalität unterstützen, 
insbesondere in den Entwicklungsländern

Nichtdiskriminierende 
Rechtsvorschriften und Politiken 
zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern und 
durchsetzen

Ziele = Ziffern, Maßnahmen = Buchstaben

Quelle: un.org

Die Teilhabe der 
Entwicklungsländer an den 
globalen Lenkungsinstitutionen 
erweitern und verstärken

Bis 2030 insbesondere 
durch die Registrierung der 
Geburten dafür sorgen, 
dass alle Menschen eine 
rechtliche Identität haben

Den öffentlichen Zugang zu 
Informationen gewährleisten und 
die Grundfreiheiten schützen, im 
Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften und 
völkerrechtlichen Übereinkünften

Dafür sorgen, dass die 
Entscheidungsfindung auf 
allen Ebenen bedarfsorientiert, 
inklusiv, partizipatorisch und 
repräsentativ ist

16.b16.7 16.8 16.9 16.10 16.a

https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/


Aktuelle Situation
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Bericht 2020 

Quelle: un.org Quelle: un.org

Quelle: un.org

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
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Wussten Sie, dass heute 86% 
der Österreicher*innen die 

Unabhängigkeit der Justiz als 
sehr oder ziemlich gut 

empfinden? Diesen Wert teilen 
sie sich mit Dänemark (87 %). 

?

“Als ich an der Universität Jura studierte, fand ich es sehr beruhigend zu 
erfahren, dass die Unabhängigkeit der österreichischen Justiz darauf beruht, 
dass Gesetze und ihre Erwägungsgründe stabil und vorhersehbar sind, und 
dass es kein Fallrecht wie in den USA und Großbritannien gibt, wo man keine 

Ahnung hat, wie eine Gerichtsentscheidung ausgehen könnte.”

Einige europäische Statistiken 

Quelle: ec.europa.eu 

Quelle: ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/peace-justice-and-strong-institutions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/peace-justice-and-strong-institutions
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Umsetzung in Österreich, Stand 2020 

?
Wussten Sie, dass im Jahr 2018 9,7% der 

Österreicherinnen und Österreicher angaben, 
dass sie Probleme aufgrund von Kriminalität, 

Gewalt oder Vandalismus in ihrer 
Nachbarschaft haben?

> Das Risiko durch Mord, Totschlag oder vorsätzliche 
Verletzung zu Tode zu kommen, liegt in Österreich auf 
konstant niedrigem Niveau (2018: 0,6 von 100.000 Personen).

> Im Jahr 2012 meldeten 5 % der 15- bis 74-jährigen Frauen, 
innerhalb der letzten 12 Monate körperliche / sexuelle Gewalt 
erlebt zu haben.

> 2018 waren österreichische Soldatinnen und Soldaten in 
einem überdurchschnittlich relevanten Ausmaß in UN-
Missionen zur Friedenssicherung eingesetzt.

Quelle: un.org

Quellen: bmk.gv.at und sustainabledevelopment.un.org

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26511VNR_2020_Austria_Report_English.pdf
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/agenda2030/bericht-2020.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26511VNR_2020_Austria_Report_English.pdf
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Wussten Sie, dass es ein
Wirtschaftskonzept gibt, bei dem die 
Wirtschaft mit ethischen Werten in 
Einklang gebracht wird - genannt

“Gemeinwohlökonomie". Sie trägt zu 
einer Kultur des guten Lebens in einer 

friedlichen und nachhaltigen 
Zivilisation bei. Diese ist geprägt von 

menschlichem Miteinander, 
Vertrauen und Wertschätzung, 

starkem sozialen Zusammenhalt und 
grundlegenden Menschenrechten.

?

“Länder in Westeuropa belegen sieben der ersten zehn Plätze in der globalen
Demokratie-Rangliste 2020, darunter die ersten drei Plätze, die von Norwegen, 

Island und Schweden belegt werden. Die Nordics sind die Anführer der 
Rangliste, Finnland und Dänemark liegen auf den Plätzen sechs und sieben. 
Österreich rangiert auf Platz 18. Nordkorea ist das Schlusslicht mit Platz 167.”

