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Unsere 
Perspektive 

auf die 
globalen Ziele



Die Ziele für Nachhaltige Entwicklung (engl.: Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) 
sind ein Katalog mit 17 Zielen, die von den Vereinten Nationen entwickelt wurden und die 
bis zum Jahr 2030 weltweit umgesetzt werden sollen. Die SDGs wurden im September 
2015 bei einem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen (UN) beschlossen und wurden von 
allen 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen unterzeichnet. Unter dem Titel „Trans-
formation für unsere Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ verpflichten  
sie sich, auf die Umsetzung der Sustainable Development Goals auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene bis zum Jahr 2030 hinzuarbeiten. Insgesamt umfassen die 
SDGs 17 Ziele (englisch: goals) und 169 detailliertere Unterziele (targets). 

Vor den SDGs gab es die sogenannten Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs), die von 
den Vereinten Nationen im Jahr 2000 verabschiedet wurden und Ende 2015 ausgelaufen 
sind. Diese wurden nicht alle erreicht. Die SDGs sollen aber nicht nur die übrig gebliebenen 
Baustellen abschließen, sondern sind viel ehrgeiziger. Zum Beispiel soll in Zukunft jeder 
Mensch sauberes Trinkwasser haben und alle Kinder sollen eine gute Bildung erhalten. 
Viele Themen wie Schutz vor Gewalt und Ausbeutung wurden zusätzlich aufgenommen. 
Und noch etwas ist ganz neu: Die Ziele gelten für alle Staaten einschließlich der Industrie-
länder und nicht nur für die Entwicklungsländer. Es geht um uns alle und unsere Erde.

In Österreich wurden am 12. Jänner 2016 durch einen Ministerratsbeschluss alle Bundes-
ministerien damit beauftragt, die kohärente Umsetzung der Agenda 2030 sicherzustellen. 
Im Zuge dessen wurde eine Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Agenda geschaffen, die 
sich aus je einem Mitglied (SDG-VerantwortlicheR) jedes Bundesministeriums zusammen-
setzt. Trotz zahlreicher Initiativen und Bemühungen sind die Sustainable Development 
Goals einer breiten Bevölkerung (noch) kaum ein Begriff.

Was hat die Ausstellung mit den SDGs zu tun und was ist das Ziel der Ausstellung? 
Die Ausstellung „Pic your future“ setzt sich inhaltlich mit den Sustainable Development 
Goals auseinander. Die Ausstellung soll es ermöglichen, eine neue Perspektive auf die  
globalen Nachhaltigkeitsziele zu bekommen. Viele Menschen wissen nicht, was die SDGs 
sind oder was sie bewirken sollen. Mit Hilfe der Ausstellung soll mehr Aufmerksamkeit und 
Bewusstsein auf die aktuellen Konflikte unserer Gesellschaft und deren Lösungsansätze, 
wie beispielsweise die SDGs, gelenkt werden. Die Ausstellung ist eine Einladung zu offener 
Kommunikation, Vernetzung und vor allen Dingen eine Chance, sich über dieses wichtige 
Thema ein eigenes Bild zu verschaffen. 

Die Grundfrage des Projekts lautet: Wozu gibt es globale Nachhaltigkeitsziele und was 
haben die mit mir zu tun? Junge Erwachsene haben sich zwei Monate lang intensiv mit 
diesen Fragen auseinandergesetzt. Mit dem Mittel der Fotografie haben sie diese Fragen 
für sich beantwortet. Das Ergebnis zeigt sich durch die entstandenen Bilder, die in der 
Ausstellung „Pic your future“ und in diesem Ausstellungskatalog zu sehen sind.

Kontext und Ziele der Ausstellung
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Warum gibt es deiner Meinung nach die SDGs 
und findest du sie sinnvoll?

„Diese Ziele sind wichtig fürs  
Bewusstsein, dass wir alle auf der
selben Welt leben und nur diese haben.  
Zusammenarbeit und Zusammenhänge  
bewusst machen. Gemeinsame Ziele sind 
wichtig!“ 

„Es braucht klare Ziele, um den Weg zu 
ihrer Umsetzung zu gestalten und diesen 
Weg gemeinsam zu gehen. Ich finde  
sie sinnvoll, aber sie sollten in der 
Bevölkerung bekannter werden!“

„Es geht darum, die Welt zum Positiven 
zu verändern; formulierte Ziele  
zu haben, die als Anleitung und für  
Bewusstseinsbildung funktionieren.“

„Ich finde die Ziele sinnvoll, weil  
sie beachten, was die meisten Menschen 
nicht beachten.“ 

„Da die Menschheit mit verschiedenen 
Problemen konfrontiert wird, ist  
es sinnvoll, diese gemeinsam und durch
dacht zu lösen.“

„Sie sind deshalb sinnvoll, damit  
wir auch unseren UrUrUrenkeln eine 
schöne Welt und Lebensmöglichkeiten 
hinterlassen.“

„Ohne die SDGs wäre es schwierig, dass 
alle Länder in eine Richtung streben.“
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Stimmen aus einer anonymen  
TeilnehmerInnenbefragung:

Perspektiven zum Hören
Die TeilnehmerInnen des Projekts sind mit den 
Symbol bildern der Sustainable Development Goals 
(SDGs) auf die Straße gegangen, haben Passanten 
damit konfrontiert und nach deren Eindrücken und 

