


Die SDG Botschafter:innen stellen sich vor:

Hallo, wir sind die SDG Botschafter:innen aus Graz. Wir sind eine Gruppe von jungen Menschen, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, mehr über die Agenda 2030 und die darin formulierten SDGs – also die Ziele zur 

nachhaltigen Entwicklung – zu lernen, das reale Leben damit zu vergleichen und das gewonnene Wissen mit 
anderen zu teilen. 



Mehr Infos findet ihr zB auch hier:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://sdgwatch.at/de/ueber-sdgs/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html

Schon mal von den SDGs gehört?

2015 wurde die Agenda 2030 für Nachhaltige 
Entwicklung von den Vereinten Nationen – also von 
Österreich und 192 anderen Staaten – verabschiedet. 
Diese Agenda enthält die 17 Ziele für Nachhaltige 
Entwicklung (SDGs), welche soziale, ökologische und 
ökonomische Aspekte umfassen und nichts Geringeres 
als die „Transformation unserer Welt“ zum Ziel 
haben. Klingt nach einer riesengroßen Aufgabe.

Die SDGs sind in weitere 169 Unterziele geteilt, die 
diese gigantische Aufgabe greifbarer machen. Es wurde 
erkannt, dass verschiedene Probleme überall und 
gleichzeitig angegangen werden müssen. Somit gelten 
alle Ziele für alle Länder. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://sdgwatch.at/de/ueber-sdgs/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/topics


SDG Beispiel

Hochwertige Bildung
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Ausgewählte Unterziele
4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Grund- und 
Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren und effektiven Lernergebnissen führt.

4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwinglichen und hochwertigen 
fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich universitärer Bildung gewährleisten.

4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige 
Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, 
Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.



Warum setzten wir uns dafür ein, dass mehr 
Menschen über die SDGs bescheid wissen:

Wir glauben daran, dass wir etwas Positives bewirken können und 
wollen bei uns selbst damit anfangen!



Was haben wir bisher so gemacht:

Wir waren fleißig. Wir machen Workshops an 
Universitäten, bilden neue SDG-BotschafterInnen aus, 
erstellen Beiträge für Radiosendungen, führen 
Buchvorstellungen und Talks mit Expert:innen, halten 
Reden auf Kongressen und hin und wieder bekommen wir 
die Chance mit Politiker:innen zu sprechen. So konnten wir 
gemeinsam mit anderen Jugendvertretern aus vielen 
Ländern Europas einen Action Request formulieren und im 
Bundeskanzleramt übergeben. 

In diesem Schreiben konnten wir dokumentieren was 
unserer Meinung nach getan werden muss, damit 
Österreich die Ziele erreichen kann. Warum ist uns das so 
wichtig? Weil wir davon überzeugt sind, dass wir alle 
etwas für die SDGs tun können, ganz besonders auch 
Entscheidungsträger:innen. Am besten geht’s wenn alle 
mithelfen. Also Kanzler:innen, Unternehmer:innen, 
Bürgermeister:innen, Lehrer:innen, Wir und auch Ihr könnt 
etwas tun. 
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SDG Botschafter:innen bei der Arbeit

Peal Festival: SDG Speeddating SDG Action Week: Fotoaktion Rathaus



Was wir aber am liebsten machen:

• Mit jungen Menschen reden und erzählen was wir so gelernt 
haben!

Deswegen bieten wir einige Workshops an, wie zB diesen:

SDG Workshop für Schüler:innen (Online oder in der Schule)
Kurzbeschreibung
Mit einem bunten Mix an Methoden erarbeiten wir zusammen den Inhalt der SDGs. Der Hauptteil des Workshops 
beschäftigt sich mit dem Tagesablauf von Sascha, einem fiktiven 15-Jährigen. Sein Tag wird von den Teilnehmer:innen 
in Kleingruppen mit SDGs verknüpft und Verbesserungsvorschläge im Sinne der Nachhaltigkeit werden erarbeitet. Diese 
werden anschließend im Plenum vorgestellt. Am Ende des Workshops ist Zeit zum Diskutieren eingeplant.

Ziel
Kennenlernen der SDGs und Empowerment durch Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten
Zielgruppe
Jugendliche und Multiplikator:innen im Lehrbereich (Lehrer:innen, Lehramtstudierende, etc.), auf Altersgruppen 
anpassbar
Dauer
1,5 – 2 Stunden

Wir würden uns freuen wenn wir auch deiner Klasse davon erzählen könnten. 



SDG Botschafter:innen

Infos und Kontakt

www.sdg-botschafterinnen.at

https://www.facebook.com/sdg.botschafterinnen/

info@sdg-botschafterinnen.at

http://www.sdg-botschafterinnen.at/
https://www.facebook.com/sdg.botschafterinnen/


BE THE CHANGE.