Fähigkeit zur Lösung 
zwischengesellschaftlicher 

Konflikte schaffen

Förderung der 
demokratischen Kultur 
und von Institutionen 

Verbesserung der 
aktiven Beteiligung 

der Bürger*innen Quelle: ecogood.org

Quellen: uninetz.at und uninetz.at

Quelle: eiu.com

Die Hauptproblemfelder in Österreich, Stand 2020

https://www.ecogood.org/what-is-ecg/vision-and-values/
https://www.uninetz.at/beitraege/perspektivenbericht-executive-summary
https://www.uninetz.at/en/sdgs/sdg-16
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020


Mögliche Beiträge 
Lernaktivität 
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Bevor Sie über mögliche 
Beiträge nachdenken... 
• Stellen Sie sich eine Organisation (Unternehmen) vor.

Was ist der Kernzweck dieser Organisation*? 

• Wer sind die internen und externen Stakeholder*innen dieser Organisation?

• Wie wirken sich Gewalt, Kriminalität und Korruption/Bestechung auf sie aus
(ihren Zweck, ihre Interessengruppen, ihren Betrieb, ihre Überlebensfähigkeit)?

• Welche Herausforderungen und/oder Kosten ergeben sich für diese
Organisation, wenn sie keine Maßnahmen gegen potenzielle Gewalt, 
Kriminalität und Korruption/Bestechung ergreift?

• Auf der anderen Seite, welche Chancen und/oder Vorteile ergeben sich? 

• Welche Beiträge** könnte diese Organisation vor diesem Hintergrund leisten, 
um SDG 16 in ihrem Einflussbereich durch Maßnahmen nach innen und außen
zu erreichen?

* Gemeint sind hier alle Größen, alle Typen

** Betrachten Sie die Beiträge innerhalb der Organisation (bezieht sich auf alles, was eine Ressource für die Organisation
ist und direkt oder indirekt von der Organisation kontrolliert wird (z. B. Humanressourcen, Know-how, monetäre und 
materielle Ressourcen) und außerhalb der Organisation (bezieht sich auf alles, was außerhalb der Organisation liegt und 
von ihr beeinflusst werden kann, aber außerhalb ihrer Kontrolle liegt, z. B. Änderungen der Politik, Partnerschaften mit
anderen Organisationen usw...)
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Mögliche Beiträge von 
Bildungseinrichtungen 
Der Zweck von Bildungseinrichtungen ist es, 
für das Leben und für bestimmte berufliche
Interessen Wissen weiterzugeben und 
auszubilden. Im Hinblick auf SDG 16 besteht 
die Aufgabe darin, das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit von Gerechtigkeit, Frieden 
und Inklusion als Grundlage für 
Nachhaltigkeit zu schärfen und auf die 
Gefahren und negativen Folgen für die Welt 
insgesamt hinzuweisen, wenn Gewalt, 
Kriminalität und Korruption bzw. Bestechung 
toleriert werden. 

Wussten Sie, dass es in Costa 
Rica eine Universität für den 

Frieden gibt, die Studierende aus 
mehr als 120 Nationen ausbildet 
und ihnen einzigartige globale 
Master- und Doktoratsstudien-

gänge anbietet?

?
Quelle: upeace.org 

https://www.upeace.org/
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Mögliche Beiträge von 
Bildungseinrichtungen, Forts. 