Meinungen gefragt. Später haben sie auch untereinan-
der darüber diskutiert, was ihre Perspektiven auf die 
globalen Ziele sind. Hier kann man die Ergebnisse der 
Diskussionen und Befragungen nachhören: 
jugendumwelt.at/perspektiven-zum-hören



Pic your future: Deine Perspektive  
auf die globalen Nachhaltigkeitsziele



Wie ist das Projekt entstanden?
Das Projekt „Pic your future: Unsere Perspektive auf die globalen Ziele“ wurde von der 
Jugend-Umwelt-Plattform JUMP initiiert und in Kooperation mit dem Verein ipsum  
und der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) 
durch geführt. JUMP hat im Herbst 2017 eine Ausschreibung gestartet. Dabei meldeten 
sich rund 20 junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren mit Bewerbungsfoto und 
Motivations schreiben. Davon gestalteten 15 TeilnehmerInnen diese Ausstellung: Fotos, 
Texte und Ausstellungskonzept wurden von dieser Gruppe mit Unterstützung von JUMP 
und ipsum entwickelt.

Wie kam es zu dieser Ausstellung?
Im Laufe des Projekts fanden zwei Workshop-Wochenenden statt, eines in Wien (23. – 25. 
Februar 2018) und eines in Innsbruck (16. – 18. März 2018). Die inhaltliche und methodische 
Ausrichtung wurde von JUMP und ipsum gemeinsam konzipiert. Im ersten Workshop in 
Wien lag der Fokus auf der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den SDGs und fotografi-
schen Experimenten. Mit einem Impulsvortrag von Seiten der ÖFSE zu den SDGs wurden 
die TeilnehmerInnen auf das Thema eingestimmt. Durch ipsum-Methoden wurden die 
TeilnehmerInnen an das Medium Fotografie herangeführt und erhielten dadurch Impulse 
zum selbstständigen Fotografieren zu den SDGs im eigenen Alltag. In den zwei Wochen 
zwischen den beiden Workshop-Wochenenden hatten die TeilnehmerInnen Zeit, sich auf 
individueller Ebene mit den SDGs auseinanderzusetzen und zu fotografieren. In Innsbruck 
stand die kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit den eigenen Bildern und jenen der 
Anderen im Zentrum. Es wurden Bilddialoge in Kleingruppen geführt und dadurch eine 
Bildauswahl für die Ausstellung getroffen. Auf dieser Basis konnte das Ausstellungskonzept 
erarbeitet werden. Darüber hinaus haben die TeilnehmerInnen Arbeitsgruppen für die 
Ausstellungen in den Bundesländern gebildet. So kann die Ausstellung durch Österreich 
„wandern“. 

Mit Hilfe der gesammelten Erfahrungen aus den Workshops haben die AusstellerInnen 
ihre Sicht auf die SDGs kreativ aufgearbeitet: Das Ergebnis ist „Pic your future“, eine  
mobile Ausstellung, die ab Juni 2018 durch ganz Österreich tourt. Die Wanderung der 
Ausstellung kann auf der JUMP-Website nachverfolgt werden.

Jedes entstandene Foto stellt in kreativer, aussagekräftiger Weise die persönliche Sicht 
auf die SDGs dar. Allerdings werden die Ideen nicht nur über das Medium der Fotografie 
sichtbar gemacht, sondern auch durch ergänzende Texte, die in diesem Katalog zu finden 
sind, und Audioaufnahmen, die auf der JUMP-Website nachzuhören sind, zum Ausdruck 
gebracht. Diese Installationen sollen die Perspektive der Jugendlichen auf die zukünftige 
Entwicklung der SDGS widerspiegeln. 

Nähere Informationen zum Projekt finden sich online unter: 
jugendumwelt.at/programme/Pic-your-future
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Theresa Adelmann

Ottakringerin, Schwester, ehemalige Schwimmerin, versuchte Kreative, 
gleichermaßen offen und verschlossen, versucht in der Freizeit  
abseits der gängigen Pfade zu wandeln, Osterküken, Einserschülerin 
(auch: Streberin), ausdrücklich kein Serienjunkie, über organisiert, 
untersozialisiert, mag onlineTests, Operngängerin, Drückerin,  
kompliziert wenn’s einfach geht, Frühlingswetter enthusiastin, Spazier
gängerin, gemütliches Energiebündel, alt und neu.



7 Kochanleitung

Die Fotografin hat die  
Verpackung nicht erworben, 
lediglich am Straßenrand  
liegen sehen. Ist es ihres?  
Ist sie verpflichtet es in den 
nächsten Mistkübel zu  
befördern? Ist das jeder?  
Oder doch nur die Mitarbeiter  
der MA48?
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Saifeddin Alshabaa

Ich arbeitete 2010–2015 als Journalist und Fotograf im Ministerium für 
Kultur und Information; 2015 Flucht nach Österreich. Seit dem arbeite 
ich an meinem Spracherwerb und engagiere mich für diverse Tätigkeiten 
für die Caritas und die Stadt Bregenz bei Veranstaltungen (Gemeinsam  
am See, Fotografieren und Unterstützung bei Veranstaltungen), Mithilfe 
bei der Jugendorganisation OJAD Dornbirn, Hilfe bei der Erstellung  
von Lernmaterialien. Meine Interessen: Programmieren, Technik, Fußball, 
Tischtennis, Schach, Volleyball.



9



10

Sonja Bertram

Lieber Asker,

als ich 21 war, habe ich an einem Fotoworkshop teilgenommen. Damals 
waren die SDGs noch nicht so bekannt wie heute. Zu dieser Zeit habe 
ich gerade Lehramt studiert, aber wie du weißt, bin ich in meinem 
Lebensweg noch in viele andere Richtungen gegangen. Politisch inte
ressiert war ich schon immer, ich wollte immer die Welt verändern  
und diesen Workshop habe ich als Beitrag dazu gesehen. Es war sehr 
inspirierend. Wir waren fast 20 junge Menschen und alle hatten so 
viele tolle Ideen.

Mit dem Fotografieren habe ich eine neue Form von kreativem Ausdruck 
für mich entdeckt. Es hat mir viel Freude gemacht, die Fotos in der 
Umgebung zu machen, in der ich groß geworden bin. Über die Brücke  
bin ich zum Beispiel fast täglich mit dem Rad in die Schule gefahren. 
Mit der Urbanisierung des Donaufeldes bin ich aufgewachsen. Jedes 
Jahr wurden es weniger Felder und mehr Gebäude. Es hat mir gutgetan, 
dies in den Fotos festzuhalten und so auch einen Bezug von den SDGs 
zu meinem Leben zu finden.

Weißt du Asker, es macht mich glücklich, dass die Menschen heutzutage 
viele der erreichten Ziele als selbstverständlich sehen. Natürlich 
ist die Welt deshalb noch nicht perfekt, aber es lohnt sich zuver
sichtlich zu sein! Ich möchte dir zum Schluss noch eine Strophe aus 
einem Lied mitgeben: 
Don’t try to change the world, find something that you love
And do it every day
Do that for the rest of your life
And eventually, the world will change1 

Alles Liebe,
Deine Urgroßmutter
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Nordsteg, Fußgänger- und  
Fahrrad brücke über der Donau

Glashaus auf einem Baugrund  
im 22. Wiener Gemeindebezirk
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Judith Kapeller

Ich wuchs als viertes von sechs Kindern in Oberösterreich auf.  
Von klein auf lebte ich ein Leben nahe an der Natur. Das Haus meiner 
Eltern steht am Rande eines kleinen Waldes, dort ging ich oft auf 
Entdeckungstour und entwickelte die Liebe zum Detail. Ich schulte 
meinen Blick für das Schöne und wollte dieses festhalten lernen. 
Schon mit 12 Jahren war die Kamera mein ständiger Begleiter.

Bis zum heutigen Tag trage ich die Leidenschaft zur Fotografie in  
mir und lebe sie wann immer es mir möglich ist. Das Projekt Pic your 
future hat meine Begeisterung geweckt, da es zwei meiner Haupt
interessen, nämlich die Fotografie und die nachhaltige Entwicklung, 
verbindet. Nachhaltigkeit ist mir nicht nur in Bezug auf die Natur, 
sondern auch auf die Entwicklung des Menschen wichtig. Ein Thema, für 
das ich mich als Sozialpädagogin für Kinder und Jugendliche einsetze.

Auf künstlerische Weise versuche ich die Welt wie ich sie kenne zu 
verbildlichen. Ich möchte mit meinen Bildern zum kreativen Gedanken
spiel und Bilderwelten malen anregen. Meine Fotos zeigen Momente,  
in denen ich innehalte und still das Leben feiere. Sie sind Momente, 
die ich mit dir teilen möchte.
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Felix Lehner

KONSUM. NACHHALTIGKEIT. VERSCHWENDUNG.

Was wollen wir? Immer mehr. Immer mehr Geld. 
Immer mehr Luxus. Wir verschwenden unser Leben, 
um Geld zu verdienen und uns Dinge zu leis
ten, nur damit wir mehr Luxus haben. Doch was 
ist Luxus? Doch nicht all dieser Schrott, der 
sich als „Qualität“ verkauft. Nein. Luxus ist 
es jeden Tag aufzustehen, zu atmen, zu leben. 
Luxus ist es, mit Freunden im Gras zu sitzen 
und zu lachen. Luxus ist es, frei zu sein.

Wir begeben uns in ein Gefängnis von Konsum. 
Jeden Tag Arbeiten, um uns am Abend etwas 
„Luxus“ zu leisten oder sich den „wohlver
dienten“ Urlaub zu gönnen. Lieber Arbeiten 
wir viele viele Stunden, um anschließend Zeit 
zum Entspannen zu haben, als gleich zu ent
spannen.

Wir werfen unsere Freiheit, unser Leben, ein
fach weg. Und all das für unwichtige Dinge. 
Für die wirklich wichtigen, Familie, Freunde 
und man selbst, findet man dann doch zu wenig 
Zeit.

„Geld ist Zeit“ kann man auch ganz anders 
verstehen. Geld ist Lebenszeit. Wir schenken 
unseren Freunden lieber 100 €, für die wir 
mehrere Stunden arbeiten, zum Geburtstag,  
als uns 2 h wirklich für sie Zeit zu nehmen.