Mögliche Aktionen nach innen: 
• Bildungsprogramme so anpassen, dass sie 

Themen zu Frieden, Gerechtigkeit, Ethik, 
Transparenz und Anti-
Korruption/Bestechung enthalten

• die Forschung auf Möglichkeiten
konzentrieren, um mehr Transparenz im 
öffentlichen und privaten Sektor zu 
schaffen

• Studierende in kollaborative 
Designaktivitäten für Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen 
einbinden

Mögliche Aktionen nach außen: 
• Unterstützung gefährdeter lokaler 

Gemeinschaften mit Pro-Bono-Rechtshilfe für 
den Zugang zur Gerichtsbarkeit

• Förderung der aktiven Bürger*innenbeteiligung
von Mitarbeiter*innen und Studierenden für 
mehr Frieden und Gerechtigkeit in der Welt

• mit anderen Institutionen zusammenarbeiten, 
um der interessierten Öffentlichkeit kostenlose
Bürger*innen- und Friedenserziehung 
anzubieten
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Mögliche Beiträge der Gemeinden 

Der Zweck von Gemeinden ist die 
Planung, Verwaltung und Verbesserung 
öffentlicher Arbeiten und 
Dienstleistungen für die Gemeinschaft. 

In Bezug auf SDG 16 sollten die 
Gemeinden die interne Korruption 
überwachen und sich bemühen, sie zu 
beseitigen und gründliche 
Transparenzrichtlinien erlassen.

“Wenn Sie Zeuge einer Bestechung werden, die von Ihrem Chef 
durchgeführt wird, wie können Sie dann das Richtige tun? Nichts sagen 

und Ihren Job behalten? Etwas zu Ihrem Chef sagen und gefeuert werden? 
In Österreich gibt es ein anonymes Whistleblower-System bei der 

Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität und Korruption.” 

Wussten Sie, dass es in 
Österreich ein Transparenzportal 

gibt, das Auskunft über 
erhaltene öffentliche 

Förderungen für Privatpersonen, 
aber auch für Organisationen 

und Institutionen gibt? 

?
Quelle: transparenzportal.gv.at

Quelle: bkms-system.net

https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/startpage
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=1at21&c=-1&language=ger
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Mögliche Beiträge von Gemeinden, Forts. 

Mögliche Aktionen nach außen: 
• Unterstützung gefährdeter Gemeinden 

mit zusätzlicher, kostenloser Rechtshilfe 

• die Beteiligung der Bürger*innen an der 
Entscheidungsfindung fördern 

• Lobbyarbeit für Transparenz in allen 
Institutionen, um der Öffentlichkeit 
Zugang zu Informationen über ihre 
Tätigkeit zu verschaffen

Mögliche Aktionen nach innen: 
• Implementierung und Überwachung 

interner Anti-Korruptions-/Bestechungs-
Kontrollen

• Streben nach Transparenz und 
Rechenschaftspflicht der erbrachten 
öffentlichen Dienstleistungen

• öffentliches Personal darin schulen, 
potenzielle Korruptions-
/Bestechungshandlungen zu erkennen
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Mögliche Beiträge von Unternehmen 
und anderen Organisationen 
Der Zweck von For-Profit-Organisationen (d. h. Unternehmen) 
besteht darin, eine Dienstleistung im Austausch für Ressourcen 
(d. h. Geld) zu erbringen. Der Zweck von Non-Profit-
Organisationen ist es, die Gesellschaft auf eine bestimmte Art 
und Weise zu beeinflussen - beide müssen angemessene 
Ressourcen generieren und/oder sammeln, um ihren Betrieb 
und ihre Aktivitäten zu bezahlen und/oder Gewinn zu machen. 

In Bezug auf das SDG 16 können die Möglichkeiten für einen 
Beitrag zwischen verschiedenen Arten oder Größen von 
Organisationen stark variieren, aber ihr Kernbeitrag für die 
Gesellschaft zur Erreichung von SDG 16 besteht darin, Geschäfte 
verantwortungsvoll zu führen (strategische soziale Investitionen, 
öffentliches politisches Engagement und kollektives Handeln, 
um Frieden zu schaffen, Korruption zu bekämpfen und die 
Rechtsstaatlichkeit zu respektieren) und die Transparenz in der 
Wirtschaft im Allgemeinen zu fördern.

Wussten Sie, dass EU-weit jedes 
Jahr rund 904 Mrd. € durch 

Korruption verloren gehen (Bericht 
von 2018)? In Österreich gehen 

jedes Jahr über 10,4 Mrd. € durch 
Korruption verloren. Das sind fast 

4% des Bruttoinlandsprodukts, das 
entspricht einem Drittel des 

gesamten jährlichen 
Gesundheitsbudgets und ist

2 Milliarden teurer als das Staats-
Budget für Familie und Kinder?

?