Letztendlich ist es wichtig, was man konsu
miert. Man braucht nur soviel Geld, wie  
man ausgibt. Und wenn wir wenig konsumieren, 
haben wir mehr Zeit zum Leben und weniger  
zum Arbeiten.

Doch man sollte sich mal fragen, was man im 
Leben braucht. Sind es wirklich Dinge wie ein 
überfüllter Kleiderschrank, ein riesiges Haus 
mit 3 Badezimmern oder das tolle Luxusauto 
für 80.000 €?

Nein. Wer glaubt dass so etwas glücklich 
macht, könnte auch gleich glauben, dass man 
Geld essen könnte. All das macht Freude, mehr 
nicht. Langanhaltendes Glück ist jedoch etwas 
ganz anderes, etwas viel Tieferes. Man muss 
sich Zeit dafür nehmen und im Hier und Jetzt 
leben. Einfach genießen.

Letztendlich sind viele Lösungen zur Nach
haltigkeit mit Verzicht und Bewusstsein fürs 
Leben verbunden. Doch dieser Verzicht sollte 
nicht als eine Bürde angesehen werden. Wir 
kommen zurück zu den wichtigen Dingen und 
verschwenden unsere Zeit nicht mit Arbeit und 
Konsum, nicht mit Geld und Luxus. Vielmehr 
können wir daraus wachsen und glücklich wer
den. Vielmehr können wir dadurch Freiheit  
und Freude kreieren. So können wir nicht nur 
der Erde helfen, nein, auch uns selbst.
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Laura Lick

Momentan studiere ich Internationale Entwicklung an der Universität 
Wien. In meinen Bildern geht es um Naturverbundenheit, Gesellschafts
kritik und Provokation.

When we gonna see that life is happening?
And that every single body bleeding on its knees is an abomination
And every natural being is making communication
And we’re just sparks, tiny parts of a bigger constellation
We’re miniscule molecules that make up one body
You see the tragedy and pain of a person that you’ve never met
Is present in your nightmares, in your pull towards despair
And the sickness of the culture, and the sickness in our hearts
Is a sickness that’s inflicted by this distance that we share
[…]
Justice, justice, recompense, humility
Trust is, trust is something we will never see
Till love is unconditional
The myth of the individual has left us disconnected, lost, and pitiful
I’m out in the rain
It’s a cold night in London
And I’m screaming at my loved ones to wake up and love more
I’m pleading with my loved ones to wake up and love more 

aus dem Lied „Tunnel Vision“ von Kate Tempest. 

nature is nurture  
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Yazan Majanini

Yazan maturierte am Oula & 
AlKhuloud Gymnasium in 
Damaskus. 2014 erfolgte die 
Flucht aus Syrien nach Öster
reich, wo er seitdem als 
anerkannter Flüchtling lebt 
und derzeit das Abendgymna
sium Wien 21 besucht. Yazan 
ist nicht nur ein passionier
ter Hobbyfotograf und Taek
wondoKämpfer sondern befasst 
sich seit längerem intensiv 
mit Umweltfragen und der 
nachhaltigen Entwicklung.

Sonnenuntergang
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Fahad Qays Nafea

Ich bin seit 2015 in Österreich  
und engagiere mich seither bei der 
Offenen Jugendarbeit Dornbirn. Ich 
interessiere mich sehr für Projekte 
die den Zusammenhalt und das Bewusst
sein von Menschen stärken. Da ich 
sehr kreativ bin, wollte ich mit 
meinen Ideen gerne zur Ausstellung 
beitragen und dabei auch etwas Neues 
lernen. Das kann man am besten im 
Austausch mit anderen. 
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Nadja Pohorely

WHO? Nadja Pohorely, WHEN? 2000, WHERE?  
Vienna, WHAT? Just read the following excerpt 
of a short poem which accompanies me through 
life and that I always keep in mind. I invite 
you to think about it …

CHANGING THE WORLD
(by Frederick J. B. Moore II)

changing the world
is never an easy task
because the minds of man never want to change
but if you are crazy enough to try
then others will be crazy enough to follow

to change the world
you don’t have to be perfect
all you need is an idea
worth sharing and worth following 

to change the world
your heart has to be into it
you can’t half step what you do
or everything will fall apart
[…]

to change the world
your first step has to be yourself
because you are the greatest catalyst  
for change
and the greatest challenge to tradition

ALLE 3,5 SEKUNDEN WIRD EIN HAHNENKÜKEN IN 
ÖSTERREICH ERMORDET.
In Österreich werden 18 Millionen Küken für 
Legezwecke geboren. Die Tiere sind für die 
Fleischmast nicht geeignet, sondern auf das 
Eierlegen spezialisiert gezüchtet. Rund die 
Hälfte davon sind männliche Küken, die nach 
der Geschlechtsbestimmung noch am selben Tag 
getötet werden. Dagegen protestierten Akti
visten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) 
[…] auf der Wiener Mariahilfer Straße. Die 
aussortierten Küken sind aufgrund ihres 
Geschlechts für die Eierindustrie nicht ver
wertbar. In der Regel werden die Eintagsküken 
vergast und danach geschreddert, so der VGT. 
Im vergangenen Jahr wurden 9.260.115 männ
liche Küken aussortiert, was bedeutet, dass 
alle 3,5 Sekunden ein Hahnenküken getötet 
wurde. Nur männlichen Küken aus BioFreiland
haltung werde dieses Schicksal erspart. 
(Quelle: APA/Red.)

Willst du die Augen vor solchen Missständen 
verschließen oder dich dagegen einsetzen?

1/3 DER LEBENSMITTEL LANDET WELTWEIT AUF  
DEM MÜLL.
•  173 kg Lebensmittelabfälle fallen jährlich 
pro Person in der EU an.

•  1/4 der eingekauften Lebensmittel wird in 
jedem Haushalt weggeworfen.

•  2mal die Fläche Australiens wird von  
Landwirtschaftsflächen beansprucht, deren 
Produkte nie konsumiert werden.

•  Wäre Lebensmittelverschwendung ein Staat, 
wäre sie der drittgrößte CO2 Emittent nach 
den USA und China.

•  750 Mrd. USD betragen die jährlichen Kosten 
der weltweiten Lebensmittelverschwendung.

Wieso wird so viel an kostbarer Nahrung  
weggeworfen?
•  Zu strenge Vorgaben über Form und Aussehen 
der Lebensmittel.

•  Volle Regale bis Ladenschluss.
•  Zu große Portionen in Restaurants usw.
•  Schlechte Einkaufsplanung, falsche Lagerung 
und zu viel kochen.

(Quelle: https://www.muttererde.at/fakten/)

Willst du zu dieser katastrophalen Situation 
beitragen oder etwas daran ändern?
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Magdalena Pröll

Ich bin Magdalena und der großen Meinung, dass man mit kleinen Dingen 
die Welt verbessern kann. Deshalb bin ich auch irgendwie auf die Idee 
gekommen, die Vielfalt der Mistkübel in Wien zu preisen, indem ich 
sie zu einer Serie zusammenzustellen versuchte. Jede/r kann sich 
somit beteiligen, die Stadt in Ordnung zu halten! 

Der Vogel ist mein Glückstreffer und symbolisiert für mich das Ver
innerlichen von Natur. Was wiederum uns erinnern soll, dass wir mit 
der Verschmutzung und Verschwendung der Umwelt eigentlich nur uns 
selber schädigen. Nachdenken, dann Konsumieren! Einatmen; ausatmen; 
leben! 
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Paul Regitnig

Neben der Schule mache ich sehr gerne Reisen, auf denen ich meine 
Leidenschaft zur Fotografie freien Lauf lassen kann. Seit nun schon 
fast acht Jahren beschäftige ich mich mit Fotografie und Film. Umso 
größer war die Freude, als ich die Teilnahmebestätigung für „Pic  
your future“ erhielt. Eine großartige Gelegenheit meinen Teil dazu 
beizutragen, Leute zum Nachdenken über die SDGs zu bewegen. 

Müll
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Armut im Schatten der Reichen
San Remo ist ein Ort der Reichen, der Schönen und der Touristen.  
Orte wie diese haben meist zwei Seiten, eine schöne prächtige, aber 
auch eine, welche von vielen nicht so wirklich wahr genommen werden 
möchte. Und so beschloss ich, nachdem ich die eine Seite der Stadt 
mit einem Casino und einigen Hotels und Villen zur Gänze gesehen 
hatte, auch einmal kurz die andere Seite, die der Armen kennenzuler-
nen. Also trat ich mit jenem Obdachlosen, welcher es sich auf unserem 
Busparkplatz mit all seinem Hab und Gut gemütlich gemacht hatte,  
im Zuge unseres Projekts in Kontakt. Soweit es die sprachliche Barriere 
zuließ, haben wir uns kurz unterhalten und er hat sich über eine Spende 
meinerseits sehr gefreut. Im Anschluss ist dieses Foto entstanden,  
auf dem man ihn mit seinem wichtigsten Besitz, nämlich seinem Fern-
glas, auf dem Busparkplatz in San Remo sitzen sieht.

Landschaftsschutzgebiet Grazer Murauen
Die Grazer Murauen sind ein wunderbarer 
Landschaftsstreifen entlang des Flusses. Für 
alle Grazerinnen und Grazer ist dieses Gebiet 
ein einziger Traum, um einfach einmal die 
Seele baumeln zu lassen. Aber nicht nur für 
den Menschen, sondern auch für unsere 
Umwelt bieten die Auen gewaltige Vorteile. 
Viel Grünfläche, welche einen großartigen 
Sauerstoffproduzenten abgibt, und die Luft 
von Staub und Partikeln reinigt. Gerade für 
Graz mit ihrer Feinstaubproblematik ist  
der Erhalt der Auen sehr wichtig. Auch auf 
den Erhalt des Baumbestandes wird hier  
geachtet. Aufforstungsgebiete sieht man 
beim Spazierengehen zur Genüge. 

Fußabdruck
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Elisabeth Schwarzkogler

Etwas darzustellen, was man nicht sofort versteht; eine kurzzeitige 
Illusion von etwas, was man glaubt, erkannt zu haben; eine Flut von 
Gefühlen, Bildern, Gedanken; eine Geschichte, die ohne viele Wörter 
erzählt wird; das sind die Aspekte, die für mich Kunst am interessan
testen machen. Sobald ich ein Kunstprojekt starte, sind das die Ziele, 
die ich mir selber vor Augen halte. Ich möchte etwas erschaffen, für 
das man Zeit braucht. Denn in einer Welt, in der jeder Stress hat, 
will ich nicht mitmachen und ich lade jeden dazu ein, sich Zeit zu 
nehmen. 