Quelle: greens-efa.eu

https://www.greens-efa.eu/en/article/document/the-costs-of-corruption-across-the-european-union
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Mögliche Beiträge von Unternehmen 
und anderen Organisationen, Forts. 
Mögliche Aktionen nach innen: 
• Geschäfte in jeder Region verantwortungsbewusst 

führen, Rechtsstaatlichkeit respektieren und 
unterstützen, Gesetze und Vorschriften einhalten 
und Frieden schaffen 

• Implementierung von Anti-Korruptionsrichtlinien 
und Verhaltenskodizes, die auf Werten und 
Compliance sowie einer effektiven, 
rechenschaftspflichtigen und transparenten 
Unternehmensführung basieren 

• den Umsetzungsfortschritt messen und darüber
berichten, auch über Vorgänge in 
Hochrisikobereichen

Mögliche Aktionen nach außen: 
• öffentlich-private Dialoge, Partnerschaften und 

kollektives Handeln in den Bereichen 
Konfliktprävention, Friedenssicherung, 
Friedenskonsolidierung, Korruptionsbekämpfung 
und Rechtsstaatlichkeit einleiten

• mit Regierungen und der Zivilgesellschaft 
zusammenarbeiten, um Korruption in all ihren 
Formen zu beseitigen

• mit Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen
zusammenarbeiten, um die internationalen 
Standards bezüglich SDG16 einzuhalten

Quelle: 
sdgcompass.org 

“Am 21. April 2021 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) angenommen. Der Vorschlag weitet den 
Anwendungsbereich auf alle großen Unternehmen und alle börsennotierten Unternehmen aus und 

verlangt die Prüfung (Assurance) der berichteten Informationen, führt detailliertere Berichtspflichten nach 
verbindlichen EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein, verlangt von den Unternehmen, 
die berichteten Informationen digital zu 'taggen', sodass sie maschinenlesbar sind, und speist in den im 

Aktionsplan für die Kapitalmarktunion vorgesehenen europäischen Single Access Point ein.“

Quelle: ec.europa.eu

https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-16/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
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Der Zweck der Organisation xyz ist....

In Bezug auf das SDG 16 könnten die Aufgaben für diese Organisation sein:

Aktivität: mögliche Beiträge einer 
Organisation Ihrer Wahl 

Mögliche Aktionen nach innen: Mögliche Aktionen nach außen:

Wie wirken innere und äußere Handlungen zusammen und wie beeinflussen sie
sich gegenseitig?

Sind Partnerschaften für die gewünschte Wirkung notwendig?
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Zurück zu den Eingangsfragen:
• Auf welche Weise unterstützen die entworfenen Aktionen den 

Kernzweck der Organisation xyz?

• In welcher Weise dienen die entworfenen Aktionen den internen 
und externen Stakeholder*innen der Organisation xyz?

• Welches Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen (oder 
Herausforderung und Chance) ist für die Organisation xyz in Bezug auf 
die Auswirkungen von potenzieller Gewalt, Kriminalität und 
Korruption/Bestechung auf sie zu erkennen?

• Wie hängen die geplanten Aktionen nach innen und außen zusammen 
und schaffen Synergien für xyz Wirkung?

Aktivität: Design von möglichen 
Beiträgen prüfen 



Reflexion und 
Ressourcen
SDG Reise
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Reflexion und einige Ressourcen 

• Was ist der Zusammenhang zwischen Frieden & 
Gerechtigkeit und nachhaltiger Entwicklung?

• Warum ist die Rechtsstaatlichkeit so wichtig?

• Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach 
Organisationen wie Transparency International, 
um das Bewusstsein für die SDG 16-Ziele und den 
damit verbundenen gesellschaftlichen Wandel zu 
schärfen?