Seit meiner Jugendzeit bin ich recht ambitioniert, mich in Fotografie 
und Film auszuprobieren. 2014 begann ich dann meine Ausbildung zur 
Filmemacherin und Fotografin und versuche, mich immer wieder erneut 
in diesen Bereichen zu entfalten. 

Eine weitere Eigenschaft, die mich stark auszeichnet, ist die Suche 
nach dem nächsten Abenteuer; sei es draußen in der Natur, auf Reisen 
oder im Gespräch mit einem Fremden. Sobald man seine Komfortzone ver
lässt, entdeckt man so einiges; neben dem Wunderschönen jedoch auch 
die Ungerechtigkeit. 

Irgendwie haben mich die SDGs seit längerem begleitet. Sie wurden nur 
mit anderen Begriffe umschrieben; Umweltschutz, Gleichgerechtigkeit, 
Feminismus, und viele mehr. Seit letztem Jahr, 2017, befasste ich 
mich immer bewusster mit den 17 Zielen und es wurde ziemlich schnell 
mein Anliegen, diese auch in meinem Umkreis bekannter zu machen. 

Warum also nicht mit Hilfe eines Kunstprojekts, für das man sich Zeit 
nehmen mag?
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Kaffee, Sonne, Spanien, Urlaub Kaffeesatz, 
Rohstoffe, Edelstahl. Ist das ein Badezimmer? 
Aber was hat Kaffee mit einem Badezimmer 
zu tun? Wir leben in einer Welt in der es für 
alles alles gibt. Dabei kann man so einiges  
selber herstellen oder wiederverwenden. 
Kompost als Dünger, Kastanien als Wasch-
mittel, und anstatt sich ein Pflegeprodukt 
extra zu kaufen, benutzt die Dame im Foto 
ihren gebrauchten Kaffeesatz, den sie  
sowieso nicht mehr braucht, als Peeling. 

Simple. Ein Automat von dem man Eier, Speck, Schmalz, Nudeln und manchmal noch mehr 
bekommt. Alles vom lokalen Bauern, den man besuchen könnte, wenn man mag. Bei dem man 
die Hühner im Feld herumlaufen sehen könnte, falls man vorbei geht. Und wenn man ihn aus 
zeitlichen Gründen doch nicht besuchen kann, dann legt man die leere Eierschachtel einfach 
auf den Automaten und erlaubt, sie wiederzuverwenden. Straight. 
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Laura Winkler

„This is your life. Do what you want and do it often. 
If you don’t like something, change it. 
If you don’t like your job, quit.
If you don’t have enough time, stop watching TV.
If you are looking for the love of your life, stop; 
they will be waiting for you when you start doing things you love.
Stop overanalysing, life is simple.
All emotions are beautiful.
When you eat, appreciate every last bite.
Life is simple.
Open your heart, mind and arms to new things and people, we are united 
in our differences.
Ask the next person you see what their passion is and share your  
inspiring dream with them.
Travel often; getting lost will help you find yourself.
Some opportunities only come once, seize them.
Life is about the people you meet and the things you create with them, 
so go out and start creating.
Life is short, live your dream and wear your passion.“

Holstee
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Theresa Winter

Mein Name ist Theresa Magdalena Winter und ich bin 16 Jahre 
alt. Ich wohne in der Südsteiermark und bin auf einer Land
wirtschaft aufgewachsen. Derzeit besuche ich eine höhere 
Schule mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft und Ernährung und 
erhoffe mir beruflich sowie persönlich von dieser fundierten 
Ausbildung zu profitieren. Durch meine privaten und schuli
schen Erfahrungen, sowie der Erkenntnisse der SDGs, gehe ich 
nun mit offeneren Augen durchs Leben und hinterfrage vieles, 
das zuvor unwichtig war. Mir wurde bewusst, dass mich die 
SDGs in meinem Alltag in unterschiedlichsten Formen begegnen 
und ich als einzelne Person die Entwicklung dieser Ziele 
beeinflussen kann. Ich möchte mich für die SDGs einsetzten 
und mich zu einer starken Persönlichkeit entwickeln, die 
trotz Widerstand in der Gesellschaft, Überzeugungs und 
Durchsetzungskraft besitzt. Den ersten Stein für diesen Weg 
habe ich bereits gelegt – ich bin jung, engagiert, kreativ 
und weiß, was ich will.

Weltuntergang Gender diversity
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Philipp Zenger

Ich persönlich bin auf die SDG’s das erste Mal im Zusammenhang mit meinem 
Studium aufmerksam geworden. Ich denke, dass uns allen eigentlich schon  
lange bewusst ist, dass ein globales Umdenken und vor allem aktives Handeln 
notwendig ist, damit auch in Zukunft unsere Kinder noch ein wunderbares und 
selbstbestimmtes Leben auf diesem Planeten führen können. Hier finde ich, 
sind die SDG’s wichtige erste Schritte, um diese Veränderung in Gang zu  
bringen und die nötige Aufmerksamkeit zu erreichen. Ich wünsche mir wirklich 
von ganzem Herzen, dass wir aus einem Gefühl des Miteinanders heraus in 
Zukunft eine bessere Welt schaffen können, wo jedes Lebewesen seinen Platz 
hat, um sein volles Potenzial in friedvoller Umgebung auszuschöpfen. 