• Wann haben Sie in letzter Zeit über 
Menschenrechte nachgedacht?

• Was würden Sie tun, wenn Sie sich von der Polizei 
(oder einer anderen Behörde) ungerecht 
behandelt fühlen oder wenn Sie Verstöße
beobachten würden?

Weitere Infos:
• SDG-Definition der UN

• EU-Fortschrittsbericht zu den SDGs 2020

• Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur

• Büro des Hochkommissars für Menschenrechte

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

• Aufrechterhaltung des internationalen Friedens 
und der Sicherheit

• Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung

• UNICEF #EndViolence

• #SafetoLearn

• SDG Report 2021

https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-73a052882f7f?t=1592994779000
http://en.unesco.org/
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-security
http://www.unodc.org/
http://www.unicef.org/endviolence/
http://www.end-violence.org/safetolearn
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
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> Setzen Sie Ihre SDG-Brille auf und beobachten Sie eine Woche lang Ihr Umfeld unter den Aspekten
der SDG 16. Halten Sie einerseits die Ohren offen für das, was sich weltweit in dieser Hinsicht tut. 
Andererseits: Was passiert in Ihrer unmittelbaren Umgebung? Gibt es aufkommende Probleme in 
Bezug auf Gewalt oder Konflikte oder Bestechung oder Ungerechtigkeit? Was sind die Anzeichen 
dafür? Warum geschehen diese Dinge und was tun die verschiedenen Akteure, um sie zu 
verhindern? 

> Wenn es angebracht und erlaubt ist, fotografieren Sie die vorgefundenen Umstände und 
katalogisieren Sie die Fotos (beginnen Sie mit der Erstellung eines Sammelalbums) - sie führen am 
Ende der Serie zu einer Abschlussarbeit. 
Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie sich über die rechtlichen Pflichten beim 
Fotografieren von Menschen informieren: oesterreich.gv.at (Wenn Sie nicht in Österreich sind, 
suchen Sie nach den Bestimmungen des jeweiligen Landes!)

Mögliche Ressource für ein Online-Sammelalbum (kostenlos für Klassenräume und gemeinnützige
Organisationen): canva.com 

Aktivität: SDG Reise

“In einem Gespräch mit einem Freund haben wir kürzlich darüber diskutiert, 
dass es normal zu sein scheint, dass Aufträge in der Privatwirtschaft nur an 

empfohlene Freunde vergeben werden. Kein anderer bekommt eine
Chance, ein Angebot zu machen, aber wo fängt Bestechung an?”

https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/internet_und_handy___sicher_durch_die_digitale_welt/7/Seite.1720440.html
https://www.canva.com/
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Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss

Dieses Folien Set wurde mit den Informationen erstellt, die den Autor*innen
im ersten Halbjahr 2021 zur Verfügung standen. Die Autor*innen übernehmen
keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen.

Herunterladen und Verwendung von Bildern 
und Informationen

Der Inhalt dieses Foliendokuments wird unter der CCO-Lizenz zur
Verfügung gestellt. 

SDG-bezogene Infografiken und SDG-Symbole wurden entweder
von den Autor*innen für diesen Zweck erstellt und/oder aus
Informationen abgeleitet, die der Allgemeinheit zur fairen
Verwendung zur Verfügung gestellt wurden (angegebene Quellen). 

Wenn nicht anders neben den Bildern vermerkt, wurden die Fotos
und Bilder auf Pixabay heruntergeladen und gehören gemäß dem 
Creative Commons CCO-Disclaimer zur Public Domain. Soweit
rechtlich möglich, haben Pixabay (und ihre Autor*innen) auf alle 
Urheberrechte und verwandten Rechte für ihre Bilder verzichtet. 
Pixabay-Bilder unterliegen daher keinen urheberrechtlichen
Ansprüchen und können — verändert oder unverändert —
kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, 
in digitaler oder gedruckter Form verwendet werden, ohne dass
ein Bildnachweis angegeben werden muss. 

http://pixabay.com/de/service/terms/#download_terms

http://pixabay.com/de/service/terms/
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