Entrückt der Welt, einst so nah in unserem Herzen. Vergessen …, uns unserer 
Selbst zu erinnern. Wie ein Schweif aus Sternenstaub, den vergeblich zu fangen 
man versucht. Die Zeit bewegt, doch du stehst still. Gefesselt, ich … der ich 
bin. So begreife es doch, hallt es stumm. Doch noch die Zeit noch nicht so 
weit. Das Ich dafür noch nicht bereit. 

Durch alle Schichten hindurch And we will be as free as we can be
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Ways to deal with war … 

Look away

Participate 

Finally Overcome

Ever thought about Upcycling 
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Jugend-Umwelt-Plattform  
JUMP

JUMP ist ein gemeinnütziger und unabhängiger Verein.  
Mit unseren Programmen und Veranstaltungen bieten wir 
jungen Menschen ab 16 Jahren in ganz Österreich Einstiegs-
hilfen, Weiterbildung und Orientierung rund um Umwelt  
und Nachhaltigkeit. JUMP wurde mit der Vision gegründet, 
es jungen Menschen zu ermöglichen, einen Beitrag für eine 
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu leisten und 
sich in umwelt- und gesellschaftspolitische Prozesse 
einzubinden. Grundlage aller Projekte und Aktivitäten von 
JUMP ist der Bildungsgedanke. Wissen und erworbene  
Skills ermöglichen es den TeilnehmerInnen, sich ihre eigene 
Meinung zu bilden und zu vertreten sowie eigene Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen.

Unsere Projekte sind bunt und vielfältig! Hier eine Auswahl 
unserer aktuellen Programme und Angebote: 

Freiwilliges Umweltjahr FUJ: Beim Freiwilligen Umweltjahr 
hast du die Möglichkeit, dich 6–12 Monate in einer von über 
40 gemeinnützigen Organisationen im Umwelt-, Natur-
schutz- und Nachhaltigkeitsbereich oder in der Entwick-
lungszusammenarbeit zu engagieren. Das FUJ ist der 
einzige Freiwilligendienst im Umweltbereich in Österreich 
und kann auch als Zivildienstersatz absolviert werden!  
fuj.at 

YouthEnergySlam: Mach mit oder komm als ZuschauerIn 
zum YouthEnergySlam – ein Format des Klima- und Ener-
giefonds, der im Rahmen des Risikodialogs in Kooperation 
mit JUMP stattfindet! Hier präsentieren junge Menschen mit 
Songs, Gedichten, Raps, Poetry-Slam-Texten und co. ihre 
Ideen für eine nachhaltige Zukunft!  
risikodialog.at/youthenergyslam 

Frequency Green Team: werde FreiwilligeR beim FM4 
Frequency Festival in St. Pölten und setz dich für weniger 
Müll am Festivalgelände ein! 
jugendumwelt.at/fqgreenteam 

Publikationen: Starte dein eigenes Umweltprojekt mit dem 
„Projektkochbuch“ oder hol dir praktische Anleitungen zur 
Organisation einer nachhaltigen Veranstaltung mit dem 
„Wegweiser Eventmanagement“. 
jugendumwelt.at/publikationen 

Alle weiteren Projekte, Infos und Kontakt: 
jugendumwelt.at 

facebook.com/jugendumwelt
#jugendumwelt
@jugendumwelt
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ipsum Österreichische  
Forschungsstiftung  
für Internationale  
Entwicklung (ÖFSE)

ipsum ist ein Verein, der Fotografie als selbstreflexives 
Medium in der entwicklungspolitischen und interkulturellen 
Bildungsarbeit einsetzt. Fotografisch-visuelle Methoden 
werden dabei in Kombination mit Theaterpädagogik und 
Methoden der dialogischen Bildung eingesetzt. Der Name 
des Vereins lässt sich vom lateinischen Wort ipsum ableiten 
und bedeutet „selbst“. Über kulturelle, politische und räum-
liche Grenzen hinweg stehen zwei Aspekte im Zentrum: 
Selbstausdruck und Austausch mit Anderen. Menschen aus 
verschiedenen Lebenswelten kommen zusammen und 
werden durch Gruppen- und Einzelarbeit ermutigt, sich mit 
ihrem Umfeld kritisch-reflexiv auseinanderzusetzen. Sie 
erzählen ihre Geschichten aus der jeweils eigenen Perspek-
tive – in Bildern und in Worten. Im Austausch mit Anderen 
lernen sie neue Blickwinkel kennen und reflektieren die 
eigenen Herausforderungen und Möglichkeiten. Auf Wunsch 
können die Teilnehmer_innen ihre Fotos durch Ausstel-
lungen und Workshops in einer breiten Öffentlichkeit zur 
Diskussion stellen. Einblicke in vielfältige Lebenswelten 
werden vermittelt und dabei bestehende Vorurteile hinter-
fragt.

Perspektivenwechsel: Das bewusste Fotografieren im 
eigenen Alltag lässt „anders“ sehen, Gewohntes erscheint  
in neuem Licht oder wird überhaupt erst sichtbar. Die 
eigenen Bilder und die individuellen Erfahrung werden  
mit jenen der Anderen in Gruppenarbeit ausgetauscht.  
So werden Bilder und Inhalte greifbar, die selten beachtet 
werden und doch auf gemeinsame Herausforderungen 
verweisen. 

Dialog: Menschen aus verschiedenen Lebenswelten werden 
dazu angeregt, die eigenen Ängste dem Fremden gegen-
über ein Stück weit zu überwinden und mit Anderen in 
Austausch zu treten. In der Projektarbeit und bei Ausstel-
lungen wird auf vielfältige Weise gearbeitet: Es wird geredet, 
gespielt, nachgedacht, gesehen, gezeigt, gespürt, geträumt, 
experimentiert, erzählt, diskutiert, geplant … Dabei wird 
immer wieder gefragt: Wo stehe ich? Wo sind die Anderen? 
Worin bestehen Grenzen zwischen mir und den Anderen? 
Was sind unsere Ähnlichkeiten, was unsere Unterschiede? 
Wie können wir mit Grenzen umgehen? Wie können wir an 
unseren Differenzen wachsen? 

Emanzipation: Fotografische Praxis wird als Emanzipations-
tool für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Alltag 
ein gesetzt. Der Interpretationsprozess wird permanent 
hinterfragt. So entwickeln die Betrachter_innen eine kriti-
sche Position zur manipulativen Kraft von Bildern. Darin 
liegt die Chance sich Vorurteile bewusst zu machen, festge-
fahrene Denkmuster zu hinterfragen und neue Handlungs-
möglichkeiten zu erschließen.

ipsum.at
ipsum@info.at

Die Österreichische Forschungsstiftung für Internationale 
Entwicklung – ÖFSE ist die bedeutendste österreichische 
Forschungs- und Informationseinrichtung zu Fragen der 
Entwicklungsländer, der Entwicklungszusammenarbeit  
und der Entwicklungspolitik. Sie steht allen entwicklungs-
politisch interessierten Personen, öffentlichen und privaten 
Einrichtungen zur Verfügung und ist eine von politischen 
Parteien, Kirchen und Interessenverbänden unabhängige 
Einrichtung der österreichischen und europäischen Ent-
wicklungspolitik. Ziel ist, den Horizont der entwicklungs-
politischen Diskussion und Praxis durch Information, 
Dokumentation, Reflexion und Forschung zu erweitern, und 
damit einen Beitrag zu einer an internationaler Solidarität 
orientierten österreichischen und internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit zu leisten. Die Forschung an der 
ÖFSE ist interdisziplinär und anwendungsorientiert ausge-
richtet. Für inhaltliche Weiterentwicklung und kontinuier-
liche Erweiterung des Themenfeldes bietet die ÖFSE 
Informationen, Analysen und Beratungen zu den Schwer-
punktthemen: 
•   Internationale Entwicklungspolitik und Entwicklungs-

zusammenarbeit 
•   Öffentliche und private Entwicklungspolitik und  

-zusammenarbeit Österreichs 
•   Entwicklungspolitische Bildungsforschung
•   Internationale Wirtschaft und Entwicklungsökonomie 

Seit 2009 betreibt die ÖFSE gemeinsam mit BAOBAB und 
Frauen*solidarität die C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik. 
Diese ist die größte wissenschaftliche und pädagogische 
Fachbibliothek zu Internationaler Entwicklung, Frauen /  
Gender und Globalem Lernen in Österreich. 

Die ÖFSE befindet sich gemeinsam mit den entwicklungs-
politischen Organisationen, BAOBAB, Frauen*solidarität, 
Paulo Freire Zentrum und Mattersburger Kreis im C3 – Cen-
trum für Internationale Entwicklung. Das C3 versteht sich 
als Kompetenzzentrum zu Fragen der internationalen 
Entwicklung in Österreich und ist ein Ort der Wissenschaft, 
der Bildung und des Dialogs. 

oefse.at 
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Judith Kapeller
1991

Theresa Adelmann 
1999

Die FotografInnen sind junge Menschen aus ganz Öster-
reich im Alter von 16 bis 27 Jahren mit sehr unterschied-
lichen Hintergründen. Die Diversität der FotografInnen  
spiegelt sich ebenfalls in der Ausstellung wider: JedeR hat 
einen anderen Bezug zu den Sustainable Development 
Goals.

Felix Lehner
1994

Saifeddin Alshabaa
1992

Laura Lick
1992 

Sonja Bertram
1996

Yazan Majanini
1994 

Die FotografInnen
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Fahad Qays Nafea
1993

Elisabeth 
Schwarzkogler
1991

Nadja Pohorely
2000

Laura April Winkler
1991

Magdalena Pröll
1993

Theresa Winter
2001

Paul Regitnig
2001

Philipp Zenger
1991
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Impressum

Das Projekt „Pic your future“ ist ein Projekt der Jugend-Umwelt-Plattform 
JUMP und wird in Kooperation mit dem Verein ipsum und der Österreichischen 
Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) durchgeführt. 

Projekt-Ansprechpersonen: 
Angelika Heumader-Rainer & Nadine Mittempergher (JUMP); 
Vera Brandner & Elisabeth Stöckl (ipsum).

jugendumwelt.at
ipsum.at

KooperationspartnerInnen: Lokale Partnerin in Innsbruck:

Das Fotoprojekt „Pic your future“ wird gefördert von: 

Ein Projekt von:


