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Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben wil l .

A newway ofthinking is necessary ifhumanity is to move on.

- Albert Einstein -
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50 Jahre globale Ziele
Seit Jahrzehnten beobachten Wissenschaftler die Auswirkungen des Menschen

auf die Erde, untersuchen die wirtschaftliche Entwicklung, begleiten die indus-

trielle und digitale Modernisierung und erforschen die Auswirkungen des Kapi-

talismus aufunsere Gesellschaft. Aufder Konferenz der Vereinten Nationen für

menschliche Umwelt im Jahr 1972 in Stockholm wurden erste Maßnahmen für

gemeinsame Ziele dokumentiert, die eine globale Sichtweise und Bewertung der

Balance zwischen Umweltschutz und menschlicher Entwicklung anstoßen.

Diese fünfzig Jahre an Diskussionen über gemeinsame Nachhaltigkeitsziele und

deren Beobachtung betrifft mittlerweile mehrere Generationen, vom sachkun-

digen Erwachsenen über Schulkinder bis hin zu Kindergartenkindern. Die letz-

ten Entwicklungen zeigen, dass die jüngere Generation nicht mehr still zusieht,

sondern ihre Stimme gegen die bestehenden Systeme erhebt und damit die glo-

balen und nationalen Diskussionen befeuert. Diese aktuelle Situation ist ein

wichtiger Anlass, um die Sichtweisen der unterschiedlichen Generationen in

dieser vorliegenden Initiative kartografisch abzuholen.

50 years ofglobal goals. For decades, scientists have been observing the human impact on

the earth, studying economic development, accompanying industrial and digital modern-

ization and researching the effects ofcapitalism on our society. In 1972, at the United Na-

tions Conference on the Human Environment in Stockholm, first measures for common

goals were documented, which initiate a global perspective and assessment ofthe balance

between environmental protection and human development.

These fifty years ofdiscussions about common sustainability goals and their observation

now affects several generations, from expert-adults to school children to kindergarten chil-

dren. Recent developments show that the younger generation is no longer watching in si-

lence, but is raising their voices against the existing systems and thus, fueling global and

national discussions. The current situation is an important occasion for mapping the dif-

ferent views ofgenerations within this initiative.
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Kartenproduktion
Es gibt viele Ausdrucksformen, um räumliche Tatsachen zu beschreiben. Man

kann eine Geschichte erzählen, singen, tanzen oder gar ein Kunstwerk zeichnen.

Geschichten bedienen sich der Sprache, erzeugen damit Bilder in unseren Köp-

fen und können so an ein breites Publikum übermittelt werden. Die grafische

Ausdrucksweise unterstützt die Erzählkunst, verbessert die Konkretisierung un-

serer mentalen Bilder und ermöglicht sogar die Einbettung detaillierter Fakten.

Dies ist der Punkt, an dem Karten ins Spiel kommen. Ist es nicht die zentrale

Rolle von Karten, raumbezogene Fakten zu übermitteln und deren Verständnis

zu unterstützen? Mehrere Methoden der Kartographie befassen sich mit der

Verbesserung der räumlichen Darstellung und der Codierung von Informatio-

nen in grafische Variablen. Die steigende Anzahl von Datenquellen in

unterschiedlichsten Disziplinen fordert die Methoden einer modernen Karten-

produktion heraus. Einerseits sollen umfassende Einblicke in die Themen ge-

währt werden, andererseits fehlt bei den Betrachtern oft die Zeit eine komplexe

Karte umfassend zu lesen und zu interpretieren. Gleichzeitig dient die Karte als

Kunstwerk, das durchaus Kontroversen aufzeigen kann.

Map production. There are various forms ofexpression to communicate spatial facts. You

can tell a story, sing, dance or even draw a work ofart. Stories use language, create images

in our heads and can be conveyed to a wide audience. The graphic expression supports

storytelling, improves the manifestation and clarification ofour mental images and even

enables the embedding of detailed facts. This is where cards come into play. Maps are

central to conveying spatial facts and assisting in understanding them, isn't it? Several

methods ofcartography are concerned with improving spatial representation and encod-

ing a lot ofinformation into graphical variables. The increasing number ofdata sources in

various disciplines challenges the methods ofmodern map production. On the one hand,

comprehensive insights into the topics should be provided, on the other hand, the viewer

often lacks the time to read and understand a complex map in detail. At the same time, the

map serves as a work ofart that can certainly highlight controversies.

Vorwort
Preface
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Die neueste Richtung der Entwicklung geht in die Vollautomatisierung der Kar-

tenproduktion, computergestützte Designs und die Einbettung von künstlicher

Intelligenz. Dieser industrielle Produktionsansatz zur Kartenherstellung könnte

einerseits die Aktualität von Karten erhöhen, andererseits fehlt ihm jedoch der

individuelle Ausdruck. Ein Buchatlas, der die SDG-Geschichten verschiedener

Generationen beherbergt, muss offen sein für jede Art von raumbezogenem

Ausdruck. Dieses Buch gibt einen anwendungsbezogenen Einblick in die unter-

schiedlichen kartografischen Ausdrucksformen im Umfeld der UN Nachhaltig-

keitsziele (UN-SDGs) .

The latest direction goes into full automatisation ofmap production, computer-proposed

designs and the embedding ofartificial intelligence. This industrial production approach

for map production could on one hand enhance actuality ofmaps, but on the other lacks

individual expression. A book atlas that is the host for the SDG stories ofdifferent genera-

tions need to be open for any kind ofgeospatial expression. This book gives an use-case-

driven insight into the different cartographic forms ofexpression in the context ofthe UN

sustainability goals (UN-SDGs).

Verfügbarkeit und Verwendbarkeit von freien Daten
Weltweit und in den Themen der UN-SDGs nimmt die Verfügbarkeit von Daten

zu. Meist folgen diese Daten den FAIR Prinzipien: auffindbar, zugänglich, inter-

operabel und weiterverwendbar. Gleichzeitig sind viele der Daten sehr detailliert

und lassen sich wegen der enormen Datenmengen nicht mehr auf einen Verar-

beitungsrechner kopieren. Eine Auswahl von Interessensbereichen und der

Zugang über Geodatendienste ist für die kartografische Verarbeitung unum-

gänglich. Andererseits existieren viele angepasste Daten, die wegen fehlender

Inhalte oder Lizenzen nicht verwendet werden können. Mit der Initiative “SDGs

in action” und diesem vorliegenden Buch wurden mit umfassenden Recherchen

und ausgewählten Kartenprodukten die Nutzbarkeit der verfügbaren Daten-

quellen evaluiert.

Availability and usability ofdistributed data. The availability ofdata is increasing world-

wide and in the areas ofthe UN SDGs. Most ofthese data follow the FAIR principles: find-

able, accessible, interoperable and reusable. At the same time, much of the data is very

detailed and, due to the enormous amount ofdata, can no longer be copied to a production

computer. A selection ofareas ofinterest and access via spatial data services is essential for

cartographic processing. On the other hand, there is a lot ofcustomized data that cannot

be used due to a lack ofcontent or licenses. With the “SDGs in action” initiative and this

book, the usability ofthe available data sources was evaluated with extensive investigation

and selected map products.
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Die Bedeutung von Open Source Software
Dieses Buch wurde durchgehend, von der Bildbearbeitung, Textverarbeitung,

Kartenherstellung und Druckvorstufe, mit Open Source Software Werkzeugen

hergestellt. Open Source Werkzeuge sind ein wertvolles Gut und gesellschaftli-

cher Ausdruck des Bedarfs der unterschiedlichen Anwendungsgebiete.

Importance ofOpen Source Software. This book has been produced with open source soft-

ware tools throughout, from image editing, word processing, map making and prepress.

Open source tools are a valuable asset and a societal expression ofthe needs ofthe different

areas ofapplication.

Dank

Der Verfasser ist sehr dankbar dafür, daß dieser vorliegende Buch Atlas “SDGs

in action” in einer ersten Auflage bewerkstelligt werden konnte. Die klare Defi-

nition des Konzeptes und der Typographie wurde in vielen Diskussionen aufder

TU Wien erarbeitet. Die Umsetzung dieses Konzeptes war nur durch das uner-

müdliche Engagement und Interesse der vielen Mitwirkenden, meine Kolle-

gen*Innen auf der Universität, das pädagogische Team im Kindergarten, die

Pädagogen*Innen des Schulzentrums für Inklusion, Diversität und Sonderpäd-

agogik, den unterstützenden Eltern und Kindern, die motivierten Fachexper-

ten*Innen, die Lektor*Innen, und den Rückhalt durch meine Familie an vielen

Abenden undWochenenden, möglich.

Ein großer Dank gilt auch der Internationalen Kartografischen Vereinigung ICA

(www.icaci.org) und der Carleton University, die mit der Sammlung von Kinder-

karten einen wesentlichen Bestandteil für die Sichtweisen von Kindern doku-

mentieren. Dieser Archivbestand ist für die moderne Analyse des Weltbildes und

der Kartographie von unschätzbarem Wert.

Thanks. The author is very grateful that the first edition ofthis book atlas “SDGs in ac-

tion” could be achieved. The clear definition ofthe concept and the typography was worked

out in many discussions at the Vienna University ofTechnology. The implementation of

this concept was only possible through the tireless commitment and interest ofthe many

participants, my colleagues at the university, the pedagogical team in the kindergarten,

the educators ofthe school center for inclusion, diversity and special needs education, the

supporting parents and children who motivated experts, the lecturers, and the support of

my family on many evenings and weekends.

A big thank you also goes to the International Cartographic Association ICA (www.ic-

aci.org) and Carleton University, who with the collection of children's maps have docu-

mented an essential part ofchildren's perspectives. This archive inventory is ofinestimable

value for the modern analysis ofthe worldview and cartography.
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Einführung
Al s Atl as konzipiert, wi rd anhand von Karten , Aussagen und Biograph ien der
Mitwi rkenden die Bandbrei te von untersch iedl i chen Sichtwei sen auf die SDGs und
ihre Motivationen für die Etabl i erung einer nachhal tigen Wel t dargestel l t.
Untersch iedl i che Generationen werden miteinbezogen . Damit wi rd sowoh l die
Betroffenhei t der einzel nen Menschen , al s auch die mögl i che Änderung ihrer
Sichtwei sen beobachtbar.
Introduction. Designed as an atlas, the maps, statements, and biographies of contributors

illustrate the range of perspectives on the SDGs and their motivations for establishing a

sustainable world. This makes it possible to observe how people are individually affected, as

well as the possible change in their point ofview.

Die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) werden in vielen Bereichen sichtbar. Die

Menschen müssen ihre Lebensweise ändern, um die Umwelt zu erhalten und ein

besseres Zusammenleben zu schaffen. Ein vorgegebener Zeitplan und definierte

Ziele sollen helfen, Veränderungen zu verfolgen. Die Diskussionen über SDGs

werden für Kinder, Studierende und Experten verschiedener Domänen sichtbar,

wodurch spezifische Ansichten und kognitive Bilder entstehen. Sie alle sind für

die notwendigen Maßnahmen wichtig, um eine einvernehmliche Umsetzung

der SDGs zu erreichen.

The UN Sustainable Development Goals (SDGs) are visible in many areas. People have to

change their way oflife in order to preserve the environment and create a better coexist-

ence. A predefined schedule and defined goals should help to track changes. The discus-

sions about SDGs become visible to children, students and experts from different domains,

creating specific views and cognitive images. They are all important for the necessary

measures to achieve consensual implementation ofthe SDGs.

Die Geschichten aller Teilnehmer sind beeindruckend. Die Landkarte ist zu ei-

nem großen Teil das wichtigste Ausdrucksmittel. Ausgewählte Anliegen inner-

halb eines angesprochenen SDG-Themas wurden ausgewertet, vorhandene

Paula Jobst (9)

Our house is burning, Austria, 201 9

• 1 3

Kognition
Die Themen der nachhaltigen Umwelt
und Gesellschaft sind seit fünfzig Jah-
ren bei den Vereinten Nationen veran-
kert. Viele Generationen haben sich mit
den Schwerpunkten auseinanderge-
setzt. Wegen der langen Zeitspannen ist
es notwendig, Kinder für die Themen
zu sensibilisieren. Die Entwickung der
kognitiven Fähigkeiten nimmt hierbei
für die Vermittlung der Inhalte, der Zu-
sammenhänge und deren geographi-
schen Einfluss eine zentrale Rolle ein.
Cognition. The issues ofsustainable envi-

ronment and society have been anchored at

the United Nations for fifty years. Many ge-

nerations have dealt with the main focusses.

Due to the long periods oftime, it becomes

necessary to sensitize children to the topics.

The development ofcognitive abilities plays a

central role in conveying the content, the re-

lationships and their geographical influence.

www.simplypsychology.org/
piaget.html
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Daten aus offiziellen Quellen gesammelt und als Landkarte gestaltet. Experten

berichten aus ihrem Umfeld und Arbeitsschwerpunkten. Student*Innen der

Lehrgänge Kartographie verwenden ihr neuerlangtes Wissen, um thematische

Karten herzustellen. Kinder in der Schule wurden von der ICA-Kommission zur

Kartenerstellung unterstützt, die mit einem Crashkurs in Kartografie verbun-

den war. Einige der Klassen waren motiviert, am ICA Barbara Petchenik Contest

teilzunehmen und sich mit den Karten einem internationalen Wettbewerb zu

stellen. Ergebnisse von Kindergarten wurden ebenso in einfachen Grafiken aus-

gedrückt, die auch Teil des Barbara Petchenik-Wettbewerbs werden konnten.

Dieses Buch sammelt und kommentiert diese kartographischen Beispiele in Zu-

sammenhang mit den SDGs.

The stories ofall participants are impressive. The map is to a large extent the most import-

ant means ofexpression. Selected concerns within an addressed SDG topic were evaluated,

existing data collected from official sources and designed as a map. Experts report from

their environment and main areas ofwork. Students ofthe cartography courses use their

newly acquired knowledge to create thematic maps. Children at school were supported by

the ICA map-making commission, which was linked to a crash course in cartography.

Some ofthe classes were motivated to take part in the ICA Barbara Petchenik Contest and

use their maps to compete in an international competition. Kindergarten results were also

expressed in simple graphics and some ofthem participated the Barbara Petchenik com-

petition. This book collects and comments on these cartographic examples in the context of

the SDGs.

Die Geschichten der Rubrik „Kids in Action“ repräsentieren Gedanken von Kin-

dern unterschiedlichen Alters. Die sehr frühen Kindheitsalter (~4 bis 6 Jahre alt)

wurden durch sanfte pädagogische Einführung für ein Thema sensibilisiert und

mit einfachen grafischen Techniken für den „Ausdruck durch Zeichnen” moti-

viert. Die reiferen Kindheitsalter (~8 bis 9 Jahre alt) nutzten in der Schule eine

intensivere Beschäftigung mit dem ausgewählten Thema und eine freie Wahl

des Ausdrucksmechanismus, der Zeichnungen, Karten, Erzählungen oder

Handarbeit umfasste. Eine Beobachtung in unseren wenigen Beispielen mit

sanfter Erziehung war, dass Kinder auf eine positive Entwicklung vertrauen,

Veränderungen in einer nahen Umgebung sehr aufmerksam beobachten und oft

Angst haben, diese nicht mitgestalten zu können.

The stories in the “Kids in Action” section represent the thoughts of children ofdifferent

ages. The very early childhood (~ 4 to 6 years old) were sensitized to a topic through gentle

pedagogical introductions and motivated for “expression through drawing” with simple

Kartierung für eine nachhaltigeWelt
Karten nehmen bei der Vermittlung
von raumbezogenen Inhalten und
auch als künstlerisches
Ausdrucksmittel eine wichtige Rolle
ein. Die Themen für eine nachhaltige
Welt besitzen oft einen Raumbezug
und werden somit auch in Karten
ausgedrückt. Wenn die komplexen
thematischen Inhalte möglichst
eindeutig vermittelt werden sollen,
dann empfiehlt es sich dafür
vorgesehene Regeln zu befolgen. Die
Regeln wurden im Buch „Mapping for
a Sustainable World“ von der
Internationalen Kartografischen
Vereinigung und den Vereinten
Nationen leicht verständlich für das
Anwendungsfeld SDG
zusammengefasst.
Mapping for a Sustainable World. Maps

play an important role in conveying

spatial content and also as a means of

artistic expression. The topics for a

sustainable world often have a spatial

reference and therefore are expressed in

maps. Ifthe complex thematic content is to

be conveyed as clearly as possible, then it

is advisable to follow cartographic rules

provided for this. The rules have been

summarized in the book “Mapping for a

Sustainable World”by the International

Cartographic Association and the United

Nations in an easily understandable way

for the application field SDG.

doi.org/10.18356/
9789216040468
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graphic techniques. The more mature childhood ages (~ 8 to 9 years old) used a more in-

tensive preoccupation with the chosen topic and a free choice ofthe means ofexpression,

which included drawings, maps, stories or handicraft. One observation in our few ex-

amples with gentle education was that children trust in positive development, observe

changes in a close environment very carefully and are often afraid ofnot being able to help

shape them.

Die Beispiele in der Sektion „Students in Action“ stammen von Masterstudie-

renden des Kartografiestudiums der TU Wien, die bereit waren, eine Thematik

der SDGs auszuwählen und damit eine thematische Karte zu erstellen. Die Do-

zenten gaben eine allgemeine Einführung in die SDGs. Laufende Unterstützung

und Diskussionen zur thematischen Umsetzung halfen den Studierenden, ihre

Beobachtungen in einer Karte zu äußern. In der Regel wurden keine inhaltli-

chen Änderungen durch die Dozenten oder Redakteure vorgenommen.

The samples in the “Students in Action” section originate from master students in carto-

graphy studies at the Vienna University ofTechnology, who were willing to take a topic in

SDGs and produce a thematic map. Lecturers provided a general introduction into SDGs.

Ongoing support and discussions on the thematic implementation helped students to ex-

press their observations in a map. In general no modification on their content has been

done by the lecturers or editors.

Die Kapitel im Bereich „Experts in Action“ beleuchten Ansichten und Absichten

einer Expertengruppe, die im Bereich SDG tätig ist oder ein begründetes Inter-

esse an Themen der SDG hat. Für diese Expertengruppe wurde die Form eines

Interviews mittels Fragebogen standardisiert. Einige Interviews wurden münd-

lich geführt, andere schriftlich entgegengenommen. Der Fragebogen gliedert

sich in drei Fragebereiche: SDGs and me, allgemeine Fragen zu SDGs und ein

Teil der Reflexion. Karten wurden entsprechend dem gegebenen Interessenge-

biet des Experten ergänzt.

The chapters in the “Experts in Action” section highlight views and intentions ofan expert

group, who work in the field ofSDGs or have an founded interest in topics ofthe SDGs.

For these group ofexperts, the form ofan interview was standardized by means ofa ques-

tionnaire. Some interviews were conducted orally, others were received in writing. The

questionnaire is divided into three question areas: SDGs and me, general questions to

SDGs and a part ofreflection. Maps were supplemented according to the given topic ofin-

terest ofthe expert.

Einführung

Büchereien derWelt
Bibliotheken sind führende Förderer
und Anbieter des freien Zugangs zu
allen Arten von Informationen für alle
Bürger. Sie sind ein zentraler
Bestandteil für die Bildung und
Wissensvermittlung.
Mit der Library Map ofthe World
werden alle Arten von Bibliotheken
aufgezeigt. Die derzeitigen
Leistungskennzahlen umfassen die
Anzahl der Bibliotheken, deren
Anzahl der Internetzugänge, die
Anzahl der Mitarbeiter und
Freiwilligen, die Anzahl der
registrierten Benutzer und Besucher
sowie die Anzahl der Ausleihen. Diese
Informationen betreffen nationale,
akademische, öffentliche,
kommunale, Schul- und
Spezialbibliotheken, sofern die
Zahlen zugänglich sind.
Libraries ofthe World. Libraries are

leading promoters and providers offree

access to all types ofinformation for all

citizens. They are a central component in

education and knowledge transfer.

The Library Map ofthe World shows all

types oflibraries. The current performance

metrics include the number oflibraries,

their number ofInternet connections, the

number ofstaffand volunteers, the

number ofregistered users and visitors,

and the number ofborrows. This

information applies to national, academic,

public, municipal, school and specialty

libraries where the numbers are available.

librarymap.ifla.org
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Rebecca Kneale & Akira McTavish-Huriwai (1 5)

Through a Chi ld's Eyes, New Zealand, 201 7

Mit den Augen der Kinder
Die Wel t der Erwachsenen i st ri esig. Es gibt so viel zu entdecken , besonders wei l es
immer Zusammenhänge mit anderen Dingen gibt, über die i ch n ichts weiß. I ch
möchte auch einmal die viel en Zusammenhänge kennen und die große Wel t
verstehen . Dann könnten wir Kinder auch die Wel t verändern . Wenn wir Kinder
zusammenhal ten sind wir stark und können unsere schöne Wel t vor Bedrohungen
schützen !
The world of grownups is huge. There is so much to discover, especially because there are

always connections to other things that I don't know about. I would also like to know all the

relations and understand the big world. Then we children could change the world. If we

children stick together, we are strong and can protect our beautiful world from threats!

World's Largest Lesson
Damit es Kindern ermöglicht wird, zu
einer besseren Zukunft beizutragen,
wird das Erreichen der SDGs in das
Lernprogramm eingebettet. Die
Kinder werden mit Themen wie
Staatsbürgerschaft, Gerechtigkeit,
Wirtschaft, bis hin zu Klimawandel
und Umwelt motiviert. Das
Programm “Worlds Largest Lesson”
soll Kinder inspirieren etwas zu
bewegen!
In order to enable children to contribute to

a better future, the achievement ofthe

SDGs is embedded in the learning

program. The children are motivated with

topics ranging from citizenship, justice,

economics to climate change and the

environment. The “Worlds Largest Lesson”

program wants to inspire children to make

a difference!

worldslargestlesson.globalgoals.org

Viele Gegebenheiten in der Umwelt oder im sozialen Zusammenleben der Men-

schen werden über die Medien vermittelt und einer breiten Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht. Besondere Wetterereignisse, Flüchtlingsbewegungen oder

gar Pandemien werden thematisiert. Auch Kinder nehmen diese Nachrichten

auf und suchen nach Erklärungen oder Lösungen. Mit den Augen der Kinder

werden die Themen nur einzeln erfasst. Viele Verbindungen zu anderen The-

men ergeben sich erst mit den kognitiven Fähigkeiten, dem etablierten Bil-

dungsstand und einem individuellen Interesse.

Many conditions in the environment or in people's social coexistence are communicated

via the media and made them accessible to a wider public. Special weather events, refugee

movements or even pandemics are discussed. Children also pick up on these messages and

look for explanations or solutions. Through children's eyes these topics are captured separ-

ately. Many relations to other topics arise only with the cognitive skills, the established

level ofeducation and an individual interest.

Kinder spielen eine besondere Rolle beim Erreichen der UN-Nachhaltigkeitszie-

le. Sie sind jung und gestalten ihre Zukunft. Darüber hinaus besteht eine große

Chance, dass die Sicht der Kinder auf SDG-Themen, aufgrund von fehlenden

Erfahrungen, durch Medieneinflüsse oder falschen Lehren gefiltert wird. Die

• 1 7
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Sichtweise durch „Beeinflussung von Vorurteilen“ hängt vom Alter der Kinder

hinsichtlich ihrer kognitiven Entwicklung, ihrem Bildungs- und Lebensumfeld

sowie der elterlichen Anleitung ab. Nach den kognitiven Entwicklungsstufen

von Piaget (1964) sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern altersab-

hängig. Demnach kann sich ihre Sicht auf die verschiedenen Themen ändern

sowie die Fähigkeit, Gedanken zu diesen komplexen Themen zu formen.

Children take a specific role in reaching the UN sustainable development goals. They are

young and shape their future. Furthermore there is a big chance that the children´s view

on the SDG topics is almost not filtered by experiences, media influences and misaligned

education. This viewpoint of“influencing pre-conceptions” depends on the age ofchildren

because ofthe cognitive development, their educational and living environment as well as

parental guidance. According to the cognitive development steps ofPiaget (1964) children’s

skills and abilities are age dependent. Therefore, their view on the different topics may

change as well as the ability ofexpressing thoughts to these complex topics differ.

Für die Beobachtung der Sichtweise der Kinder zu SDGs bedeutet dies, dass be-

reits in der frühen Kindheit Analysen von Themen mit weicher pädagogischer

Unterstützung erfolgen können. „Weich“ bezeichnet hierbei eine vorsichtige

und reduzierte Anleitung der ausführenden Person. Die Beobachtungen können

sich schon im Grundschulalter symbolischer Beschreibungen und Manipulatio-

nen bedienen.

For observing the children's view ofthe SDGs, this means that issues can be analyzed with

soft pedagogical support even in early childhood. “Soft” means careful and reduced in-

structions of the person performing the work. The observations can already make use of

symbolic descriptions and manipulations in elementary school age.

Kinder besitzen je nach kognitivem Stadium und Wissen ein intuitives Gefühl

für Umweltveränderungen und soziale Ungerechtigkeiten. Studien zeigen die

differenzierte Wahrnehmung von Kinder im Grundschulalter auf ihre Umwelt.

Sie sind in der Lage, die gegenseitige Beeinflussung von verschiedenen Fakto-

ren, wie Wälder, Flüsse, Fauna, Flora, menschliche Aktivitäten, zu erkennen. Es

lohnt sich, die Gedanken der Kinder zu erforschen. Besonders wichtig sind die

Ansichten der Kinder zu langfristigen Themen, welche einen direkten Einfluss

auf die Zukunft der Kinder haben. Deshalb sollten jegliche Veränderungen, die

für ein nachhaltiges Ökosystem notwendig sind, früh in der Kindheit und in den

elementaren Entwicklungsphasen etabliert werden, um schließlich ein natürli-

cher Bestandteil der Lebensweise des Erwachsenen zu sein.

Children have an intuitive feeling for environmental changes and social injustices, de-

pending on their cognitive stage and knowledge. Studies show the differentiated perception

Mit den Augen der Kinder

Kinderkarten
Die Sammlung des Barbara Petchenik
Karten Wettbewerbes der
Internationalen Kartographischen
Vereinigung zeigt beeindruckende
Ergebnisse, wenn sich Kinder mit der
grafischen Repräsentation der Welt
beschäftigen. Im zweijährigen
Contest nehmen Kinder und
Jugendliche weltweit an einem
zweistufigen Wettbewerb, einer
nationalen und einer internationalen
Ausscheidung durch eine Jury, teil.
Am Ende werden die Gewinner bei
der Internationalen
Kartographischen Konferenz vom
Publikum bestimmt.
Children Maps. The collection ofthe

Barbara Petchenik map competition ofthe

International Cartographic Association

shows impressive results when children

deal with the graphic representation ofthe

world. In the two-year contest, children

and young people around the world take

part in a two-stage competition, a

national and an international selection by

a jury. Ultimately, the winners will be

determined by the audience at the

International Cartographic Conference.

childrensmaps.library.carleton.ca
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ofchildren ofprimary school age oftheir environment. They are able to recognize the mu-

tual influence ofdifferent factors such as forests, rivers, fauna, flora, human activities. It is

worth to explore the children's mindset. The children's way of thinking especially is im-

portant on long-term issues that have a direct impact on the future oftoday's kids. There-

fore, all changes that are necessary for a sustainable ecosystem must be placed in their

early childhood and in the elementary development phase in order to then be a natural

part ofthe adult's way oflife.

Gedanken können durch verschiedene Ausdrucksformen kommuniziert wer-

den, wie z.B. Malen, Zeichnen, Basteln, Schreiben, Sprechen oder Geschichten

erzählen. Wenn Kinder ihr Verhalten in der Umwelt aktiv reflektieren, können

sie ihre Gedanken mit Hilfe der Symbolsprache ihrer Zeichnungen mitteilen

(Alerby 2000) . Diese Zeichnungen sollten unbedingt durch verbale Erklärungen

von den Kindern ergänzt werden (Malchiodi 1998) . Verschiedene Studien bestä-

tigen, dass Zeichnungen mit verbalen Ergänzungen ein hilfreiches Werkzeug

sind, um Einblicke in die Gedankenwelt von Kindern zu erhalten (Pellier 2014,

Guller & Tokuc 2020) .

Thoughts can be communicated using different expressions, like painting, drawing,

tinkering, writing, talking or telling stories. Ifchildren actively reflect on their behavior in

the environment, they can communicate their thoughts with the help ofthe symbolic lan-

guage oftheir drawings (Alerby 2000). These drawings definitely should be supplemented

by the children's verbal explanations (Malchiodi 1998). Various studies confirm that

drawings with verbal additions are an efficient tool for gaining insights into children's

thoughts (Pellier 2014, Guller &Tokuc 2020).

Eine Karte ist eine spezielle Form des Zeichnens, die im Allgemeinen dazu ver-

wendet wird, räumliche Beziehungen und Sachverhalte darzustellen. Einige

Studienergebnisse weisen darauf hin, dass Kinder ein Verständnis für aktuelle

und zukünftige Umweltgeschehnisse haben und diese auch in Zusammenhang

mit der Landschaft bringen können (Pellier 2014) . Dieses Verständnis wird

durch räumliche Komponenten und deren Beziehungen untereinander gestärkt,

z.B. Landnutzung, Bodenbedeckung, Topographie oder sozioökonomische Va-

riablen. Räumliche Elemente helfen, den Raum zu strukturieren, zu referenzie-

ren und mit der direkten Umgebung zu verbinden. Kinderkarten nutzen diese

Verknüpfungen und drücken Kindergedanken mit einfacher und manchmal ei-

genwilliger Symbolik aus. Beispiele des zweijährlichen Barbara Petchenik-Kar-

tenwettbewerbs der International Cartographic Association beleuchten diese

unterschiedlichen grafischen Ausdrucksformen von Kinderkarten.

Kids in action!

UNICEFDaten
Die SDGs gelten universell. Ihr
Aufruf, niemanden zurückzulassen,
steht aufder Agenda ganz oben.
Dieser Leitspruch gilt am Stärksten
für die gefährdeten und
ausgegrenzten Menschen der Welt –
und besonders für die Kinder.
UNICEF unterstützt Länder bei der
Generierung, Analyse und Nutzung
von Daten für die Indikatoren, die
sich aufdie schwächsten Gruppen der
Gesellschaft beziehen. Zu diesen
Tätigkeiten gehören methodische
Arbeiten, die Entwicklung
internationaler Standards und die
Etablierung von Mechanismen zur
Erfassung und Verifizierung
nationaler Daten sowie die
Einbettung der Daten in
internationale Datenbanken.
UNICEF data. The SDGs apply

universally. Your call to leave no one

behind is on the top ofthe agenda. This

motto most strongly applies to the

vulnerable and marginalized people in the

world - especially including the children.

UNICEF supports countries in generating,

analyzing and using data for indicators

relating to the most vulnerable groups in

society. These activities include

methodological work, the development of

international standards and the

establishment ofmechanisms for

recording and verifying national data as

well as embedding the data in

international databases.

data.unicef.org/sdgs
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A map is a special form ofdrawing which is commonly used to express spatial relation-

ships and conditions. Some study results indicate that children have perceptions ofcurrent

and future environmental conditions in relation to their landscape (Pellier 2014). These

perceptions are supported with spatial variables and the relationships among them, e.g.

land use, land cover, topography or socio-economic variables. Spatial objects help to struc-

ture, to reference and to connect with the direct environment. Children's maps use these

links and express children's thoughts with simple and sometimes idiosyncratic symbols.

Examples ofthe biannual Barbara Petchenik map competition ofthe International Carto-

graphic Association shed light on these different graphic expressions of children's maps

(Kinderkarten 2019).

Es gibt verschiedene Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Karten ein wichti-

ges Ausdrucksmittel für Kinder sind. Kinder ab 3 Jahren sind demnach in der

Lage ein rudimentäres Verständnis für Karten zu zeigen, während Kinder mit

11  Jahren bereits in der Lage sind, nützliche kognitive Karten zu zeichnen. In

diesem Alter von 11 lernen die Kinder erst, Muster zu erkennen und Schlussfol-

gerungen aus Karten zu ziehen. Die Entwicklung der Kartenfähigkeit von Kin-

dern geht zwar mit Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbeschränkungen einher,

die Bedeutung der Verwendung von Karten als Kommunikationsmedium für

Kinder ist offensichtlich.

There is research evidence that maps are an important expression medium for children.

Studies show that children as young as 3 years old are capable ofshowing a rudimentary

map ability behaviour, whereas children at 11 are able to draw useful cognitive maps, al-

though they are learning to see patterns and drawing inferences from maps at this age.

The development ofchildren's map ability comes along with perceptual and cognitive con-

straints, but the importance of the use of maps as communication media can be

underlined.

Kids in action!

Umwelterziehung
Die Stifung für Umwelterziehung
(FEE) versucht Schüler durch die
Verbesserung ihrer globalen
Umweltbildung zu
Führungspersönlichkeiten für
Nachhaltigkeit und positiven Wandel
zu befähigen. Das beste Geschenk für
die zukünftige Generation ist der
Glaube an die Kraft des Wandels und
die Förderung durch Bildung.
Environmental Education. The

Foundation for Environmental Education

(FEE) tries to empower schoolchildren to

become leaders in sustainability and

positive change by improving their global

environmental education. The best gift for

the future generation is beliefin the power

ofchange and encouragement through

education.

www.fee.global
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Beatrice Stephanie Sprîncenatu (9)

Schule Leopoldsgasse, Austria, 201 9

Erzäh l e die SDGs
Wenn wir Kinder zusammenhal ten sind wir stark und können unsere schöne Wel t
vor Bedrohungen schützen . Unsere Wel t i st eine gesunde und „grüne" Wel t, m i t viel
Natur und schönen Pl ätzen . Dort können wir mi t Freunden spiel en und fröh l i ch
sein .
Pass it on! When we children keep togetherwe are strong and can protect our beautiful world

from threats. Our world is a healthy and "green" world, with lots of nature and beautiful

places. There we can play with our friends and be happy.

Die Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft ist seit Jahrzehnten ein wichtiges

Thema. Wissenschaftler beobachten die Auswirkungen des Menschen auf die

Erde, andere untersuchen die wirtschaftliche Entwicklung oder erforschen die

Folgen des Kapitalismus aufunsere Gesellschaft. Die ersten dokumentierten Ak-

tivitäten der SDGs gehen auf eine Konferenz der Vereinten Nationen über die

menschliche Umwelt in Stockholm 1972 zurück. Dort wurde die Beziehung zwi-

schen Mensch und Umwelt thematisiert. Als Ergebnis der Konferenz wurde die

globale Reflexion über die Balance von Umweltschutz und menschlicher Ent-

wicklung angestoßen.

The development ofthe environment and society has been an important topic for decades.

Scientists observe the effects ofhumans on the earth, others study the economic develop-

ment or investigates the effects ofcapitalism on our society. The first documented activities

ofthe SDGs go back to an United Nations conference on the human environment in Stock-

holm in 1972. There, the relationship between humans and the environment was dis-

cussed. As a result of the conference, the global reflection on the balance between

environmental protection and human development was initiated.

Die ersten fünfzig Jahre der Reflexion „Mensch und Umwelt” beinhalteten Mo-

mente der Enttäuschungen, aber auch lehrreiche Phasen. Auf Basis der Erfah-

rungen wurden siebzehn Ziele mit einer Reihe kontrollierbarer Indikatoren

definiert. Das Auf und Ab der letzten fünfzig Jahre war Teil einer öffentlichen

Diskussion. Somit stimmt die Gesellschaft nicht immer der Richtung der SDGs

zu. Mittlerweile sind die Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt offen-

sichtlich und daher werden weitere Schritte unternommen.

SDG Geschichten
Geschichten können wirkungsvoll Er-
eignisse, Auswirkungen aufGemein-
schaften oder aufden Einzelnen
erzählen. Mit den SDG Geschichten
des Internationalen Verbandes der
Bibliotheksverbände und -institutio-
nen (IFLA) werden die Einflüsse von
Aktivitäten der Bibliotheken aufdie
Entwicklung der SDGs aufgezeigt.
Diese Einflüsse werden mit den Ge-
schichten aus den Bibliotheken aus-
gedrückt und in einer globalen Karte
gesammelt.
SDG Stories. Stories can powerfully tell

events, impacts on communities and on

individuals. The SDG stories ofthe Inter-

national Association ofLibrary Associati-

ons and Institutions (IFLA) show the

influences oflibrary activities on the deve-

lopment ofthe SDGs. These influences are

expressed with the stories from the librari-

es and collected in a global map.

librarymap.ifla.org/stories
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Fortschrittsdiagramm
Die laufenden Beobachtungen der
einzelnen SDG-Ziele helfen bei der
Abschätzung, ob diese erreicht
werden können oder nicht. Diese
Beobachtungen werden von der
Statistikabteilung des Bereiches
„Wirtschaftliche und Soziale
Angelegenheiten” (ECOSOC) der
Vereinten Nationen für eine globale
und regionale Sichtweise
durchgeführt. Mit dieser aktuellen,
grafischen Übersicht können weitere
notwendige Maßnahmen dargestellt
werden.
Progress Chart. The permanent

monitoring ofthe individual SDG targets

helps to assess whether they can be

achieved or not. This observation is carried

out by the Statistics Division ofthe

Economic and Social Affairs Division

(ECOSOC) ofthe United Nations for a

global and regional perspective. With this

current graphical overview, further

measures that may be necessary can be

pointed out.

unstats.un.org/sdgs/report/
2021/progress-chart/

The first fifty years ofthe “Human and Environment” reflection included moments ofdis-

appointment, but also instructive phases. Based on these experiences, seventeen goals with

a number of controllable targets and indicators were defined. The ups and downs of the

past fifty years have been part ofa public discussion. Thus, society does not always agree

on the direction ofthe SDGs. Nowadays, the human impact on the environment is obvious

and further steps are being taken.

Mittlerweile sind mehrere Generationen von der Diskussion der letzten fünfzig

Jahre um die SDGs betroffen. Viele haben in der Schule von diesem Thema ge-

hört und beeinflussen heute durch ihren Beruf die Umwelt. Von fachkundigen

Erwachsenen, über Schüler bis hin zu Kindergartenkindern wird Interesse und

Betroffenheit zum Thema SDGs geäußert. Die jüngere Generation erhebt sogar

ihre Stimme für Umweltthemen. Sie macht damit die globalen und nationalen

Diskussionen greifbarer.

Meanwhile, several generations now have been affected by the discussion ofthe SDGs over

the past fifty years. Many people have heard in school about this topic and today they

shape the environment in their jobs. Knowledgeable adults, schoolchildren and even kids

in kindergarten show interest and express their concerns about the SDGs. The younger

generation is raising their voice for environmental issues. They address the global and na-

tional discussions.

Die fünfzehn jährige Greta Thunberg setzte sich im August 2018 vor das schwe-

dische Parlament anstatt in die Schule zu gehen. Sie forderte dringende Maß-

nahmen zur Klimakrise, denn sie konnte es nicht mehr ertragen, dass die Politik

und Gesellschaft die Klimakrise nicht anerkennt. Schnell kamen andere Jugend-

liche dazu und kündigten an, den Schulstreik fortzusetzen, bis die schwedische

Politik Maßnahmen setzt, um die Klimaerwärmung entsprechend des Pariser

Klimaabkommens, unter 2° Celsius zu halten. Diese Forderung wurde von den

Jugendlichen weltweit aufgegriffen, adaptiert und unter dem Hashtag #Fridays-

ForFuture als weltweite Initiative der direkten Demokratie sichtbar gemacht.

Fifteen-year-old Greta Thunberg sat in front of the Swedish parliament in August 2018

instead ofgoing to school. She called for urgent measures to address the climate crisis be-

cause she could no longer bear the fact that politics and society did not recognize the cli-

mate crisis. Other young people quickly joined in and announced that the school strike

would continue until Swedish politicians took measures to keep global warming below 2 °

Celsius in accordance with the Paris Agreement. This demand was taken up by young

people around the world, adapted and made visible as a global initiative ofdirect demo-

cracy under the hashtag #FridaysForFuture.

Kids in action! • 25
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Paula Jobst (9)

Schule Leopoldsgasse, Austria, 201 9

Gerechte Nahrungsvertei l ung
Zweimal in der Woche gibt es in der Nähe unserer Wohnung einen Markt. H ierher
kommen die Bauern , die in der Nähe unserer Stadt Wien ihre Bauernhöfe haben .
Sie bringen Obst, Gemüse, Fl ei sch , Fi sch , Hon ig, Marmel aden und Käse mit und
verkaufen diese. Manchmal erzäh l en sie uns Gesch ichten über die Katze und ihre
neuen Jungen . H in und wieder dürfen wir eine sehr al te Apfel sorte kosten .
Fair food distribution. Twice a week there is a farmer's market near our apartment. Some

peasants, who have their farms near our city Vienna, come here. They bring fruit, vegetables,

meat, fish, honey, jams and cheese and sell these. Sometimes they tell us stories about the cat

and her new kittens. Every now and then we can taste a very old apple variety.

Eine große Barriere für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft bildet ex-

tremer Hunger und Unterernährung. Betroffene Menschen können dieser Falle

nicht ohne Hilfe entfliehen. Die weltweiten Entwicklungen zum Thema Hunger

werden bei den Vereinten Nationen mit sieben Detailzielen und 22 Bewertungs-

größen gemessen.

A huge barrier for a sustainable development ofsociety is extreme hunger and malnutri-

tion. Affected people can not escape this trap without help. The global progression ofhun-

ger is measured from the United Nations with seven detailed objectives and 22 evaluation

measures.

Die Werte, welche helfen sollen die Situation zum Hunger und der Nahrungssi-

cherheit zu beobachten, bestehen aus der Anzahl der unterernährten Personen,

die Häufigkeit der Unterernährung und der ernsten Ernährungsunsicherheit

bei Erwachsenen. Ebenso wird versucht, die Häufigkeit der Unterernährung von

Kindern, des Übergewichts bei Kindern, der Vernachlässigung von Kindern oder

die Anzahl der stark verkümmerten Kinder, mitzuprotokollieren.

The values which help to monitor hunger and food security include the number ofunder-

nourished people, the incidence of undernourishment, and the serious food insecurity of

adults. Also, attempts are made to record the frequency ofchild malnutrition, child over-

weight, child neglection or the number ofseverely stunted children.

Klima undNahrungssicherheit
Der Zwischenstaatlicher Ausschuss
für Klimawandel (IPCC, Intergovern-
mental Panel on Climate Change)
stellt laufend wissenschaftliche Be-
wertungen zum Klimawandel zusam-
men. Damit werden politischen
Entscheidungsträgern die Auswir-
kungen und Risiken des Klimawan-
dels erläutert und Anpassungs- bzw
Änderungsoptionen aufgezeigt. Mit
dem Sachstandsbericht wird in Kapi-
tel 5 detailliert aufdie Nahrungssi-
cherheit eingegangen.
Climate and food security. The Intergover-

nmental Panel on Climate Change (IP-

CC) continuously compiles scientific

assessments ofclimate change. This ex-

plains to political decision-makers the ef-

fects and risks ofclimate change and

shows adaptation and change options.

Chapter 5 ofthe progress report deals in

detail with food security.

www.ipcc.ch/srccl/
chapter/chapter-5/
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Die Produktionsfähigkeit von kleinen Lebensmittelherstellern und ihr durch-

schnittliches Einkommen geben Auskunft über den gleichberechtigten Zugang

zur Landnutzung, besonders bei der eingeborenen Bevölkerung. Die Anzahl der

Pflanzen- und Artenvielfalt für die Nahrungsmittelproduktion, die verfügbaren

Samen und das Verhältnis der lokalen Rassen zu externen Rassen lässt auf die

Kulturänderungen, Wiederstandsfähigkeit und Vielfalt einheimischer Nah-

rungsmittel schliessen.

The production capability ofsmall food manufacturers and their average income provide

information on equal access to land use, especially among the indigenous population. The

number ofplants and floral biodiversity for food production, available seeds, and the ratio

oflocal breeds to external breeds suggests cultural changes, resilience and diversity ofnat-

ive foods.

Die staatliche Unterstützung für landwirtschaftliche Produktion, Ausfuhrsub-

ventionen, Empfängerländer und die Änderungen der Lebensmittelpreise er-

gänzen den globalen Blick auf die Nahrungsmittelinfrastruktur. Im Laufe der

Zeit zeigen diese Faktoren, wie jede einzelne Unterstützungsleistung lokale

Bauern beeinflussen und stärken kann.

Government support for agricultural production, export subsidies, recipient countries and

changes in food prices complement the global view on food infrastructure. Over time, these

factors show that every single support can influence and strengthen local farmers.

Was bedeutet „keine Hungersnot"?
Die Weltbevölkerung und der Bedarfan Nahrung steigt. In Ländern mit hohem

Einkommen existiert ein Überangebot an Nahrung. Sehr viel Nahrung wird un-

genutzt entsorgt. In vielen Regionen der Entwicklungsländer reicht die Nah-

rungsmittelproduktion für die Ernährung der Bevölkerung nicht aus. Wenn die

Landwirtschaft, Waldwirtschaft und Fischerei aus globaler Sicht richtig gemacht

werden, dann kann sowohl genügend Nahrung für alle als auch ein menschen-

würdiges Einkommen geschaffen werden.

What does "no hunger" mean? The world population and the need for food are increasing.

There is an oversupply offood in high-income countries. A lot offood is thrown away un-

used. In many regions ofthe developing world, food production is insufficient to feed the

population. Ifagriculture, forestry and fisheries are done right from a global perspective,

then enough food for all as well as a decent income for everyone can be created.

Derzeit werden der Boden, das frische Wasser, das Leben in den Ozeanen und

die Wälder ausgenützt. Die Biodiversität nimmt schnell ab. Der Klimawandel

Gerechte Nahrungsvertei lung

Nahrungsproduktion
Die weltweite Nahrungsversorgung
wird von der UN Behörde FAO, the
Food and Agriculture Organization,
beobachtet. Es wird immer wichtiger,
daß die Konsumenten über die Pro-
duktionslandschaften und deren Aus-
wirkungen informiert werden. Mit
einfachen Informationsgrafiken hebt
die FAO aktuelle Themen hervor. Die-
se für Kinder verständlichen und mit
Karten ergänzten Grafiken können
leicht für die Vermittlung eingesetzt
werden.
Food Production. The global food supply is

monitored by the UN agency FAO, the

Food and Agriculture Organization. It is

becoming more and more important that

consumers are informed about the produc-

tion landscape and its effects. The FAO

highlights current issues with simple in-

formation graphics. These graphics, which

are understandable for children and sup-

plemented with maps, can easily be used

for teaching.

www.fao.org/resources/
infographics/en/
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bewirkt Änderungen in den landwirtschaftlichen Anbauweisen. Das Risiko für

Katastrophen, wie zum Beispiel Trockenheit, Käferbefall oder Überflutungen,

steigen. Diese Risken beeinflussen den Ertrag und bedrohen die Nahrungsmit-

telproduktion. Die sinkende Ernährungssicherheit führt zu Verkümmerung und

Unterernährung bei Kindern. Es werden mit dem Einfluß des Klimawandels

steigende Investitionen in die Nahrungsmittelproduktion notwendig, um die

Gefahren des Hungers zu lindern.

Currently soil, fresh water, and life in the oceans and forests are being exploited. Biod-

iversity is decreasing rapidly. Climate change is causing changes in agricultural cultiva-

tion methods. The risk of disasters, such as drought, beetle infestation or flooding, is

increasing. These risks affect yield and threaten food production. Declining food security

leads to stunting and malnutrition among children. With the impact ofclimate change,

increasing investments in food production will be necessary to alleviate the dangers of

hunger.

Die Stärkung von kleinen lokalen Produzenten unterstützt die globale Unab-

hängigkeit. Mit der Entwicklung von widerstandsfähigen Anbaumethoden wird

die lokale Anpassungsfähigkeit gestärkt. Die lokale Deckung des Nahrungsbe-

darfs wirkt der Lebensmittelverschwendung entgegen. Zusätzlich verkürzen

sich mit der lokalen Produktion die Transportwege, wodurch der negative Ein-

fluss der Transportmittel aufdas Klima verringert werden kann.

Strengthening small local producers supports global independence. With the development

of resilient cultivation methods, the local adaptability is strengthened. Local coverage of

food needs counteracts against food waste. In addition, local production shortens the

transport routes, which can reduce the negative influence ofthe means oftransport on the

climate.

Das gemeinsame Vorgehen und die gegenseitige Abstimmung bei der weltwei-

ten Nahrungsmittelproduktion wird durch aufflakernde (militärische) Konflikt-

herde, Klimakatastrophen und Wirtschaftskrisen negativ beeinflußt. Neben den

widerstands- und anpassungsfähigen Produktionsmethoden wird das ord-

nungsgemäße funktionieren der Märkte für die Verteilung der Nahrungsmittel

benötigt.

The common approach and mutual coordination on global food production is negatively

influenced by flaring (military) conflicts, climatic disasters and economic crises. In addi-

tion to the resilient and adaptable production methods, the proper functioning ofthe mar-

kets is required for the distribution offood.

Kids in action!

Gesunde Nahrung
Die Herstellung von Nahrung und
ihre Verteilung geht mit dem Aspekt
der öffentlichen Gesundheit einher.
Eine gesunde Ernährung wird mit
vielfältigen und ausgewogenen
Produkten unterstützt und kann die
Widerstandsfähigkeit von
Ernährungssystemen,
Gesundheitssystemen und
Gesellschaften erhöhen. Koordinierte
und übergreifende Projekte, wie diese
von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) propagiert werden,
verringern die ökologische
Degradation und den Verlust der
biologischen Vielfalt, die für eine
gesunde Ernährung grundlegend
sind.
Healthy Food. The production offood and

its distribution goes hand in hand with a

public health issue. A healthy nutrition is

supported by diverse and balanced

products and can increase the resilience of

food systems, health systems and societies.

Coordinated and overarching projects,

such as those promoted by the World

Health Organization (WHO), reduce

ecological degradation and the loss of

biological diversity, which are essential for

healthy nourishment.

www.who.int
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798.400.000
Menschen aufder Welt
sind unterernährt
people in the world are

undernourished

(SDG-Indikator 2.1.1)
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World Food Programme
Das Welternährungsprogramm (WFP) ist eine Unterorganisation der UN, die

sich auf die Verbesserung der Nahrungssicherheit und Ernährung spezialisiert

hat. Mit der Stärkung der Resilienz werden schwache Nationen gefördert. Das

WFP hilft den am meist gefährdeten Menschen ihre Möglichkeiten der Anpas-

sung und Transformation an Langzeit-Stressfaktoren aufzubauen.

The World Food Program (WFP) is a sub-organization of the UN that is specialized in

improving food security and nutrition. By strengthening resilience, weak nations are sup-

ported. The WFP helps the most vulnerable people to develop their ability to adapt and

transform to long-term stress factors.

Als die größte humanitäre Hilfsorganisation arbeitet das WFP derzeit in über 80

Ländern mit circa 20.000 Mitarbeitern. Flüchtlingen wird überlebenswichtiges

Essen gebracht. Einzelpersonen und Gemeinschaften wird mit lebensverän-

dernden Lösungen der Aufbau einer besseren Zukunft ermöglicht. Kleinbauern

werden bei der landwirtschaftlichen Produktionsverbesserung unterstützt. In

Konfliktsituationen wird vertriebenen Völkern mit der Nahrungsmittelhilfe ein

Weg zu Frieden und Stabilität geboten. Mit dieser Arbeit wurde das WFP im

Jahr 2020 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

As the largest humanitarian aid organization, the WFP currently works in over 80 coun-

tries with around 20,000 employees. Essential food is brought to refugees. The building of

a better future for individuals and communities is enabled with life changing solutions.

Small farmers are supported in improving agricultural production. In conflict situations,

food aid for displaced peoples offer a path to peace and stability. With this work, the WFP

was awarded the Nobel Peace Prize in 2020.

Gemeinsame Landwirtschaft
Eine gemeinsame Ausrichtung der landwirtschaftlichen Produktion kann einer-

seits helfen die Nahrungsversorgung zu sichern und andererseits die Einflüsse

aufLebensräume und die Biodiversität zu steuern. Mit der Evaluierung der Aus-

wirkungen einer gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) werden positive und negative

Faktoren bewertet. Für Europa werden derartige Untersuchungen zum Beispiel

von dem Institut für Europäische Umweltpolitik, einer Denkfabrik für Nachhal-

tigkeit, durchgeführt.

Common Agriculture. A common alignment of agricultural production can on the one

hand help to secure the food supply and on the other hand control the influences on habit-

ats and biodiversity. The impact evaluation of a common agricultural policy (CAP) as-

sesses positive and negative factors. For Europe, such studies are carried out, for example,

by the Institute for European Environmental Policy, a think tank for sustainability.

Kids in action!

Nahrungsverteilung
Das Welternährungsprogramm
beobachtet die weltweite
Nahrungsversorgung und etabliert in
Notfällen Hilfe. Das
Welternährungsprogram ist die
weltweit größte humanitäre
Organisation. In Notfällen werden
mit Nahrungsmittelhilfe Leben
gerettet, der Weg zu Frieden geebnet,
staatliche Stabilität ermöglicht und
Wohlstand für Menschen vorbereitet.
Die Notfälle resultieren aus
Konflikten, Katastrophen und
Auswirkungen des Klimawandels.
Food Distribution. The World Food

Program monitors the global food supply

and establishes help in emergency cases.

The World Food Program is the world's

largest humanitarian organization. In

emergency situations, food aid saves lives,

paves the way to peace, enables state

stability and prepares people for

prosperity. Emergencies result from

conflicts, disasters and the effects of

climate change.

www.wfp.org
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Frieden
Es sol l n i emand strei ten und andere besch impfen . Wir l i eben es miteinander zu
spiel en . Die mei sten Menschen , Organ i sationen und Länder wol l en Frieden .
Deshalb wurde mit den Vereinten Nationen eine Organ i sation geschaffen , wel che
das miteinander Reden fördert und damit sogar Kriege verh indern kann .
Nobody should argue and insult others. We love to play games together. Most people,

organizations and countries want peace. Because ofthis, an organization has been created

with the United Nations, which promotes discussion and thus even can prevent wars.

Positive Peace
Verstehe den Frieden für eine bessere
Zukunft. Die Friedens Akademie
(IEP) ist eine Non-Profit
Organisation, die weltweit eine
Ausbildung für Frieden anbietet. Auf
der Plattform „Positive Peace” sind
Online Kurse für das Verständnis des
Einflusses von Frieden zugänglich.
Understand peace for a better future. The

Peace Academy (IEP) is a non-profit

organization that offers peace education

worldwide. On the platform “Positive

Peace”online courses for understanding

the influence ofpeace are available.

www.positivepeace.academy

Was ist Frieden?
Frieden ist eine Zeit ohne Konflikte, Streit, Kampfoder Krieg. Es ist ein Zustand

von Harmonie und Ruhe, der von nichts gestört wird. Es soll der allgemeine Zu-

stand zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten sein, in dem Konflik-

te in gegenseitig festgelegten Abläufen ohne Gewalt ausgetragen werden.

Frieden ist damit ein Zustand der Ausgeglichenheit und des Verständnisses für

einen Selbst und für Andere. Respekt wird durch Verständnis für Unterschiede

aufgebaut. Konflikte werden im Dialog gelöst. Die Rechte von Menschen werden

respektiert und alle individuellen Stimmen werden ohne den Einfluss von sozia-

len Spannungen gehört. In Religionen gibt es unterschiedliche Ansichten von

Frieden. Im Buddhismus kann Frieden erreicht werden, sobald alles Leiden en-

det. Damit die Leiden beseitigt werden, werden in vielen Lehren die vier noblen

Wahrheiten verfolgt. Bei den Juden und Christen kann wahrer Frieden nur mit

dem persönlichen Verhältnis zu Gott erreicht werden.

What is peace? Peace is a time without conflict, strife, struggle or war. It is a state ofhar-

mony and tranquility that is not disturbed by anything. It should be the general state

between people, social groups or states, in which conflicts are carried out in mutually

defined processes without violence. Thus, peace is a state ofbalance and understanding for

one's selfand others. Respect is built on understanding differences. Conflicts are resolved

in dialogues. The rights ofhuman beings are respected and all individual voices are heard

without the influence ofsocial tensions.

There are different views ofpeace in religions. In Buddhism, peace can be achieved as soon

as all suffering ends. For the suffering to be eliminated, many teachings pursue the four

Musa Allmer (9)

Schule Leopoldsgasse, Austria, 201 9
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noble truths. For the Jews and Christians, true peace can only be achieved through person-

al relationship with God.

In Religionen gibt es unterschiedliche Ansichten von Frieden. Im Buddhismus

kann Frieden erreicht werden, sobald alles Leiden endet. Damit die Leiden be-

seitigt werden, werden in vielen Lehren die vier noblen Wahrheiten verfolgt. Bei

den Juden und Christen kann wahrer Frieden nur mit dem persönlichen Ver-

hältnis zu Gott erreicht werden.

There are different views ofpeace in religions. In Buddhism, peace can be achieved as soon

as all suffering ends. For the suffering to be eliminated, many teachings pursue the four

noble truths. For the Jews and Christians, true peace can only be achieved through person-

al relationship with God.

Braucht FriedenWaffen?
Waffen sind eine Gefahr für den Frieden. Mit Waffen werden Meinungen und

Interessen gewaltsam erzwungen, denn eine Waffe soll einen Argumentations-

vorteil bringen. Dieser Ansatz ist auf jeden Fall unsachlich und hat nichts mit

dem Inhalt des Konfliktes zu tun. Aus diesem Grund regeln und überwachen die

meisten Staaten zur Aufrechterhaltung des Friedens in einem Land die Verwen-

dung und den Besitz von Waffen.

Does peace need weapons? Weapons are a threat to peace. With weapons, opinions and

interests are forcibly enforced, because a weapon should bring an argumentative advant-

age. This approach is in any case inappropriate and has nothing to do with the content of

the conflict. For this reason, most states regulate and monitor the use and possession of

weapons in order to maintain peace in one country.

Was ist eine Friedensmission?
Frieden kann durch gezieltes Eingreifen in den Konflikt zweier Parteien geför-

dert werden. Im Rahmen von Friedensmissionen der Vereinten Nationen (UN)

werden Soldaten*innen, Polizei oder Zivilpersonen zu den Konflikten gesendet,

um Gewalt einzudämmen, die Ausbreitung von Konflikten zu verhindern um

somit eine grundlegende Sicherheit von Menschen, Institutionen und Infra-

struktur zu ermöglichen.

Bei der UN werden die Friedenseinsätze vom UN-Sicherheitsrat beschlossen.

Der UN-Generalsekretär ist der oberste Leiter der Friedensmissionen. Vor Ort

werden lokale Leitungen und UN-Länderteams eingesetzt.

What is a peace mission? Peace can be promoted through targeted intervention in the con-

flict between two parties. The United Nations (UN) peacekeeping missions send soldiers,

UN peacekeeping
Die Friedenssicherung der Vereinten
Nationen hilft konfliktreichen
Ländern, den schwierigen Weg zum
bleibenden Frieden zu beschreiten.
Ein Einsatz zur Friedenssicherung
wird nur mit Zustimmung der
Konfliktparteien durchgeführt. Mit
dieser Zustimmung wird ein
politischer Diskussionsprozess
begonnen und hilft dadurch den
Vereinten Nationen die mandatierten
Aufgaben zu erfüllen.
The peacekeeping ofthe United Nations

helps conflict-ridden countries to walk the

difficult path to lasting peace. A

peacekeeping mission is only carried out

with the consent ofthe conflicting parties.

With this approval, a political discussion

process is started and helps the United

Nations to fulfill the mandated tasks.

peacekeeping.un.org/en/
what-is-peacekeeping
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police or civilians to the conflicts to curb violence, prevent the spread ofconflict and thus

provide basic security for people, institutions and infrastructure.

At the UN, peacekeeping operations are decided by the UN Security Council. The UN Sec-

retary-General is the head ofthe peacekeeping mission. On-site local executives and UN

country teams are deployed.

Wie wird Frieden gemessen?
Durch die globalen Ziele der UN werden friedliche und tolerante Gesellschaften

gefördert. Der Zugang zu Gerechtigkeit für alle wird über effiziente, verlässliche

und offene Institutionen aufallen Ebenen ermöglicht.

Frieden wird dadurch gemessen, dass alle Formen von Gewalt, daraus hervorge-

hende Todesfälle, Mißhandlungen, Korruption, Menschenhandel, Ausbeutung

und Gewalt gegen Kinder dokumentiert werden. Das Thema Gewalt ist sehr um-

fangreich. Generell wird zwischen körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt und

sexueller Gewalt unterschieden. Im Zuge dessen werden transparente Institu-

tionen, das Grundrecht des Zugangs zu Informationen für alle, die rechtliche

Identität für jede*n sowie die Schaffung nationaler Institutionen zur Gewaltbe-

kämpfung gefördert.

The UN's global goals promote peaceful and inclusive societies. Access to justice for all is

made possible through efficient, reliable and inclusive institutions at all levels.

Measuring peace? Peace is measured by documenting all forms of violence, resulting

deaths, maltreatment, corruption, human trafficking, exploitation and violence against

children. Violence is observed very comprehensively. Distinctions are made between phys-

ical violence, psychological violence and sexual violence. Therefore, the transparency ofin-

stitutions, the fundamental right of access to information for all, the legal identity for

everyone as well as the establishment ofnational institutions for combating violence are

promoted.

Globale Situation des Friedens
Der Weltfriedensindex (global peace index) versucht Nationen und Regionen

ihrer Friedfertigkeit nach zu vergleichen. Die Werte werden von einem interna-

tionalen Gremium, welches aus Friedensexperten, Friedensinstituten und Ex-

pertenkommissionen besteht, berechnet.

Der Weltfriedensindex besteht derzeit aus 162 Ländern und wird nach fünf

Hauptkategorien eingeteilt: die friedlichste Region ist Kategorie 1, die gewalt-

reichste Region bekommt Kategorie 5. Parallel hierzu wird der Einfluss der Ge-

walt und des Konfliktpotentials aufdie globale Wirtschaft berechnet.

Friedensindex
GPI (globaler Friedensindex) ist ein
Wert, um Frieden weltweit
vergleichbar zu machen. Für den GPI
werden die drei Bereiche
gesellschaftliche Sicherheit,
anhaltende Konflikte und
Militarisierung bewertet.
Peace Index. GPI (global peace index) is a

number to express peace on the global

scale. The three areas ofsocial security,

ongoing conflicts and militarization are

assessed for the GPI.

visionofhumanity.org

Frieden36 •

SDG in
 action|Sichtweisen von Generationen|A

 generations' view eBook|D
ezember2021



Gleichzeitig zum Weltfriedensindex wird mit Hilfe der SIPRI Datenbank

(Stockholm International Peace Research Institute) der Ursprung von Unsicher-

heiten identifiziert. Die Arbeiten am SIPRI untersuchen Aktivitäten und Ein-

flüsse aufSicherheit, Konflikte und Frieden.

Die Themen der SIPRI Datenbank umfassen den Transfer von Waffen, Koopera-

tions- und Hilfestellungen für Waffentranfers, unternehmenseigene Rütungs-

industrien, die Sammlung der multilateralen Friedensaktivitäten und die

Sammlung von jährlichen Ausgaben des Militärs.

Global situation ofpeace. The World Peace Index tries to compare nations and regions ac-

cording to their peacefulness. The values are calculated by an international body consist-

ing ofpeace experts, peace institutes and expert commissions.

The World Peace Index currently consists of 162 countries and is divided into five main

categories: the most peaceful region is category 1, the most violent region is category 5.

Parallel to this, the impact ofviolence and conflict potential on global economic activity is

calculated.

At the same time as the World Peace Index, the source ofuncertainties is identified using

the SIPRI database (Stockholm International Peace Research Institute). The work on the

SIPRI examines activities and influences on security, conflict and peace.

The topics ofthe SIPRI database include the transfer ofweapons, cooperation and assist-

ance for weapons transfers, corporate-owned arms industries, the collection ofmultilateral

peace activities and the collection ofannual military expenditures.

Frieden lehren
Eine Kultur des Friedens kann in jungen Jahren verankert und gelehrt werden.

Friedenspädagogik ist ein unverzichtbarer Beitrag, um längerfristig das Lernen

von gewaltfreier Konfliktaustragung zu unterstützen und damit gewaltvolle und

kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Die Friedenspädagogik steht eng in Verbindung mit der Friedenswissenschaft.

Laufend werden die pädagogischen Programme auf ihre Wirksamkeit evaluiert

und die Zusammenarbeit mit verwandten Fachgebieten auf Synergien geprüft.

Das Ziel ist die Vereinigung von politischer Bildung, globales Lernen, Men-

schenrechtserziehung, nachhaltige Entwicklung sowie Migrations- und Kon-

fliktbewältigung im pädagogischen Sinne.

Teach peace. A culture ofpeace can be anchored and taught at a young age. Peace educa-

tion is an indispensable contribution to supporting the long-term learning ofnon-violent

conflict resolution thereby avoid violent and belligerent conflicts.

Peace education is closely related to peace science. The pedagogical programs are

Kinder für den Frieden
Globale Freundschaften beginnen bei
Kindern und helfen eine sichere und
friedliche Welt zu schaffen. Mit der
„Kinder für den Frieden” Initiative
werden globale Freundschaften
geschlossen und Freundlichkeit
gefördert, um nachhaltig
gegenseitiges Verständnis zu
etablieren.
Kids for peace. Global friendships start

with children and help to create a safe and

peaceful world. With the “Kids for Peace”

initiative, global friendships are made and

friendliness is promoted in order to

establish lasting mutual understanding.

kidsforpeaceglobal.org
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continuously evaluated for their effectiveness and synergies are examined with the cooper-

ation ofrelated subject areas. The aim is to unite political education, global learning, hu-

man rights education, sustainable development, migration and conflict management in

the educational spirit.

Frieden durch das Internet?

Frieden kann heutzutage auch mit digitalen Technologien, wie mit der
Hilfe des Internets, beeinflusst werden. Im „Cyberraum" (Cyberspace)
werden Angriffe, Terror, kriminelle Handlungen und auch Kriege durch-
geführt, um eigene Interessen zu stärken oder andere Gruppierungen zu
schädigen. Im Cyberspace müssen entsprechende Regeln und Überwa-
chungen etabliert werden, damit Frieden gesichert werden kann.
Peace and the Internet? Nowadays, peace can also be influenced by digital technologies,

such as the Internet. Within the cyberspace, attacks, terror, criminal acts and even wars

are carried out in order to strengthen one's own interests or damage other groups. In cy-

berspace, appropriate rules and surveillances must be established in order to secure peace.

Freiheit im Netz
Die Konfliktgefahr im digitalen Raum führt zu strengeren staatlichen Regeln,

besonders um die Cyberkriminalität einzudämmen. Mit diesem Regeln werden

Technologieunternehmen beeinflusst. Die Rechte der Internetnutzer sind in

diesem Spannungsfeld die Hauptopfer. Eine wachsende Anzahl von Regierun-

gen verschärft die Regeln und zwingt die Unternehmen oft eine Online-Zensur

durchzuführen oder gar die Überwachung der Benutzer zu etablieren. Damit

wird die freie Meinungsäusserung im Internet weltweit zurückgedrängt. Globa-

le Normen zur Kommunikation im Internet wurden für leichtere staatliche Ein-

griffe in die digitale Sphäre angepasst. Im Bericht von „Freedom on the Net

2021" haben 48 Staaten von den 70 Teilnehmenden gegen Technologieunterneh-

men Schritte unternommen.

Freedom on the net. The risk of conflict in the digital space leads to stricter government

regulations, especially to curb cyber crime. Technology companies are influenced by these

rules. The rights ofinternet users are the main victims in this area oftension. A growing

number of governments are tightening the rules, forcing companies to carry out online

censorship or even to monitor users. This means that free expression ofopinion on the In-

ternet is being suppressed worldwide. Global standards for communication on the Internet

have been adapted for easier government intervention in the digital sphere. In the "Free-

dom on the Net 2021" report, 48 states out of the 70 participants took steps against

technology companies.

Cyberpeace
Frieden im Cyberspace sichert den
breiten Zugang zuWissen und die
Nutzbarkeit von digitalen Medien.
Das CyberPeace Institute ist eine
unabhängige und neutrale
Nichtregierungsorganisation. Die
Etablierung der Rechte der Menschen
aufSicherheit, Würde und
Gleichberechtigung im Cyberspace ist
die zentrale Mission.
Peace in cyberspace ensures broad access

to knowledge and the usability ofdigital

media. The CyberPeace Institute is an

independent and neutral non-

governmental organization. The main

mission is to establish people's rights to

security, dignity and equality in

cyberspace.

cyberpeaceinstitute.org
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FreedomHouse
Freedom House ist eine Organisation,
die den demokratischen Wandel
fördert und die Menschenrechte
verteidigt. Der Fokus liegt auf
politischen Rechten und bürgerlichen
Freiheiten. Den Arbeiten und
Initiativen unterliegt die
Grundüberzeugung, dass
Regierungen ihren Bürgern zur
Rechenschaft verpflichtet sind. Mit
einem Indikator wird die Freiheit im
Internet weltweit vergleichbar
gemacht.
Freedom House is an organization that

promotes democratic change and defends

human rights. The focus is on political

rights and civil liberties. The work and

initiatives are based on the fundamental

conviction that governments are

accountable to their citizens. An indicator

is used to make internet freedom

comparable worldwide.

freedomhouse.org
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Anna Aichholzer (9)

Schule Leopoldsgasse, Austria, 201 9

Arbei t
Für al l e Erwachsenen sol l es Arbei t geben , damit sie si ch und ihren Fami l i en eine
Wohnung, Essen und Kl eider kaufen können . Die Bezah lung für die Arbei t sol l
gerecht sein . Es darf keine Skl aven und Ausbeutung von Menschen geben . Auch
Erwachsene sol l en noch in die Schul e gehen dürfen , damit sie eine bessere Arbei t
und ihre Berufung finden können .
Work. There should be work for all adults so that they can buy for themselve and their

families an apartment, food and clothes. The payment for the work should be fair. There must

be no slaves and exploitation ofhumans. Adults should also be allowed to go to school to find

a better job and their calling.

Arbeit für Alle
Arbeit soll in allen Teilen der Welt menschenwürdig sein, den Menschen einen

ausreichenden Ertrag einbringen und soziale Absicherung ermöglichen. Ein

dauerhaftes und nachhaltiges Wachstum, besonders von Kleinbetrieben und

mittleren Unternehmen, soll ohne Beschädigungen der Umwelt gefördert wer-

den. Technologische Modernisierungen und neue Produkte ermöglichen neue

Unternehmen und unterstützen damit das Wirtschaftswachstum.

Die Arbeitslosigkeit soll besonders bei Jugendlichen, älteren Menschen und

Menschen mit Behinderung reduziert werden. Kinderarbeit, moderne Sklaverei

oder Zwangsarbeit muss beendet werden. Arbeitslosigkeit und Ausbeutung kön-

nen zu Unruhe und Störung des Friedens führen, wenn diese Aspekte unberück-

sichtigt bleiben.

Work for all. Work should be humane in all parts ofthe world, provide people with suffi-

cient income and enable social security. Sustainability and sustainable growth, especially

ofsmall businesses and medium-sized enterprises, should be promoted without damaging

the environment. Technological modernization and new products enable new companies

and thus support economic growth.

Unemployment should be reduced, especially among young people, the elderly and people

with disabilities. Child labor, modern slavery or forced labor must be stopped.

Arbeitskraft
Ein nachhaltiges und integratives
Wirtschaftswachstum kann den
Fortschritt vorantreiben,
menschenwürdige Arbeitsplätze für
alle schaffen und den Lebensstandard
verbessern. Die Internationale
Arbeitsorganisation (IAO) setzt sich
für die Ansichten der Sozialpartner in
Arbeitsnormen ein und fördert deren
Berücksichtigung bei der Gestaltung
von Politiken.
Workforce.Sustained and inclusive

economic growth can drive progress, create

decent jobs for all and improve living

standards. The International Labour

Organization (ILO) advocates the views of

the social partners in labor standards and

encourages them to be taken into account

in policy making.

www.ilo.org
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Unemployment and exploitation can lead to unrest and disruption ofpeace ifthese aspects

are disregarded.

Den Menschen soll die Möglichkeit für qualitätsvolle Ausbildung und Umschu-

lung gegeben werden, um sich dem Arbeitsangebot, den eigenen Lebensbedürf-

nissen und dem gesellschaftlichen Modernisierungsbedarf anzupassen.

Inspirierte und positiv motivierte Menschen sind in der Lage kreative Lösungen

für ihre Arbeit zu finden.

Mit der gerechten Arbeit und einem ausreichenden Einkommen werden zusätz-

lich finanzielle Dienstleistungen notwendig. Erst damit wird es möglich das

Einkommen zu verwalten, gesichert zu vermehren und produktiv einzusetzen.

People should be given the opportunity for quality training and retraining in order to ad-

apt to the labor supply, their own life needs and the social modernization needs. Inspired

and positively motivated people are able to find creative solutions for their work.

With fair work and sufficient income additional financial services will be necessary. Only

then it will be possible to manage the income, to increase it and to use it productively.

Warum ist Arbeit wichtig?
Es ist für die gesamte Gesellschaft wichtig, dass es produktive Arbeit und an-

ständige Jobs gibt, denn nur damit lässt sich eine faire Globalisierung und Ar-

mutsverringerung erreichen. Eine produktive Beschäftigung wird mit dem

Zugang zu sozialem Schutz und gleichen Wettbewerbsbedingungen unterstützt,

wobei Geschlecht, Einkommensniveau oder sozioökonomische Verhältnisse für

die Gleichheit nicht berücksichtigt werden.

Damit Jugendliche auf den Bedarf des Arbeitsmarktes eingehen können, wird

die höchst mögliche Qualität an Ausbildung benötigt.

Importance ofwork? It is important for society as a whole to have productive work and de-

cent jobs, because that is the only way to achieve fair globalization and poverty reduction.

Productive employment is supported by access to social protection and a level playing field,

where gender, income or socioeconomic conditions are not taken into account for equality.

In order for young people to be able to respond to the needs ofthe employment market, the

highest possible quality ofeducation is needed.

Wie wird Arbeit gemessen?
Das Thema Arbeit wird bei den UN Nachhaltigkeitszielen auf unterschiedliche

Weise versucht zu messen: es wird das Wirtschaftswachstum beobachtet und

die Wirtschaftsproduktivität mit ihrer Vielfalt und Innovation bewertet. Die

Produktionsvielfalt, Kreativität und Innovation, die das Wachstum von Kleinst-

Auswirkungen der Arbeitsmigration
Arbeitsmigration hat enorme
Auswirkungen aufdas Wachstum
und die Armutsbekämpfung in
Herkunfts- und Zielländern. Es ist
daher sinnvoll, der ländlichen
Bevölkerung Entwicklungs-
perspektiven zu geben, um die
Arbeitsmigration einzudämmen. Der
Internationale Fonds für
landwirtschaftliche Entwicklung
(IFAD) investiert in die
Landbevölkerung. Die
Landbevölkerung soll im Stande sein,
die Ernährungssicherheit zu festigen,
die Ernährung ihrer Familien zu
verbessern und ihr Einkommen zu
steigern. Der IFAD hilft die
Widerstandsfähigkeit aufzubauen
und die Entwicklung der
Arbeitsgrundlagen selbst zu
übernehmen.
Implications ofwork migration. Labor

migration has an enormous impact on

growth and poverty alleviation in both

origin and destination countries.

Therefore, it is advisable to provide the

rural population with development

prospects in order to curb labor migration.

The International Fund for Agricultural

Development (IFAD) invests in the rural

population. They should have the ability

to stabilize their food security, improve the

nutrition oftheir families and increase

their incomes. The IFAD helps to build

resilience and to take over the development

ofthe working basis itself.

www.ifad.org
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und mittelständischen Unternehmen ermöglichen, welche nicht in der Land-

wirtschaft liegen, wird über die informelle Beschäftigung außerhalb der Land-

wirtschaft bewertet. Innerhalb der Produktionsumgebungen wird das

Wachstum der Wirtschaft von der Umweltzerstörung entkoppelt und mittels

globalem und inländischem Materialverbrauch beurteilt.

Ein bedeutender Aspekt ist die Bewertung der Ausbildungs- und Trainingsmög-

lichkeiten, die einer Arbeitslosigkeit, vorallem bei Jugendlichen, entgegen wir-

ken.

Über Kinderarbeit werden derzeit die Themen Zwangsarbeit, Menschenhandel

und Sklaverei abgeleitet.

Mit der Anzahl von Bargeldautomaten und Bankfilialen pro 100.000 Einwohner

sowie der Anzahl von Bankkonten von ab 15-Jährigen wird das finanzielle

Dienstleistungsangebot gemessen.

Measuring work. The topic ofwork is tried to quantify in various ways in the UN Sustain-

able Development Goals: it observes economic growth and evaluates economic productivity

with its diversity and innovation. The variety of production, creativity and innovation

that enables the growth ofmicro-enterprises and medium-sized enterprises, which are not

stated in the agriculture sector, is assessed through informal employment outside ofagri-

culture. Within the production environment, economic growth is decoupled from environ-

mental degradation and evaluated by global and domestic material use.

An important aspect is the evaluation ofthe training and education opportunities, which

counteract unemployment, especially among young people.

Forced labor, trafficking and slavery are currently estimated over the work ofchildren.

The number ofATMs and bank branches per 100,000 inhabitants as well as the number

ofbank accounts for over 15 years olds are used to measure the range ofavailable financial

services.

Ändert sich die Arbeit?
Die Art der Arbeit verändert sich im Laufe der Zeit. In allen Bereichen nimmt

der Einsatz von Computern und Robotern zu. Oft werden Arbeiter*innen von

Robotern ersetzt und Abläufe vereinfacht. Dennoch zeigt die Entwicklung der

letzten 20 Jahre, dass die Zahl der Arbeitsplätze steigt. Auch das Wissen, um

einen Arbeitsplatz ausreichend bedienen zu können, erhöht sich.

Drei Arten von Fähigkeiten werden immer wichtiger: fortgeschrittene, kognitive

Fähigkeiten mit welchen komplexe Probleme gelöst werden können; soziale Ver-

haltensfähigkeiten, die Zusammenarbeit und Verständnis in Teams

Suche nach Arbeit
Armut und Perspektivlosigkeit sind
wichtige Gründe für
Arbeitsmigration. Aufdieser Suche
nach Arbeit werden alle
Möglichkeiten angenommen. Das
Geschäft mit billigen Arbeitskräften,
Menschenhandel und Prostitution
boomt. Das Global Network ofSex
Work Projects (NSWP) versucht die
Stimme von Sexarbeiterinnen
weltweit zu stärken und regionale
Netzwerke von billiger Arbeit
zusammenzuführen. Die Rechte von
weiblichen, männlichen und
Transgender-Sexarbeiter*Innen
werden von der NSWP vertreten.
Looking for work. Poverty and lack of

prospects are important reasons for labor

migration. All job possibilities are taken

on this way. The business ofcheap labor,

human trafficking and prostitution is

flourishing. The Global Network ofSex

Work Projects (NSWP) tries to strengthen

the voice ofsex workers worldwide and to

connect regional networks ofcheap work.

The rights offemale, male and

transgender sex workers are represented

by the NSWP.

www.nswp.org

Überweisungen
Überweisungen in Entwicklungs-
länder befinden sich aufeinem Hoch
und steigen laufend. Das bedeutet,
dass viele Menschen von ihren
Familien getrennt sind.
Remittances to developing countries are at

a high and are rising steadily. This

means, that many people are separated

from their families.

www.worldbank.org/en/topic/labor
markets/brief/migration-and-
remittances
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unterstützen; die Mischung von Fähigkeiten, die eine Vorhersage von Entwick-

lungen, die Selbstwirksamkeit oder Argumentationsfähigkeit unterstützen.

The nature ofwork changes over time. The use ofcomputers and robots is increasing in all

areas. Often workers are replaced by robots and processes are simplified. Nevertheless, the

development of the last 20 years shows that the number of jobs is increasing. Also, the

knowledge to fulfill a job increases.

Three types ofskills become more and more important: advanced cognitive abilities with

which complex problems can be solved; social behavioral skills that support collaboration

and understanding in teams; the mix of skills that support a prediction ofdevelopment,

self-efficacy, or reasoning ability.

Arbeitsmigration
In vielen Arbeitsbereichen ist die örtliche Flexibilität der Arbeitskräfte notwen-

dig, um den Bedarf des Arbeitsmarktes zu decken. Arbeitskräfte verändern per-

manent oder temporär ihren Lebensraum, um Arbeit annehmen zu können. Aus

dieser Situation bildet sich ein Pendlerverhalten, die innerstaatliche oder auch

die transnationale Migration. Das globale Zentrum für Wissen und politische

Expertise zu Migrations- und Entwicklungsfragen (KNOMAD) ist als Teil der

Weltbank eine offene, integrative und multidisziplinäre Wissenspartnerschaft,

die mit Experten Wissen zu Migration für Entscheidungsträger in Entsende-,

Aufnahme-, und Transitländern aufbereitet. Mit der engen Zusammenarbeit mit

dem globalen Forum für Migration und Entwicklung (GFMD) und UN-Agentu-

ren wurden die Migrationsziele in einem ersten Schritt in die Sammlung der

Nachhaltigkeitsziele aufgenommen.

Workmigration. In many areas ofwork, the local flexibility ofthe workforce is necessary

in order to meet the needs of the labor market. Workers permanently or temporarily

change their living space in order to be able to accept work. This situation gives rise to

commuter behavior, domestic or transnational migration. As part ofthe World Bank, the

global center for knowledge and political expertise on migration and development issues

(KNOMAD) is an open, integrative and multidisciplinary knowledge partnership that

uses experts to prepare knowledge about migration for decision-makers in sending, receiv-

ing and transit countries. With the close cooperation with the global forum for migration

and development (GFMD) and UN agencies, the migration goals were included in the first

step in the collection ofthe sustainability goals.

Wanderarbeiter
Arbeitsmigranten machen 150,3
Millionen der weltweit rund 232
Millionen internationalen Migranten
aus. Dies bedeutet, dass
Wanderarbeitnehmer 72,7 Prozent
der rund 206,6 Millionen Migranten
im erwerbsfähigen Alter (ab 15
Jahren) bilden. Die
Strategieentwicklungen der IAO
haben das Ziel den Nutzen der
Arbeitsmigration für alle Beteiligten
zu maximieren.
Migrant workers. Migrant workers make

up to 150.3 million ofthe world’s

approximately 232 million international

migrants. This means, that migrant

workers constitute for 72.7 percent ofthe

206.6 million working age migrant

population (15 years and up). The ILO's

strategy developments aim to maximize

the benefits oflabor migration for all

parties involved.

www.ilo.org/global/topics/
labour-migration
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David Maté Möller (9)

Schule Leopoldsgasse, Austria, 201 9

Armut
Es sol l n i emand arm sein . J eder braucht etwas zu Essen und einen trockenen Pl atz
zum sch l afen . Wenn jemand krank i st, dann brauchen wir einen Arzt. Wenn es kal t
i st, brauchen wir Wärme. Wenn wir schmutzig sind, möchten wir uns waschen . Das
sol l für j eden mögl i ch sein .
Poverty. Nobody should be poor. Everyone needs something to eat and a dry place to sleep. If

someone is ill, then we need a doctor. When it's cold, we need warmth. Ifwe are dirty, we

want to wash ourselves. That should be possible for everyone.

Armut bedeutet zu wenig Geld für die menschlichen Grundbedürfnisse zu ha-

ben. Die wichtigsten Grundbedürfnisse sind Essen, Trinken, Obdach und Toilet-

ten, wobei einige davon lebensnotwendig sind. Armut kann sich unterschiedlich

darstellen und ist nicht in allen Ländern gleich. In manchen Ländern kann Ar-

mut bedeuten, dass beispielsweise die Heizung nicht gezahlt werden kann oder

die Schulsachen nicht gekauft werden können. In andere Staaten leben Men-

schen in Armut, wenn eine Familie nichts zu essen hat oder keine medizinische

Versorgung erhält. Als extreme Armut bezeichnet die Weltbank jene Regionen,

in welchen Menschen mit weniger als €1,60 / $1,90 pro Tag auskommen müssen.

Poverty means not having enough money for basic human needs. The most basic needs are

food, drink, shelter and toilets, some ofwhich are essential for life. Poverty can vary and is

not the same in all countries. In some countries, poverty can mean that, for example, heat-

ing can not be paid or school supplies can not be bought. In other states, people live in

poverty when a family has no food or no medical care.The World Bank describes extreme

poverty as those regions in which people have to make a living with less than €1.60 / $1.90

per day.

Andere Ausdrucksweisen für Armut sind das Bruttoinlandsprodukt eines Staa-

tes oder der menschliche Entwicklungs Index (Human Development Index,

HDI) . Das Bruttoinlandsprodukt beschreibt den Gesamtwert aller Produkte und

Leistungen, die in einem Jahr in einem Staat hergestellt werden. Der HDI wird

aus der Lebenserwartung und der Alphabetisierungsrate bei Erwachsenen

berechnet.

Status der Armut
Fast die Hälfte der Menschheit lebt
von weniger als $5,50 pro Tag. In der
World Income Inequality Database
(WIID) werden Informationen zur
Einkommensungleichheit in
Industrie-, Entwicklungs- und
Transformationsländern gesammelt
und mittels Zusatzdaten zwischen
Ländern und Zeitpunkten
vergleichbar gemacht.
Poverty status. Almost halfofthe

humanity lives on less than $5.50 a day.

In the World Income Inequality Database

(WIID), information on income inequality

in industrialized, developing and

transition countries is collected and made

comparable between countries and times

using additional data.

www.wider.unu.edu
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Armut ist generell durch Analphabetisierung verursacht. Eine der besten Maß-

nahmen gegen Armut ist daher eine bessere Grundbildung für die Menschen zu

erreichen. Das Ziel ist, dass Menschen ihre Grundbedürfnisse ausreichend er-

füllen und selbstbestimmt leben können. Wenn alle die gleichen Chancen für ih-

re Zukunft haben sollen, dann müssen auch für alle die gleichen Zugangsrechte

zu natürlichen Ressourcen oder neuen Technologien gelten.

Other expressions ofpoverty are the gross domestic product ofa state or the Human Devel-

opment Index (HDI). The gross domestic product describes the total value ofall products

and services produced in one year in one state. The HDI is calculated from adult life ex-

pectancy and literacy rates.

Poverty is generally caused by illiteracy. Therefore, one of the best approach against

poverty is to achieve a better basic education for the people. The goal is, that people can

fulfill their basic needs and be able to live independently. Ifeveryone has the same oppor-

tunities for their future, everyone must have equal access to natural resources or new

technologies.

Wie wird Armut gemessen?
Die Messung von Armut kann für einen gesamten Staat mit dem Bruttoinlands-

produkt oder dem Human Development Index erfolgen. Im Detail werden bei

den UN Nachhaltigkeitszielen zusätzlich die internationalen und nationalen Ar-

mutsgrenzen, Sozialschutzmechanismen, Förderungen zum Schutz von Bil-

dung und Gesundheit, betroffene und beschädigte Häuser durch Katastrophen,

sowie der Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen beurteilt.

Der Human Development Index (HDI) ist eine Zahl zwischen null und eins, um

unterschiedliche Staaten zu vergleichen. Ein höherer Wert ist besser. Der HDI

verwendet die Lebenserwartung bei der Geburt, da davon ausgegangen wird,

dass gesündere Menschen länger leben. Mit der Zahl des Alphabetismus wird

untersucht, wie gebildet die Menschen sind. Mit der Einschulungsquote wird

gemessen, wie viele der schulpflichtigen Kinder die Schule besuchen. Für den

Lebensstandard wird das Bruttoinlandsprodukt auf alle Einwohner verteilt, so-

dass dieses vergleichbar wird.

Measuring poverty. The measurement ofpoverty can be done for an entire state with the

gross domestic product or the Human Development Index. Furthermore, the UN Sustain-

able Development Goals assess international and national poverty lines, social protection

mechanisms, funding for the protection of education and health, victims and damaged

homes due to disasters, as well as access to drinking water and sanitation.

Ausbildung gegen Armut
53% der Kinder in Ländern mit
niedrigem und mittlerem
Einkommen sowie 80% der Kinder in
armen Ländern können am Ende der
Grundschule keine einfache
Geschichte lesen oder verstehen. Mit
einem neuen Indikator wird der
Faktor Schule und Lernen
zusammengeführt: die Kinder, die in
der Schule nicht die
Mindestlesekompetenz erfüllen,
werden um den Anteil der Kinder, die
nicht zur Schule gehen, bereinigt.
Education as the key to poverty. 53% ofthe

children in low and middle income

countries as well as 80% ofthe children in

poor countries cannot read or understand

a simple story at the end ofprimary

school. A new indicator brings together the

school and learning factor: the children

who do not meet the minimum reading

proficiency in school are adjusted for the

proportion ofchildren who do not go to

school.

sdg.iisd.org/news/world-bank-
launches-learning-poverty-target-in-
support-of-sdgs
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The Human Development Index (HDI) is a number from zero to one to compare different

states. A higher value is better. Ifthe HDI uses life expectancy at birth, it is assumed that

healthier people live longer. The number for literacy examines how educated the people

are. The enrollment rate measures how many school-aged children attend school. For the

standard ofliving, the gross domestic product is distributed among all inhabitants, mak-

ing it comparable.

Der GINI Index stellt einen Wert für die Ungleichheit dar. Dieser Wert kann

auch als Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung in einem Land verwendet

werden. Der GINI Index drückt die Einkommens- oder Vermögensungleichheit

in einer Volkswirtschaft aus. Der GINI Index von 100 (der GINI Koeffizient mul-

tipliziert mit 100) drückt vollständige Ungleichheit aus: eine einzelne Person er-

hält das gesamte Einkommen der Wirtschaft, alle anderen erhalten nichts. Ein

GINI Index von null beschreibt perfekte Gleichheit, alle Menschen erhalten das

gleiche Einkommen.

The GINI index represents a value for inequality. This value can also be used as an indic-

ator for the economic development in a country. The GINI index expresses income or

wealth inequality in an economy. The GINI index of100 (the GINI coefficient multiplied

by 100) expresses complete inequality: a single person receives the entire income ofthe eco-

nomy, everybody else receives nothing. A GINI index ofzero describes perfect equality, all

people receive the same income.

Was ist eine Armutsfalle?
Armut kann einem selbsterhaltenden Mechanismus unterliegen, der von Gene-

ration zu Generation die Armutssituation aufrecht hält. Unter Umständen wird

mit direkten Gegenmaßnahmen die Armutssituation sogar verstärkt. Der Me-

chanismus nennt sich Armutsfalle. Die Gegenmaßnahmen müssen zunächst

von Externen angestoßen werden.

Länder können durch Korruption in staatlichen Einrichtungen, schlechte Aus-

bildungssysteme, schlechte Gesundheitssysteme, Krieg und unzureichend ent-

wickelte Infrastruktur in der Armutsfalle landen.

What is a poverty trap? Poverty can be a subject of a self-sustaining mechanism that

maintains the poverty situation from generation to generation. Under certain circum-

stances, the poverty situation even can be exacerbated with direct countermeasures. The

mechanism is called the poverty trap. The countermeasures must first be initiated by ex-

ternal parties.

Countries can end up in a poverty trap with corruption in governmental institutions, poor

education systems, poor health systems, war and inadequately developed infrastructure.

Marcos Estanislao Lo Frano (1 1 )

Let's take care of it, i t may get dry, Argentina, 201 5

Gesundheitskosten drängen jedes
Jahr 100 Millionen Menschen in
extreme Armut.
Health care costs push 100 million people

into extreme poverty each year.

258 Millionen Kinder - das sind etwa
1  von  5 - dürfen nicht zur Schule
gehen.
258 million children - that's about 1 in 5 -

are not allowed to go to school.

www.oxfam.org/en

Kids in action!

Human Development Index
Der Human Development Index
(HDI) ist ein zusammengefasster
Wert für die Leistungen der
Menschen. Dieser Wert
berücksichtigt ein langes und
gesundes Leben, den Wissensstand
der Menschen und den
Lebensstandard. Die menschliche
Entwicklung bewertet die
Verbesserung des Leben der
Menschen und geht nicht davon aus,
dass Wirtschaftswachstum
automatisch zu mehr Wohlstand für
alle führt. Das
Einkommenswachstum wird als
Mittel der Entwicklung angesehen.
The Human Development Index (HDI) is

a summary ofpeople's performance. This

value takes into account a long and

healthy life, people's knowledge and

standard ofliving. Human development

evaluates the improvement ofpeople's lives

and does not assume that economic growth

automatically leads to greater prosperity

for all. Income growth is seen as a means

ofdevelopment.

hdr.undp.org
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Faidra Galani (1 3)

The qui l t of humanity, Greece, 201 5
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Zora Ecker (9)

Schule Leopoldsgasse, Austria, 201 9

Mensch l i chkei t
Meine Schwester i st äl ter al s i ch und kann viel e Kunststücke, wie auf dem Einrad
fahren . I ch wol l te das auch gerne können . Meine Schwester hat mir Zei t geschenkt
und so gehol fen das Gl ei chgewicht zu hal ten . I ch habe auch ihre Geduld gel ernt
und in der Schul e meinen unterstützungsbedürftigen Mitschül er*innen beim
Rechnen gehol fen .
My sister is older than me and can do many tricks, like riding on the unicycle. I also wanted to

be able to do it. My sister spent time with me and helped me keeping my balance. I also

learned her patience and helped my classmates in need ofsupport with arithmetic at school.

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wurden 2015 von den Führern

aller Nationen beschlossen. Bis 2030 soll weltweit Armut beendet, Ungleichhei-

ten bekämpft und der Klimawandel aufgehalten werden. Nachdem die Nationen

unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten haben, wird unter dem

Ziel der Menschlichkeit und globalen Partnerschaften mit 14 Detailzielen und 46

Beobachtungswerten die gegenseitige Hilfestellung zum Erreichen der SDGs

evaluiert.

The UN Sustainable Development Goals were determined by leaders ofall nations in 2015.

By 2030, global poverty is to be ended, inequalities are to be tackled and climate change is

to be stopped. Since the nations have different preconditions and possibilities, the mutual

assistance to achieve the SDGs is evaluated under the goal ofhumanity and global part-

nerships with 14 detailed goals and 46 observational values.

Es werden mit den Detailzielen eine notwendige inländische Mobilisierung von

Ressourcen für die internationale Hilfestellung und Entwicklungshilfe-Ver-

pflichtungen geprüft. Die langfristige Tragfähigkeit der Schulden und ihrer

nachhaltigen Investitionen sollen mit koordinierten politischen Maßnahmen

unterstützt und Schuldenkrisen reduziert werden. Das globale Nord-Süd und

Süd-Süd Gefälle soll durch den Zugang zu Forschung, Technologie und Innova-

tion sowie durch eine bessere Koordination der bekannten Mechanismen ver-

ringert werden. Der Welthandel soll mit einem universellen, offenen,

regelbasierten, nicht diskriminierenden und multilateralen Handelssystem in-

nerhalb der Welthandelsorganisation für alle Staaten gleichermaßen zugänglich

Sonderwirtschaftszonen
In den Entwicklungsländern werden
verschiedene Formen von
Sonderwirtschaftszonen (SWZ)
eingerichtet. Für die Einrichtung sind
die politischen Entscheidungsträger
in den Entwicklungsländern
verantwortlich. Das Ziel dieser
Programme ist ein katalysieren des
Wirtschaftswachstums.
Special Economic Zones. Various forms of

special economic zones (SEZ) are being set

up in developing countries. Political

decision-makers in developing countries

are responsible for the establishment. The

aim ofthese programs is to catalyze

economic growth.

openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/29054

• 53

SDG in
 action|Sichtweisen von Generationen|A

 generations' view eBook|D
ezember2021



sein. Mit Freihandelszonen und quotenfreiem Marktzugang sollen die schwä-

cheren Nationen unterstützt werden. Zudem sollen die unterschiedlichen politi-

schen Ausrichtungen und Führungsstile für die Beseitigung von Armut

respektiert werden. Die globale Zusammenarbeit für die Nachhaltigkeitsziele

soll mit ergänzenden Interessensgruppen und Partnerschaften im Wissensaus-

tausch, Expertise, Technologie und Finanzwesen verstärkt werden.

The detailed objectives will examine a necessary domestic mobilization ofresources for in-

ternational assistance and development assistance commitments. The long-term sustain-

ability ofdebt and its sustainable investments should be supported by coordinated policies

and debt crises reduced. The global north-south and south-south divide will be reduced

through access to research, technology and innovation and better coordination of the

mechanisms known today. World trade should be accessible to all states with a universal,

open, rule-based, non-discriminatory and multilateral trade system within the World

Trade Organization. Free trade zones and quota-free market access should help the weaker

nations. The different political orientations and leadership styles for the eradication of

poverty should be respected. Global cooperation for SDGs will be reinforced with comple-

mentary stakeholders and partnerships in knowledge sharing, expertise, technology and

finance.

Eine kleine Auswahl der Beispiele für die Beurteilungswerte (Indikatoren) sind:

Das Verhältnis der Staatseinnahmen zum Bruttoinlandsprodukt.

Das Verhältnis des inländischen Budgets, das durch Steuereinnahmen unter-

stützt wird.

Die offizielle Entwicklungshilfe gemessen an unterschiedlichen Indizes der

OECD.

Das Verhältnis des Überweisungsvolumens in Dollar gegenüber dem Bruttoin-

landsprodukt.

Die bestehenden Internet-Breitbandkunden pro 100 Einwohner gestaffelt nach

Internet-Geschwindikeit.

Die Anzahl der Internet-Benutzer pro 100 Einwohner.

A small selection ofexamples ofassessment values (indicators) are:

The ratio ofgovernment revenue to gross domestic product.

The ratio ofdomestic budget supported by tax revenues.

The official development aid measured by different indices ofthe OECD.

The ratio ofthe transfer volume in dollars to the gross domestic product.

The existing Internet broadband customers per 100 inhabitants graduated according to

Internet speed.

The number ofInternet users per 100 inhabitants.

Menschl ichkeit

OECD
Die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) setzt sich für eine bessere
Zusammenarbeit und Strategien für
ein besseres Leben ein. Die Ziele sind
Wohlstand, Gleichheit, Chancen und
Wohlergehen für alle.
Lösungen für die sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen
Herausforderungen werden in einem
gemeinsamen Vorgehen der Politik,
mit bisherigen Erfahrungen (aus
60  Jahren Zusammenarbeit) und der
Etablierung von evidenzbasierten
Standards gefunden.
The Organization for Economic

Cooperation and Development (OECD) is

committed to better cooperation and

policies for a better life. The goals are

prosperity, equality, opportunity and well-

being for all.

Solutions for the social, economic and

ecological challenges are found in a joint

political approach, with previous

experience (over 60 years ofcollaboration)

and the establishment ofevidence-based

standards.

www.oecd.org
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Was bedeutet Menschlichkeit?
Wir Menschen haben als Lebewesen weltweit diesselben Grundbedürfnisse. Je-

der Mensch hat jedoch sein eigenes Lebensumfeld und seine eigenen Erfahrun-

gen. Das eigene Verhalten und die Lebensweise können andere Menschen

beeinträchten oder sogar einschränken. Unter dem Aspekt der Menschlichkeit

üben sich Menschen in Empathie und helfen einander - auch über große Entfer-

nungen hinweg. Diese besondere Form der Menschlichkeit ist die Quelle für vie-

le Inhalte der Nachhaltigkeitsziele.

As living beings, we all do have the same basic needs as humans worldwide. However,

each person has their own living environment and experiences. Your own behavior and

lifestyle can affect or even restrict other people's life. Under the aspect ofhumanity, people

practice empathy and help each other - even over long distances. This particular form of

humanity is the source for many content ofthe sustainability goals.

Globale Partnerschaften helfen die Herausforderungen der Ungleichheit und die

unterschiedlichen Entwicklungsstände der einzelnen Nationen zu bewältigen.

Das Thema der SDGs gewinnt damit an Dynamik. Dennoch besteht eine digitale

Kluft. Private Investments sind meistens nicht mit dem Fahrplan der SDGs ab-

gestimmt oder danach ausgerichtet. Handelskonflikte und -spannungen ver-

langsamen das Wirtschaftswachstum, das als Motor für eine bessere

Gesellschaft definiert ist. Im Klimaschutz sind die globalen Partnerschaften, die

finanzielle Umverteilung und die Kooperation zum Wissenstransfer nötiger als

je zuvor. Der Klimawandel ist ein globales Problem, das die gesamte Menschheit

und nicht nur einzelne Staaten betrifft.

Global partnerships help tackle the challenges ofinequality and the different levels ofde-

velopment ofeach nation. The topic ofthe SDGs is gaining traction. However, there is a

digital gap. Private investments are usually not aligned with it or aligned with the SDGs

roadmap. Trade conflicts and tensions slow economic growth, which is defined as the en-

gine ofa better society. For climate protection, global partnerships, financial redistribution

and knowledge transfer cooperation are more necessary than ever. Climate change is a

global problem affecting all humanity, not just individual states.

Am Beispiel Österreich zeigt sich, dass es den Einwohnern gemessen an den

Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen relativ gut geht. Österreich ist ein

kleines Land, ein Rechtstaat, in dem die Einwohner viel Mitsprachemöglichkei-

ten haben. Die Infrastrukturen für Trinkwasser, Bildung, Krankenhäuser,

Hygiene usw. sind gut etabliert. Dennoch gibt es auf allen Ebenen Verbesse-

rungspotenzial. Einige Themen werden national bearbeitet, für andere gibt es

zwischenstaatliche Vereinbarungen. Einerseits müssen die Gelder für das

Kids in action!

DieWeltzollorganisation
Die Weltzollorganisation (WZO) ist
eine zwischenstaatliche Einrichtung.
Die Verbesserung der Effektivität und
Effizienz der Zollverwaltungen ist das
Hauptziel dieser unabhängigen
Organisation.
World Customs Organisation. The World

Customs Organization (WCO) is an

intergovernmental body. Improving the

effectiveness and efficiency ofthe customs

administrations is the main goal ofthis

independent organization.

www.wcoomd.org

Globale Investitionen
Die internationalen Investitionen in
eine nachhaltige Entwicklung in den
ärmeren Regionen der Welt ist ein
wichtiger Faktor für stabilere
Gesellschaftssysteme und die darauf
aufbauenden Partnerschaften.
Nach Konfliktsituationen und der
Pandemie helfen Investitionen einer
nachhaltigen und integrativen
Erholung. Diese Förderung von
Investitionen in Infrastruktur,
Resilienz, Gesundheitswesen und in
die Energiewende ist eine globale
politische Priorität.
Welt Investment Report. International

investment in sustainable development in

the poorer regions ofthe world is an

important factor for more stable social

systems and the partnerships that build on

them.

After situations ofconflicts and the

pandemic, investments help to get a

sustainable and inclusive recovery. This

encouraging investment in infrastructure,

resilience, healthcare and the energy

transition is a global political priority.

unctad.org/webflyer/world-
investment-report-2021

• 55

SDG in
 action|Sichtweisen von Generationen|A

 generations' view eBook|D
ezember2021



SDG in
 action|Sichtweisen von Generationen|A

 generations' view eBook|D
ezember2021



eigene Land zur Erreichung der Ziele aufgestellt werden, andererseits müssen

die weniger entwickelten Länder durch Geld, Projekte, Schuldenentlastungen,

gerechte Verträge oder deutliche Erhöhung ihrer Exportleistungen unterstützt

werden. Die Bedeutung und Wirkung der erfolgreichen Umsetzung der SDGs

für einen nachhaltigen Planeten sollte die zentrale Motivation sein, um die Ab-

wägungen der inländischen Förderung und Entwicklungshilfe auf politischer

Ebene laufend ernsthaft zu evaluieren und diese Gelder zu ermöglichen.

The example ofAustria shows that the population is doing relatively well in terms ofthe

United Nations' sustainability goals. Austria is a small country, a constitutional state in

which the inhabitants have a lot ofvoice opportunity. The infrastructures for drinking wa-

ter, education, hospitals, hygiene, etc. are well established. Nevertheless, there is room for

improvement at all levels. Some topics are worked on nationally, for others there are inter-

governmental agreements. On the one hand, the funds must be set up for one's own coun-

try in order to achieve the objectives, on the other hand, the less developed countries must

be supported by money, projects, debt relief, fair contracts or a significant increase in their

export performance. The importance and impact of the successful implementation of the

SDGs for a sustainable planet should be the central motivation to continuously seriously

evaluate and facilitate the balancing ofdomestic support and development assistance at

the political level.

Um Investitionen besser aufNachhaltigkeitsziele auszurichten, widmet sich der

behördenübergreifende Cluster für Handels- und Produktionskapazitäten als

Zusammenschluss mehrerer UN-Institutionen der Koordination von Handels-

und Entwicklungsoperationen auf nationaler und regionaler Ebene. Jeden drit-

ten Tag erhält der Cluster ein Ersuchen um technische Hilfe von einem Entwick-

lungsland. Im Jahr 2020 wurden 218 Projekte im Wert von 41,7 Millionen

US-Dollar in 79 Ländern umgesetzt. Die Aktivitäten des Clusters folgen dem

Motto: Wohlstand für alle und niemanden zurücklassen.

In order to better align investments with sustainability goals, the cross-agency cluster for

trade and production capacities as an amalgamation ofseveral UN institutions is dedic-

ated to the coordination of trade and development operations at national and regional

level. Every third day the cluster receives a request for technical assistance from a develop-

ing country. In 2020, 218 projects worth $ 41.7 million were implemented in 79 countries.

The activities ofthe cluster follow the motto: wealth for everyone and leave no one behind.

Phamela de Souza Segatini Rodrigues (1 1 )

A drop of hope, Brazi l , 201 7

Kids in action!

HORIZONT3000
Die Arbeit von HORIZONT3000
unterstützt benachteilitgte Menschen
im Globalen Süden. Als eine der
größten Organisationen in der
nichtstaatlichen österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit
werden Projekte für eine nachhaltige
und menschengerechte Entwicklung
durchgeführt.
Die Zusammenlegung des
Österreichischen
Entwicklungsdienstes (ÖED), des
Institutes für Internationale
Zusammenarbeit (IIZ) und der
Kofinanzierungsstelle für
Entwicklungszusammenarbeit (KFS)
im Jahr 2001 resultierte in der
Organisation HORIZONT3000.
The work ofHORIZONT3000 supports

disadvantaged people in the Global South.

As one ofthe largest organizations in non-

governmental Austrian development

cooperation, projects for sustainable and

humane development are carried out.

The merge ofthe Austrian Development

Service (ADS), the Institute for

International Cooperation (IIZ) and the

Co-financing Office for Development

Cooperation (KFS) in 2001 resulted in the

organization HORIZONT3000.

www.horizont3000.at
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Kl imawandel
Wir sol l en auf unsere Erde aufpassen und sie n icht ausbeuten . Wir mögen al l e eine
gute Luft zum Atmen . I ch l i ebe es im Sommer Schwimmen zu gehen und im
Winter Ski zu fahren . Mi t dem Kl imawandel gibt es viel l ei cht keinen Schnee mehr
auf den Bergen . Das müssen wir verh indern .
We should take care ofour earth and not exploit it. We all like a good air to breathe. I love

swimming in the summer and skiing in the winter. With climate change, there may not be

snow on the mountains. We have to prevent that.

Klimawandel beschreibt die bedeutende Veränderung des Klimas, der Atmo-

sphäre und Muster von Zusammenhängen im Laufe der Zeit. Das Klima kann

sich weltweit oder auch nur regional verändern. Gleichzeitig können verschie-

dene Regionen und klimatische Bedingungen miteinander verknüpft sein. Bei-

spielsweise kann ein Temperaturanstieg in einer Region, den Regen in einer

anderen Region verstärken.

Die Veränderung des Klimas ist nichts Neues, sondern ein laufendes Prozedere,

das von den aktuellen Umweltparametern (Temperatur, Sauerstoff- oder Koh-

lendioxidgehalt, usw.) beeinflusst wird. Diese Umweltparameter sind Prozesse

innerhalb der Erde, Kräfte von außerhalb (z.B. Änderungen der Sonnenein-

strahlung) oder Einflüsse aufdie Atmosphäre.

Climate change describes the significant change in climate, atmosphere and pattern ofre-

lationships over time. The climate can change worldwide or even regionally. At the same

time, different regions and climatic conditions can be linked. For example, a temperature

increase in one region can increase rain in another region.

The change in climate is nothing new, but an ongoing process that is influenced by current

environmental parameters (temperature, oxygen or carbon dioxide, etc. ). These environ-

mental parameters are processes within the earth, forces from outside (e.g. changes in sol-

ar radiation) or influences on the atmosphere.

Der Klimawandel ist eine langzeitliche Veränderung und nicht eine kurze Beob-

achtung in einem Jahr. Die Veränderungen sind abnormale Schwankungen, die

regionale und globale Mechanismen beeinflussen.

Kamil Bindernagel (9)

Schule Leopoldsgasse, Austria, 201 9

Umweltdaten
Das Zentrum für
Umweltdatenanalyse (CEDA) des
Datenarchivs des Natural
Environment Research Council für
Atmosphärenforschung und
Erdbeobachtung sammelt
kontinuierlich Daten zur Atmosphäre
und zur Erdbeobachtung. Die
derzeitigen (2020) 13 Petabyte an
Daten bieten einen Einblick in
langfristige Veränderungen des
Systems Erde.
Environmental data. The Centre for

Environmental Data Analysis (CEDA) of

the Natural Environment Research

Council's Data Repository for Atmospheric

Science and Earth Observation

continuously collects data ofthe

atmosphere and earth observation. The

actual 13 Petabytes ofdata offer an insight

into long term changes ofthe system

Earth.

archive.ceda.ac.uk
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Die Änderungen des Klimas vollzogen sich bisher in einem Zeitraum von Deka-

den bis zu Millionen von Jahren. Mit den Aufzeichnungen von Umweltparame-

tern der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte kann das Ausmaß der

letztjährigen Klimaveränderungen beobachtet werden. Hier sieht man bei vielen

Parametern im Vergleich zur Geschichte, dass sich die Werte massiv verändern.

Ein direkter Zusammenhang mit menschlichen industriellen Aktivitäten kann

über die wissenschaftliche Erdbeobachtung der letzten Jahrzehnte nachgewie-

sen werden, denn täglich werden unterschiedliche Bestandteile der Atmosphäre

und Erdoberfläche mit Satellitensensoren gemessen und ausgewertet.

Climate change is a long-term change and not a short observation in a year. The changes

are abnormal fluctuations that affect regional and global mechanisms.

So far, climate change has taken place over a period ofdecades to millions ofyears. With

the record ofenvironmental parameters ofthe last decades and centuries, the extent oflast

year's climate changes can be observed. Here you can see in many parameters compared to

history, that the values change massively. A direct connection with human industrial

activities can be demonstrated by the scientific earth observation of the last decades, be-

cause daily different components ofthe atmosphere and the earth's surface are measured

and evaluated with satellite sensors.

Wie wird der Erfolg gegen den Klimawandel gemessen?
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschheit sind gewaltig, denn

Wetterereignisse verändern sich und führen immer mehr zu zivilen Katastro-

phen. Aus diesem Grund fokussiert sich die Messung des Kampfes gegen den

Klimawandel in allen Ländern auf die Stärkung der Widerstands- und Anpas-

sungsfähigkeit an klimabedingte Gefahren und Naturkatastrophen.

Bei den UN Nachhaltigkeitszielen werden einerseits die Anzahl der Tode, Ver-

missten und direkt betroffenen Menschen von Klimakatastrophen gemessen

und andererseits die eingesetzten Maßnahmen zur Reduzierung des Katastro-

phenrisikos in den einzelnen Ländern bewertet.

Measuring climate change. The impact of climate change on humanity is huge, because

weather events are changing and leading to more and more civil catastrophes. That is why

measuring the fight against climate change in all countries focuses on strengthening resi-

lience and adapting to climate-related threats and natural disasters.

The UN Sustainability Goals measure the number ofdeaths, missing persons and people

directly affected by climatic disasters and also assess the measures taken to reduce disaster

risk in the individual countries.

Klima-Evaluierung
Die Bewertung des Klimasystems und
seiner Veränderungen muss auf
objektiven Informationen beruhen.
Satelliten-Erdbeobachtungen können
diese grundlegenden Informationen
liefern und somit die
Herausforderungen der
Klimainformation unterstützen.
Dieses wesentliche Thema ist im
Erdbeobachtungshandbuch
beschrieben.
Climate Evaluation. The evaluation ofthe

climate system and its changes have to

rely on objective information. Satellite

earth observationscan deliver these

fundamental information and therefore

support climate information challenges.

This essential topic is described in the

earth observation handbook.

eohandbook.com

Lebenszeichen der Erde
Die NASA beobachtet die
Lebenszeichen des Planeten,
dokumentiert den globalen
Klimawandel und beleuchtet die
Auswirkungen des Menschen aufdas
Erdsystem.
Vital signs ofEarth. The NASA observes

the vital signs ofthe planet, documents

global climate change and highlights

human impact on the earth system.

climate.nasa.gov
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In einer eigenen Vereinbarung zur Katastrophenvermeidung, der SENDAI De-

klaration, werden die Tätigkeiten nach vier Prioritäten eingeteilt:

(1) Zunächst muss das Katastrophenrisiko verstanden werden. Welche Ausmaße

kann die Katastrophe annehmen und wie viele Menschen sind ihr ausgesetzt?

(2) Die Katastrophenvorsorge zu der erkannten möglichen Katastrophe muss in

den Gemeinden, der Region und im Staat eingerichtet werden.

(3) Öffentliche und private Gelder müssen in Vorkehrungen zur Reduzierung

der möglichen Katastrophe investiert werden, um die Widerstandsfähigkeit ein-

zurichten.

(4) Zuletzt muss die Katastrophenvorsorge verbessert werden, um den Wieder-

aufbau und Erholung nach der Katastrophe zu beschleunigen.

In a separate agreement on disaster prevention, the SENDAI Declaration, the activities

are divided into four priorities:

(1) First, the disaster risk must be understood. What are the dimensions ofthe disaster and

how many people are exposed to it?

(2) Disaster preparedness for the identified potential catastrophe must be established in

the communities, the region and in the state.

(3) Public and private funds must be invested in disaster-reduction measures to establish

resilience.

(4) Finally, disaster risk reduction needs to be improved to accelerate post-disaster recon-

struction and recovery.

Die Beobachtung des Klimawandels
Generell ist der Klimawandel ein globales Phänomen mit vielen regionalen Er-

eignissen. Mit lokalen Wetterstationen können viele Umweltparameter (Tempe-

ratur, Luftdruck, Feuchtigkeit, Gase) gemessen werden. Der überregionale

Zusammenhang ergibt sich durch die Vernetzung der einzelnen Wetterstatio-

nen und Messungen. Allerdings gibt es in diesem Netzwerk keine flächenhafte

Abdeckung. Diese wird über mathematische Modelle berechnet.

Damit eine Veränderung des Klimas zuverlässig bestimmt werden kann, reichen

diese Modelle alleine nicht aus. Es müssen viele Messungen aus dem Weltraum

per Satelliten durchgeführt werden, da zwei Drittel der bedeutenden Klimava-

riablen nur optisch gemessen werden können.

Observing climate change. In general, climate change is a global phenomenon with many

regional events. With local weather stations many environmental parameters (temperat-

ure, air pressure, humidity, gases) can be measured. The supraregional connection results

Wissenschaftliche Bewertung
Das Zwischenstaatliche Gremium für
Klimawandel (IPCC) wurde
eingerichtet, um politischen
Entscheidungsträgern regelmäßig
wissenschaftliche Bewertungen des
Klimawandels, seiner Auswirkungen
und potenziell künftige Risiken zu
liefern sowie Anpassungs- und
Minderungsoptionen vorzuschlagen.
Die kontinuierlichen Berichte werten
wissenschaftliche Beobachtungen aus
und zeigen die Tendenzen der
Entwicklungen auf.
Das IPCC ist das Gremium der
Vereinten Nationen zur Bewertung
der Wissenschaft im Zusammenhang
mit dem Klimawandel.
Scientifc assessment. The

Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC) was created to provide

policymakers with regular scientific

assessments on climate change, its

implications and potential future risks,

and recommending forward adaptation

and mitigation options. The continuous

reports evaluate scientific observations

and show the trends ofdevelopments.

The IPCC is the United Nations body for

assessing the science related to climate

change.

www.ipcc.ch
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from the networking of the individual weather stations and measurements. However,

there is no area coverage in this network. This is calculated using mathematical models.

So, that a change in the climate can be reliably determined, these models are not enough.

Many satellite measurements have to be made, as two-thirds of the major climate vari-

ables can only be measured optically.

Mit den zusätzlichen Messungen der Satelliten wird ein globales Bild geschaf-

fen, das auch für jene Regionen gültig ist, die schwer zugänglich sind. Satelliten

können mehrmals am Tag eine Region überfliegen und Messungen bzw. Auf-

nahmen machen. Am Ende werden alle Messungen unterschiedlichster Senso-

ren (Satelliten und lokale Sensoren) vergleichbar gemacht und beispielsweise

hinsichtlich des Klimas ausgewertet. Über längere Zeiträume, wie Jahre oder gar

Jahrzehnte, können so längerfristige Veränderungen erkannt werden.

Zum Beispiel werden in Internetanwendungen sämtliche Satellitenaufnahmen

seit 1986 zusammengetragen und als Animation erkundbar gemacht. Topografi-

sche Veränderungen, wie das Schmelzen der Gletscher, können so mitverfolgt

werden.

Die heutigen Satellitenaufnahmen beschränken sich nicht auf Bilder. Vielmehr

werden Wasserqualität und Verschmutzungen von Gewässern, Katastrophen

(Überflutungen, Waldbrände) , Luftqualität, Temperatur oder ultraviolette

Strahlung aufgenommen. Zukünftig stehen auch für diese unterschiedlichsten

Anwendungsbereiche grafische Animationen der Veränderung über längere

Zeiträume zur Verfügung.

With the additional measurements ofthe satellites a global image is created, which is also

valid for those regions that are difficult to access. Satellites can fly over a region several

times a day and take measurements or recordings. In the end, all measurements ofdiffer-

ent sensors (satellites and local sensors) are made comparable and evaluated, for example,

with regard to the climate. Over longer periods, such as years or even decades, longer-term

changes can be detected.

For example, there are internet applications in which all satellite images since 1986 have

been collected and made explorable as an animation. Topographical changes, such as the

melting ofthe glaciers, can be followed in this way.

Today's satellite images are not limited to images. Furthermore, water quality and pollu-

tion ofwaters, disasters (floods, forest fires), air quality, temperature or ultraviolet radi-

ation are recorded. In the future, graphical animations of change over longer periods of

time will be available for these very different application areas as well.

Visuelle Produkte des Wandels
Der Klimaveränderungsservice des
europäischen Copernicus Programms
sammelt hoch qualitative Klimadaten
gemeinsam mit dem europäischen
Wetterdiensten und stellt den
zuverlässigen Zugang dazu bereit.
Mit einfachen Werkzeugen soll die
Herstellung von visuellen Produkten,
wie Diagrammen oder Karten,
unterstützt werden.
Visual Products ofChange. The climate

change service ofthe European Copernicus

program collects high quality climate data

together with the European weather

service and provides reliable access to it.

The production ofvisual products such as

diagrams or maps should be supported

with simple tools.

climate.copernicus.eu

Katastrophenrisiko
Der Klimawandel kann die Ursache
von Katastrophen sein. Einige
Indikatoren für den Klimawandel
zählen die Anzahl der Betroffenen.
Der Sendai-Rahmen für die
Reduzierung des Katastrophenrisikos
2015-2030 ist der Fahrplan der UN
dafür, wie wir unsere Gemeinden
sicherer und widerstandsfähiger
gegen Katastrophen machen können.
Disaster Risk. Climate change may be the

source ofdisasters. Some indicators for

climate change count the number of

affected persons. The Sendai Framework

for Disaster Risk Reduction 2015-2030 is

the roadmap ofthe UN for how we make

our communities safer and more resilient

to disasters.

www.undrr.org
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Die Alpen
In den Alpen ist der gloable Klimawandel lokal und direkt spürbar. Sowohl der

Ausstoss von klimaschädlichen Gasen als auch die überdurchschnittliche Erder-

wärmung zeigen ihre Wirkung:

(1) In den Alpen steigen die Temperaturen doppelt so schnell wie im globalen

Durchschnitt. Beobachtbare Rückkopplungseffekte verstärken in der besonde-

ren Topografie die Veränderungen. Beispielsweise erwärmt sich schnee- und

eisfreies Land mehr und demnach schmelzen Schnee und Eis schneller.

(2) Die biologische Vielfalt in den Alpen wird von den steigenden Temperaturen

des Klimawandels beeinflusst. Die Vegetationszonen der höher gelegenen und

nach Norden ausgerichteten Flächen verändern sich. Jene Arten, die kühlere und

hochalpine Lebensräume benötigen, werden nach und nach vom Aussterben be-

droht.

The alps. In the Alps, global climate change can be felt locally and directly. Both, the emis-

sion ofclimate-damaging gases and the above-average global warming show their effects:

(1) In the Alps, temperatures rise twice as fast as the global average. Observable feedback

effects intensify the changes in the special topography. For example, snow-free and ice-free

land heats up more and, accordingly, snow and ice melt faster.

(2) The biological diversity in the Alps is influenced by the rising temperatures ofclimate

change. The vegetation zones in higher elevations and to the north change. Those species

that need cooler and high-alpine habitats are gradually being threatened with extinction.

Die Internationale Alpenschutzkommission CIPRA ist eine unabhängige und

gemeinnützige Dachorganisation, die sich für den Schutz und die nachhaltige

Entwicklung in den Alpen einsetzt. Mit dem Vorsatz der Genügsamkeit, dem

Leitmotiv der Solidarität und der Forderung nach partizipativen Entschei-

dungsprozessen, entwirft und leitet CIPRA die notwendigen Projekte zum

Erhalt des Alpenraumes.

The International Commission for the Protection ofthe Alps, CIPRA, is an independent,

non-profit umbrella organization that works for the protection and sustainable develop-

ment in the Alps. With the intention of frugality, the leitmotif of solidarity and the de-

mand for participatory decision-making processes, CIPRA designs and leads the necessary

projects for the preservation ofthe Alpine region.

Charl ie Blampied (9)

A melting world, New Zealand, 201 7

Gletscherschwankungen
Die weltweite Sammlung von
Informationen über laufende
Gletscheränderungen wurde 1894 mit
der Gründung der Internationalen
Gletscherkommission eingeleitet. Seit
mehr als einem Jahrhundert sammeln
und verbreiten der World Glacier
Monitoring Service (WGMS) und
seine Vorgängerorganisationen
standardisierte Daten zu
Gletscherschwankungen. Eine
jährliche Sammlung von
Gletscherdaten erfolgt über das
Netzwerk für wissenschaftliche
Zusammenarbeit, das in mehr als 30
Ländern aktiv ist.
Glacier Fluctuations. Worldwide

collection ofinformation about the

ongoing glacier changes was initiated in

1894 with the foundation ofthe

International Glacier Commission. For

more than a century, the World Glacier

Monitoring Service (WGMS) and its

predecessor organizations have been

compiling and disseminating

standardized data on glacier fluctuations.

An annually collection ofglacier data is

done through its scientific collaboration

network that is active in more than 30

countries.

wgms.ch
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Jakob Haipl (9)

Schule Leopoldsgasse, Austria, 201 9

Ozeane
Bei mi r zu Hause gibt es einmal pro Woche einen Fi sch aus dem Meer zu essen .
Meine El tern sagen , dass das gesund sei . Viel e Menschen l eben in der Nähe von
Meeren und ernähren si ch von Fi schen . I ch habe gehört, dass ganze Fabriken auf
das Meer h inausfahren und dort die gefangenen Fi sche verarbei ten und einfrieren ,
so wie diese bei uns im Geschäft zum Kaufen sind. Wie l ange wird es da noch
Fi sche geben?
At home, once a week there is a fish to eat from the sea. My parents say that's healthy. Many

people live near seas and eat fish. I 've heard that entire factories go out to sea and process and

freeze the fish they catch, as they are in our shop for sale. How long will there be fish?

Was bedeuten "Meere" undWasser für uns Menschen?
Die Erdoberfläche besteht aus 2/3 Wasser. Die größeren Bereiche nennen wir

Ozeane und die kleineren Meere. Diese Bereiche aus Salzwasser sind Lebens-

raum für eine Vielzahl von Organismen, die von Sonnenlicht, Temperatur, Was-

serdruck, Säuregehalt und Strömungen beeinflusst werden. Der Lebensraum

bildet einen autonomen Zyklus aller Organismen. Jeder Eingriffin diesen Zyklus

kann zerstörerische Auswirkungen aufden Lebensraum haben.

The meaning of oceans. The earth's surface is 2/3 ofwater. The larger areas are called

oceans and the smaller ones are called seas. These areas ofsaltwater are home to a variety

oforganisms that are affected by sunlight, temperature, water pressure, acidity and cur-

rents. The habitat forms an autonomous cycle ofall organisms. Any intervention in this

cycle can have devastating effects on the habitat.

Die Ozeane mit ihrer Temperatur, Chemie, den Strömungen und Organismen,

machen die Erde bewohnbar. Regen, Trinkwasser, Wetter und sogar Sauerstoff

werden von den Ozeanen bereit gestellt und geregelt. Die Ozeane beinhalten

97% des Wassers der Erde und absorbeiren 30% des Kohlendioxides, das von

Menschen produziert wird.

The oceans, with their temperature, chemistry, currents and organisms, make the earth

habitable. Rain, drinking water, weather and even oxygen are provided and regulated by

UN FAO
Die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen unterstützt und
fördert den verantwortungsvollen
und nachhaltigen Umgang mit den
Fischbeständen und der
Aquakulturen. Dazu gehören der
Wissensaufbau, Handel und
Marketing und Regeln zum
Fischfang.
The Food and Agriculture Organization of

the United Nations supports and promotes

the responsible and sustainable use offish

stocks and aquacultures. This includes

knowledge building, trading and

marketing, and fishing rules.

www.fao.org/fishery/en
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the oceans. The oceans contain 97% of the world's water and absorb 30% of the carbon

dioxide produced by humans.

Viele Menschen hängen vom Protein der Meerestiere für ihre Ernährung ab.

Trinkwasser, das nur ca 3% des gesamten Wassers ausmacht, ist Hauptbestand-

teil in Milch, Getränken, Obst und Gemüse. Wasser wird für die Herstellung von

Nahrung, Kleidung, Medizin und vielen anderen Produkten benötigt.

Many people depend on marine protein for their diet. Drinking water, which makes up

only about 3% ofthe total water, is a major component in milk, beverages, fruits and ve-

getables. Water is needed for the production offood, clothing, medicine and many other

products.

Wie wird der Schutz des Lebens unterWasser gemessen?
Der Schutz des Leben unter Wasser besteht bei den UN Nachhaltigkeitszielen

aus fünfDetailzielen mit sieben Indikatoren.

Gemessen wird der Fischbestand innerhalb der biologischen Verträglichkeit, die

Abdeckung der geschützten Flächen im Verhältnis zu anderen Zonen (Biodiver-

sitätszonen oder Wirtschaftszonen) , vorhandene Maßnahmen gegen illegale

und unregulierte Fischerei, die Zulassungsmechanismen für Kleinfischerei und

die aufgewendeten Forschungsgelder für Ozeanwissenschaft und Meeres-

technik.

Measuring the protection ofoceans. The protection ofunderwater life in the UN Sustain-

able Development Goals consists offive detailed objectives with seven indicators.

The fish population is measured within the biocompatibility, the coverage ofthe protected

areas in relation to other zones (biodiversity zones or economic zones), existing measures

against illegal and unregulated fishing, the licensing mechanisms for small scale fisheries

and the research funding for ocean science and marine technology.

Bei den Forschungsschwerpunkten steht die Gesundheit und die Biodiversität

der Meere im Vordergrund. Das Wissen und die Technologien werden nach den

zwischenstaatlichen Kriterien und Leitfäden der ozeanographischen Kommissi-

on ausgetauscht.

The main research focuses on the healthiness and the biodiversity ofthe oceans. The know-

ledge and technologies are exchanged according to the intergovernmental criteria and

guidelines ofthe Oceanographic Commission.

Global FishingWatch
Das Internetportal Global Fishing
Watch macht die Nutzung der
Ozeane durch das Sammeln,
Visualisieren und Bereitstellen von
Informationen mit modernsten
Technologien transparent. Dieses
Aufzeichnen der globalen
Fischereiaktivitäten in nahezu
Echtzeit fördert die Nachhaltigkeit
der Ozeane.
The Global FishingWatch Internet portal

shows the exploitation ofthe oceans by

collecting, visualizing and providing

information with the latest technologies.

This near real-time recording ofglobal

fishing activity promotes ocean

sustainability.

globalfishingwatch.org

Automatic Identification System AIS
Das automatische
Identifizierungssystem AIS stellt
Informationen eines Schiffes
automatisch für andere Schiffe und
die Küstenbehörden zur Verfügung.
Die internationale maritime
Organisation reguliert für die
Sicherheit aller Schiffe die Inhalte der
Information und die Existenz der
Sendegeräte. Mit diesen
Informationen werden auch
Aufzeichnungen über die
Fischereitätigkeiten erhalten.
The automatic identification system AIS

automatically makes information from

one ship available to other ships and the

coastal authorities. The international

maritime organization regulates the

content ofthe information and the

existence ofthe transmission devices for

the safety ofall ships. This information is

also used to keep records offishing

activities.

www.imo.org/en/OurWork/
Safety/Navigation
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Peder Hil l (51 ) ,

Teacher and Founder, Kids Save Ocean, www.kidssaveocean.com, 201 9

Kids Save Ocean
I ch sehe eine Wel t, i n der Regierungschefs ihre Pol i ti k in Bezug auf l angfri stige
gl obal e Umwel tprobl eme, wie den Kl imawandel , n i cht so l ei cht ändern können .
Eine Wel t, i n wel cher die fundierten Ergebn i sse der Wissenschaft wichtiger sind, al s
die persön l i chen Neigungen , fragwürdigen Ideen und Motive der Anführer.
I see a world, where the heads of government can't easily alter policy related to long-term

global environmental issues, like climate change. A world, where the rigorous outcomes of

science outweigh the personal inclinations and questionable ideas and motives ofleaders.

Kids Save Ocean begann 2016, als der Lehrer Peder Hill 12-jährigen Kindern da-

bei half, einen 4,5 Meter großen Wal aus Müll zu bauen. Die Intention war es,

mit diesem Kunstwerk auf die Plastikverschmutzung der Ozeane aufmerksam

zu machen. Die Bemühungen von Peder Hill und seinen Klassen umfassten die

Ausstellung des Wals, die Unterstützung der Kindern bei der Erstellung der Kin-

dererklärung für den sauberen Ozean, die Organisation des Clean Ocean Sum-

mit bei der UN und die mobile App FateChanger. Diesem Weg, von Kids Save

Ocean, schloss sich ein globales Netzwerk von Freiwilligen an, die alle von der-

selben einfachen, kraftvollen Idee begeistert waren: Kindern eine Stimme

geben.

Kids Save Ocean began in 2016 when teacher Peder Hill was helping 12-year-olds build a

15-foot whale out oftrash. The intention was to use this work ofart to draw attention to the

plastic pollution ofthe oceans. The efforts ofPeder Hill and his classes included exhibiting

the whale, helping children create the Children's Declaration for the Clean Ocean, organ-

izing the Clean Ocean Summit at the UN, and the FateChanger mobile app. A global net-

work ofvolunteers joined the initiative ofKids Save Ocean, all drawn to the same simple,

powerful idea: give children a voice.

Peder: „Ich glaube auch, dass der grassierende Konsum verschwinden muss und

dass eine Dienstleistungswirtschaft, die sich auf die Verbesserung der Men-

schen - sowohl persönlich als auch kollektiv - konzentriert, unsere einzige

Hoffnung sein wird, die Umweltzerstörung durch unsere derzeitige Warenwirt-

schaft zu verhindern - wie viel braucht man davon in seinem Haus? Wie viele

Sea Education Association
Die Sea Education Association (SEA)
ist eine gemeinnützige Organisation
und ein international anerkanntes
Unternehmen in der
Meeresausbildung. Seit 1971 wurden
über 10.000 Gymnasiasten und
College-Studenten mit den
Werkzeugen für umweltkompetente
Führungskräfte ausgestattet. Diese
Menschen sind bereit das
entscheidende Problem des 21.
Jahrhunderts anzugehen: die
Auswirkungen des Menschen aufdie
Umwelt.
Sea Education Association (SEA) is a non-

profit organization and an internationally

recognized company in marine education.

Since 1971, over 10,000 high school and

college students have been equipped with

the tools for environmentally literate

leaders. These people are ready to tackle

the crucial problem ofthe 21st century: the

impact ofhumans on the environment.

www.sea.edu
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Ocean CleanUp
The Ocean Cleanup ist eine
gemeinnützige Organisation, die
fortschrittliche Technologien
entwickelt, um die Weltmeere von
Plastik zu befreien. Wenn Ocean
Cleanup und andere Mitstreiter das
Ziel einer Reduzierung des
Plastikmülls in den Ozeanen um 90 %
erreicht haben, ist das Projekt
abgeschlossen und die Arbeit ist
erledigt.
The Ocean Cleanup is a non-profit

organization that develops advanced

technologies to rid the world's oceans of

plastic. When Ocean Cleanup and other

fellow campaigners have achieved their

goal ofreducing plastic waste in the

oceans by 90%, the project is complete and

the job is done.

theoceancleanup.com

Dinge, die wir besitzen, machen uns glücklich? Es gibt keinen Grund, den gan-

zen Mist zu besitzen um ihn letztendlich wegzuwerfen. Die Wissenschaft hat

Licht auf die Dinge geworfen, die einen glücklich machen. Diese Dinge beinhal-

ten keine „Dinge“. Ich hoffe, dass wir in 30 Jahren als Konsumenten Minimalis-

ten sein werden, stattdessen Sammler von Erfahrungen und Liebe und all den

Dingen, die unsere Seele erfüllen und zu persönlicher Zufriedenheit führen -

wie anderen auf der ganzen Welt zu helfen - das ist an und für sich der Schlüs-

sel, um viele der SDGs Wirklichkeit werden zu lassen.”

Peder: “I also believe that rampant consumption must go away and that a service economy

that focuses on improving people - both personally and collectively - will be our only hope

ofpreventing the environmental degradation from our current merchandise economy - like

do you need a lot ofit in your house? How many things we own make us happy? There's no

reason to do and have all that crap and finally throw it away. Science has shed light on the

things that make you happy. These things do not include “things”. I hope that in 30 years

we will be minimalists as consumers, instead collectors ofexperiences and love and all the

things that fill our souls and lead to personal satisfaction - like helping others around the

world - a key in and ofitselfto make many ofthe SDGs a reality.”

Die Kernaufgabe von KidsSaveOcean besteht darin, Kindern eine Stimme über

die Umwelt unseres Planeten zu geben. Dies geschieht durch die Zusammenar-

beit mit den Vereinten Nationen, mit Ausstellungen von Jugendumweltkunst

und mit der mobilen App FateChanger. FateChanger ermöglicht Kindern die

echte Teilhabe am politischen Prozess. Es bietet Lehrern eine Plattform, um die

Schüler intensiv über die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik, den Klima-

wandel und die Nachhaltigkeit zu informieren.

The core mission ofKidsSaveOcean is to give children a voice about our planet's environ-

ment. This is done by working with the United Nations, exhibiting youth environmental

art and with FateChanger. The mobile app FateChanger facilitates children’s true parti-

cipation in the political process. It provides teachers with a platform to deeply engage stu-

dents about plastic ocean pollution, climate change and sustainability.

Es ist offensichtlich, dass die meisten Umweltabkommen der UN-Ebene nicht

eingehalten werden und die Umweltgesetze nicht konsequent durchgesetzt

werden. Die Weltgemeinschaft muss dieses massive Problem offiziell anerken-

nen und damit umzugehen lernen. Es muss aus globaler Sicht ein echtes Rück-

grat aufgebaut werden, sodass Länder die schriftlichen Vereinbarungen und

Gesetze in die Realität umsetzen können. Die Erfüllung der SDGs ist dringend

und real. Es fällt schwer, in diesem Zusammenhang nur das Wort “Drama” zu

verwenden.

Kids in action!

Great Pacific Garbage Patch
In den subtropische Gewässern
zwischen Kalifornien und Hawaii
liegt eine Sammlung von Plastik: The
Great Pacific Garbage Patch (GPGP).
In einem wissenschaftlichen Modell,
das mit Daten aus mehreren Schiffs-
und Flugzeugvermessungen
kalibriert wurde, konnte berechnet
werden, dass mindestens 79 (45–129)
Tausend Tonnen Meeresplastik in
einer Fläche von 1,6 Millionen km2
schwimmen. Das ist eine Zahl, die
vier- bis sechzehnmal mal höher ist
als zuvor berichtet.
A collection ofplastic lies in the

subtropical waters between California and

Hawaii: The Great Pacific Garbage Patch

(GPGP). In a scientific model that was

calibrated with data from several ships

and aircraftmeasurements, it was

calculated that at least 79 (45–129)

thousand tons ofmarine plastic swim in

an area of1.6 million km2. That's a

number four to sixteen times higher than

previously reported.

www.nature.com/articles/
s41598-018-22939-w
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It is evident that most ofthe UN level environmental agreements are not being respected

and that environmental laws are not being consistently enforced. The world community

must officially recognize this massive problem and learn to deal with it. A real backbone

needs to be built from a global perspective so that countries are enabled to translate the

written agreements and laws into reality. The fulfillment ofthe SDGs is urgent and real. It

is difficult just to use the word “drama” in this context.

Die heute eingesetzten Standardbausteine der Bildung, die vor langer Zeit in ei-

ner ganz anderen Welt etabliert wurden, sollten von Grund aufneu gebaut wer-

den. Die SDGs und unser dringender Bedarf des globalen Wandels in Politik,

Wirtschaft, Umweltschutz und Gerechtigkeit sind die neuen Eckpfeiler in der

Bildung.

The standard building blocks ofeducation used today, which were established a long time

ago in a completely different setting ofthe world, should be built from scratch. The SDGs

and our urgent need for global change in politics, economics, environmental protection

and justice are the new cornerstones in education.

„… Kinder müssen überall eine Stimme haben über die Umwelt unseres Plane-

ten. Wir können die Welt nicht verändern, wenn junge Leute nicht die Führung

übernehmen.“ Erik Solheim, Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms.

“… Children everywhere must have a voice about our planet’s environment. We cannot

change the world ifyoung people don’t take the lead.” Erik Solheim, Executive Director of

the UNEnvironmental Program

Der österreichische Hauptsitz der UNO im Juni 2018: Hunderte Kinder im Alter

von 12 bis 16 Jahren kommen aus allen Teilen der Welt zusammen. Sie nehmen

mit verschiedenen Projekten für ein einziges Ziel teil: die Kindererklärung für

saubere Ozeane. Die Erklärung ist eine Prioritätenliste, die an jede Regierung

der Welt geschickt wird.

The Austrian headquarters ofthe UN in June 2018: Hundreds ofchildren between the ages

of12 and 16 from all over the world come together. They participate with different projects

for one single goal: the Children's Declaration for Clean Oceans. The declaration is a pri-

ority list that is send to every government in the world.

End Plastic Waste
Die Allianz gegen Plastikmüll vereint
seit 2019 über 80 Unternehmen,
Projektpartner, Verbündete und
Unterstützer, die daran arbeiten,
Plastikmüll in der Umwelt zu
beenden. Ein vielfältiges Netzwerk an
Ressourcen und Expertise wird
gebündelt. Technische Führer,
Ingenieure, Wissenschaftler und
Praktiker arbeiten zusammen, um
innovative Lösungen aufder ganzen
Welt zu entwickeln und zu skalieren.
Gemeinsam mit politischen
Entscheidungsträgern,
Nichtregierungsorganisationen und
lokalen Gemeinschaften wird der
Wandel vorangetrieben: den
Plastikmüll in der Umwelt beenden
und den Planeten schützen.
Since 2019, the alliance “End Plastic

Waste”has brought together over 80

companies, project partners, allies and

supporters who are working to end plastic

waste in the environment. A diverse

network ofresources and expertise is

bundled. Technical leaders, engineers,

scientists and practitioners work together

to develop and scale innovative solutions

around the world.

Together with political decision-makers,

non-governmental organizations and

local communities, change is being driven

forward: ending plastic waste in the

environment and protecting the planet.

endplasticwaste.org

Kids in action!

UN Kinder Erklärung für saubere Ozeane

UN Chi ldren's Declaration for Clean Oceans, Austria, Jun i 201 8
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Ocean Pl asti c!
Wir wissen wen ig über die Auswi rkungen von Pl astik in unseren Ozeanen auf die
Menschen und die Umwel t. Das Wen ige, das wi r berei ts wi ssen , zeigt uns
eindringl i ch , dass wi r auf keinen Fal l mehr warten dürfen . Es werden sofortige
Maßnahmen benötigt.
We know little about the effects ofplastic in our oceans on people and the environment. The

little that we already know clearly shows that we must definitely not wait any longer.

Immediate action is needed.

• 77

Nikita Slavin

Student, I nternational Master of Cartography, 201 9

Seit dem Beginn der groß angelegten Kunststoffproduktion in den 1950er Jah-

ren hat die Verwendung und der Gebrauch von Plastik exponentiell zugenom-

men. Kunststoffe ersetzen in vielen Anwendungsbereichen traditionelle

Materialien. Dies führte schließlich dazu, dass heutzutage der anwachsende

Plastikmüll im Meer ein schwerwiegendes Problem darstellt.

Since the large-scale plastic production began in the 1950s, the usage and application of

plastic has grown exponentially. Nowadays, it is replacing traditional materials in many

areas and as a result, the accumulation of plastic waste in the oceans became a serious

problem.

Ein besonderes Merkmal der meisten Kunststoffe ist ihre lange Haltbarkeit.

Aufgrund dieser Eigenschaft steigt der Kunststoffanteil in unserer Umwelt ste-

tig an. Gleichzeitig fehlen effektive Lösungen am Ende des Lebenszyklus von

Plastik, sodass Meereskunststoffe und Mikroplastik zunehmend zur globalen

Herausforderung werden.

A special feature of most plastics is their long shelf life. Because of this property, the

amount ofplastics is steadily increasing in our environment. At the same time, there is a

lack ofeffective solutions at the end ofthe life cycle ofplastics, so that marine plastics and

microplastics are becoming more and more ofa global problem.

Kinder gegen Plastik
„Jeder hat schon einmal
Plastikverschmutzung gesehen. Eine
Plastikflasche aufder Straße, eine
Zigarettenkippe oder eine Plastiktüte
in einem Baum. Aber das Ausmaß des
Problems hat uns überwältigt.“
Amy und Ella haben die Kampagne
Kids Against Plastic ins Leben
gerufen und betreiben das
gleichnamige Portal. Sie wollen mit
ihren Aktionen das Problem mit
Wissen, lokaler Aufmerksamkeit und
Handeln nachhaltig lösen.
Kids against plastic. “Everyone has seen

plastic pollution before. A plastic bottle on

the street, a cigarette butt or a plastic bag

in a tree. But we were overwhelmed by the

scale ofthe problem.”

Amy and Ella launched the Kids Against

Plastic campaign and run the portal ofthe

same name. With their actions they want

to solve the problem sustainably with

knowledge, local attention and action.

www.kidsagainstplastic.co.uk/map

SDG in
 action|Sichtweisen von Generationen|A

 generations' view eBook|D
ezember2021



Katrin Weber, Lena Altrichter, TanjaWesely (1 1 )
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In der wissenschaftlichen Literatur wurde bereits in den frühen 1970er Jahren

Warnungen hinsichtlich Kunststoffen veröffentlicht. Die wissenschaftliche Ge-

meinschaft reagierte kaum. In den letzten 15 Jahren wurde das Ausmaß und die

Bedeutung des Problems erkannt und erste Maßnahmen zur Problemlösung er-

griffen. Ähnlich, wie bei anderen Umweltthemen, ist Plastikmüll ein komplexes

grenzüberschreitendes Problem mit sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen

Auswirkungen.

Warnings regarding plastics were published in scientific literature in the early 1970s. The

scientific community barely reacted. Over the past 15 years, the extent and importance of

the problem has been recognized and initial measures have been taken to solve the prob-

lem. Similar to other environmental issues, plastic waste is a complex cross-border prob-

lem with social, economical and environmental implications.

Viele unterschiedliche Meeresorganismen, unter anderem auch die von Men-

schen konsumierten Meeresfrüchte, nehmen Mikroplastikpartikel auf. Diese

kleinsten Kunststoffteile werden nachweislich in Organismen gefunden.

Der Kunststoff zerfällt unter den besonders kalten und dunklen Bedingungen

der Meeresumwelt sehr langsam und somit wächst der Anteil der Plastikteile in

den Ozeanen kontinuierlich an. Es ist bisher nicht bekannt, in welchen Mengen

Nanoplastik in den Ozeanen vorhanden ist und ob es letztendlich vollständig

abgebaut werden kann.

Many different marine organisms, including seafood consumed by humans, ingest micro-

plastic particles. These smallest plastic parts are verifiably found in organisms.

Due to the cold and dark conditions ofthe marine environment, plastic disintegrates very

slowly, leading to an increasing amount of plastic in the oceans. Up to now, it is not

known how much ofthe nanoplastic is contained by the oceans and ifit will be completely

decomposed or not.

Die kleinsten Kunststoffpartikel werden Nanokunststoffe genannt. Mit ihrer ge-

ringen Größe dringen sie mühelos in Organe und Körperflüssigkeiten von Orga-

nismen ein. Ihr hohes Oberflächen-Volumen-Verhältnis fördert dabei den

Transport größerer Mengen von Umweltgiften. Die Unsicherheit für gesund-

heitliche Risiken beim Menschen ist groß. Die konkreten Inhaltstoffe, Zusam-

mensetzungen und deren Auswirkungen sind kaum bekannt.

The smallest plastic particles are called nanoplastics. Because oftheir small size, they eas-

ily penetrate the organs and body fluids oforganisms. Their high surface-to-volume ratio

promotes the transport of large amounts of environmental toxins. There is great uncer-

tainty about the health risks for humans. The specific ingredients, compositions and their

effects are hardly known.

Students in action!

NOAAMarine Debris Program
Die NOAA, die National Oceanic and
Atmospheric Administration der US-
Regierung, wurde 2006 vom US-
Kongress mit der Umsetzung eines
Programms zum Schutz der Ozeane
und zum Management von
Meeresmüll beauftragt. Das Marine
Depris Program (MDP) umfasst sechs
Hauptbereiche: Prävention,
Entsorgung, Forschung,
Überwachung, Reaktion und
Koordinierung.
Im Rahmen des NOAAMarine Debris
Programmes werden kostenlose
Schulungs- und Informations-
materialien für jedes Alter hergestellt
und zum Download angeboten. Jeder
hat eine Rolle bei der Sensibilisierung
für das Problem der Meeres-
verschmutzung.
NOAA, the US government's National

Oceanic and Atmospheric Administration,

was commissioned by the US Congress in

2006 to implement a program to protect

the oceans and manage marine litter. The

Marine Depris Program (MDP) has six

main areas: prevention, disposal, research,

monitoring, response and coordination.

As part ofthe NOAA Marine Debris

Program, free training and information

materials for all ages are produced and

made available for download. Everyone

has a role in raising awareness about the

problem ofmarine pollution.

marinedebris.noaa.gov/
images/plastics-ocean-infographic
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Wasserverbrauch
Tägl i ch benutzen wir Wasser. Viel e von uns denken n icht wi rkl i ch darüber nach ,
woher es kommt, wie wi r damit umgehen und was damit passiert. Noch viel
wen iger erfassen wir den Wasserverbrauch in den untersch iedl i chen Produktionen .
Die Herstel l ung von Lebensmittel und viel en anderen Gütern hängt von Wasser ab.
I ch wünsche mir einen bewußten Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser.
Water use. We use water every day. Many of us don't think much about where it's coming

from, how we use it and what is finally happening with it. Even less we understand the water

consumption in the different productions. The production of food and many other goods

depends on water. I would like to see a conscious use ofthe precious resource water.

Janina Helm (24)

Student, TU Vienna, Austria, 201 9

Der Anbau von Avocado in Mexiko oder Baumwolle in Usbekistan nutzt Roh-

stoffe und Wasser in Trockenheitsgebieten. Diese Gebiete zeichnen sich durch

einen geringen Niederschlag aus. Beim Anbau wird oftmals auf wertvolles

Grundwasser zurückgegriffen um Felder zu bewässern oder Rohstoffe weiter-

verarbeiten zu können. Folglich haben diese Anbauregionen mit sinkendem

Grundwasserspiegel zu kämpfen. Die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung

wird immer schwieriger.

The cultivation ofavocado in Mexico or cotton in Uzbekistan uses raw materials and wa-

ter in arid regions. These areas are characterized by low precipitation. Valuable ground-

water is often used for cultivation to irrigate fields or to process the raw materials. As a

result, these growing areas are struggling with a decreasing groundwater level. Supplying

the population with drinking water is getting more and more difficult.

Avocado, das durstige Superfood!
Der Avocadoverkauf boomt. Allein in Deutschland hat sich der Avocadokonsum

in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Avocado ist bekannt als Super-

food und in der veganen Küche sehr beliebt. Jedoch sind Avocados extrem durs-

tige Güter. Für die Produktion von 2 1/2 Avocados werden 1000 Liter Wasser

benötigt. Deutschland bezog im Jahr 2017 ca. 70.000 Mio. Liter virtuelles Wasser

in Form von Avocados aus dem Ausland.
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Avocado, the thirsty superfood! Avocado sales are booming. In Germany alone, avocado

consumption has more than doubled in the last five years. Avocado is known as a super-

food and very popular in the vegan cuisine. However, avocados are extremely thirsty

goods. 1000 liters ofwater are required to produce 2 1/2 avocados. In 2017, Germany ob-

tained around 70,000 million liters ofvirtual water in the form ofavocados from abroad.

Virtuelles Wasser
„Virtuelles Wasser“ beschreibt die Menge an Wasser, welche zur Herstellung ei-

nes Produktes oder einer Dienstleistung verwendet wird. Mit der Berechnung

des virtuellen Wasserfußabdrucks, den ein Produkt oder eine Dienstleistung be-

sitzt, lässt sich die ökologische Situation der Produktionsbedingungen

bewerten. Ebenso können über den Wasserfußabdruck internationale Wasser-

beziehungen dargestellt werden.

Virtual water. “Virtual water” describes the amount ofwater that is used to manufacture a

product or service. With the calculation ofthe virtual water footprint that a product or ser-

vice has, the ecological situation ofthe production conditions can be assessed. Also, inter-

national water relations can be represented using the water footprint.

Wasserfußabdruck
Täglich nutzen wir Wasser zum Trinken, Kochen, Waschen - aber nicht nur das.

Mit dem Konsum von Waren verwenden wir auch indirekt Wasser. Der Wasser-

fußabdruck dient dabei als Indikator, um den direkten und indirekten Wasser-

verbrauch eines Menschen aufzuzeigen.

Der direkte Wasserverbrauch pro Kopfpro Tag beträgt durchschnittlich 121 m3.

Der indirekte Wasserverbrauch pro Kopf pro Tag beträgt durchschnittlich

3.900  m3. Das ist 26  x mehr als der direkte Wasserverbrauch.

Water footprint. We use water every day for drinking, cooking, washing - but that's not

all. When we consume goods, we also use water indirectly. The water footprint serves as an

indicator to show the direct and indirect water consumption ofa person.

The direct water consumption per person per day averages 121 m3.

The indirect water consumption per person per day averages 3,900 m3. That is 26 times

more than the direct water consumption.

Water Footprint Calculator
Täglich können wir Entscheidungen
treffen, um weniger Wasser zu
verschwenden. Zum Einen
verbrauchen wir Wasser durch
direkte Nutzung, zum Anderen als
virtuelles Wasser durch unseren
Konsum bei Nahrung, Energie und
beim Einkaufen.
Die GRACE Kommunikations
Foundation ist eine gemeinnützige
Organisation mit dem Fokus aufdie
Schaffung eines nachhaltigen
Lebensmittelsystems. Mit dem Water
Footprint Calculator wird ein Einblick
in den tatsächlichen Verbrauch von
Wasser ermöglicht.
Every day we can make decisions to waste

less water. On the one hand we consume

water through direct use, on the other

hand as virtual water through our

consumption offood, energy and

shopping.

The GRACE Communication Foundation

is a non-profit organization that focuses

on creating a sustainable food system. The

Water Footprint Calculator provides an

insight into the actual consumption of

water.

www.watercalculator.org
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Sepp's swampy, l i ttl e paradi se
Der Ramsar-Standort Bayeri sche Wi ldalm: Sepp i st Förster, er kommt oft h ierher,
um zu sehen , ob al l es in Ordnung i st (und manchmal auch nur, um die Natur zu
gen ießen ) . I n j edem Früh jahr hat si ch im Sumpf aufgrund der Schneeschmel ze ein
temporärer See gebi l det. Al l erdings gab es in den l etzten J ahren kaum noch Über-
schwemmungen . Die jährl i ch wiederkehrende Formation des Sees fand nur noch
spärl i ch statt. Viel l ei cht haben die vorherige intensive Landnutzung, die hydrol ogi -
schen Veränderungen der Moore und auch der Kl imawandel einen Einfl uss auf den
See. Deshalb kümmert si ch Sepp um diesen wertvol l en Ort.
The Ramsar location in the Bavarian Wildalm: Sepp is a forester, he often comes here to see

whether everything is alright (and sometimes just to enjoy nature) . Every spring, a tempora-

ry lake has been formed in the swamp due to the melting ofthe snow. However, over the last

years there were hardly any floods. The annually recurring formation ofthe lake was very re-

duced. Perhaps the previous intensive land use, the hydrological changes ofthe moors and also

climate change have an impact on the lake. That is why Sepp takes care ofthis valuable place.

Jakob Listabarth (26)

Student, TU Vienna, Austria, 201 9

Wie in vielen anderen Ramsar-Gebieten gibt es auch auf der Bayerischen

Wildalm und Wildalmfilz sehr seltene und zudem gefährdete Arten. Diese Karte

soll die Ramsar-Stätte mit einigen dieser Arten darstellen.

As in many other Ramsar areas, there are very rare and also endangered species on the

Bavarian Wildalm and Wildalmfilz. This map is meant to represent the Ramsar site with

some ofthese species.

Was ist Ramsar?
Die Ramsar-Konvention über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung ist

ein internationales Abkommen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von

Feuchtgebieten, die insbesondere als Lebensraum für Wasservögel gelten. 1971
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wurde in der iranischen Stadt Ramsar die Ramsar-Konvention verabschiedet.

„Bayerische Wildalm und Wildalmfilz“ ist eine von 2,431 (Stand von 25.09.2021)

zugewiesenen Ramsar-Stätten weltweit: sehr klein, aber doch grenzüberschrei-

tend, was selten vorkommt – weltweit gibt es nur 19 davon.

What is Ramsar? The Ramsar Convention on Wetlands ofInternational Importance is an

international agreement for the conservation and sustainable use ofwetlands, which are

particularly considered to be habitats for water birds. In 1971 the Ramsar Convention was

adopted in the city ofRamsar, Iran. “Bayerische Wildalm and Wildalmfilz” is one of2,431

(stand of25.09.2021) assigned Ramsar sites all over the world: very small but yet trans-

boundary, which is quite rare – there are only 19 ofthese worldwide.

Wie dieses Gebiet verdeutlicht, ist die Größe gemäß der Ramsar-Konvention

kein relevantes Kriterium: auch sehr kleine Feuchtgebiete gelten als internatio-

nal bedeutsam und werden daher als Ramsar-Standort qualifiziert (siehe Grafik

unten in der Karte) . Einer von neun Bewertungsparametern konzentriert sich

auf Feuchtgebietstypen, die restlichen auf Biodiversitäten (ökologische Gemein-

schaften, Wasservögel, Fische, andere Arten) .

As this area shows, the size is not a relevant criteria according to the Ramsar Convention:

also very small wetlands are considered internationally important, and therefore qualified

as Ramsar site (see chart below in the map). One out ofnine evaluation criteria focuses on

wetland-types, the remaining ones on biodiversities (ecological communities, waterbirds,

fish, other species).

Bei der Konferenz der Vertragsparteien (COP) treffen sich die zuständigen Re-

gierungsvertreter für Ramsar in einem dreijährigen Zyklus. In dieser Konferenz

wird ein Arbeitsprogramm festgelegt und Haushaltsvorkehrungen für die

nächste Dreijahresperiode vereinbart. Es fliessen neue Umweltmaßnahmen in

die Diskussion, Tätigkeitsgestaltung und zukünftigen Regeln ein. Der Ramsar

Strategieplan und die Erreichung seiner Ziele trägt dazu bei, dass auch die Vor-

gaben der Nachhaltigkeitsziele erreicht werden.

In a three-year cycle, the responsible government representatives for Ramsar meet at the

Conference ofthe Parties (COP). At this conference, for the upcoming three years a work

program is established and the budgetary provision will be defined. New environmental

measures are part of the discussion, the organization of activities and prospective

guidelines. The Ramsar strategic plan and the achievement ofits goals help to ensure that

the sustainability aims are met.

UNWater
UN-Water ist eine Organisation der
Vereinten Nationen, die jene UN-
Organisationen koordiniert, die sich
mit Wasser- und Abwasserproblemen
befassen.
Nachdem sich keine einzelne UN-
Organisation ausschliesslich mit
Wasserthemen befasst, müssen die
Wasserthemen in allen 30
Schwerpunktbereichen der UN
koordiniert werden. Das Ziel ist die
einheitliche Position der UN-Familie
für Reaktionen bei wasserbezogenen
Herausforderungen.
UN-Water is a United Nations

organization that coordinates those UN

organizations that deal with water and

wastewater problems.

Since no single UN organization deals

exclusively with water issues, the water

issues must be coordinated in all 30

priority areas ofthe UN. The goal is the

unified position ofthe UN family on

responses to water-related challenges.

www.unwater.org

Students in action!

IUCN
Konzertierte Anstrengungen zum
Erhalt der Natur und der Übergang
zu einer nachhaltigen Entwicklung
wird von der Internationalen Union
für die Konservierung der Natur
(IUCN) betrieben. Die IUCN ist eine
demokratische Union. Sie besteht aus
einflussreichen Organisationen und
vereint die Top-Experten der Welt.
Concerted efforts to conserve nature and

move towards sustainable development

are being pursued by the International

Union for the Conservation ofNature

(IUCN). The IUCN is a democratic union.

It consists ofinfluential organizations and

brings together top experts from the world.

www.iucn.org
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Virginia Connol ly (25)

Student, TU Vienna, Austria, 201 9

Decrease ai r pol l ution
Luftverschmutzung verringern - Anzah l der Radfahrer in Städten erhöhen ! Es i st mi r
ein An l i egen , dass Menschen saubere Luft zum Atmen haben . Um die Herausfor-
derung der Luftverschmutzung zu bewäl tigen , müssen ihre Quel l en analysiert wer-
den . Ein Bl i ck auf die Karte Südasiens zeigt die am stärksten betroffenen Städte
dieser Region . Darüber h inaus werden die Quel l en von PM2,5 in der Umgebungs-
luft aufgedeckt. Die SDGs bieten eine Mögl i chkei t auf gl obal er Ebene stark zu sein .
Für die Lösung der Probl eme unserer Zei t i st ein starker international er Zusam-
menhal t wichtig.
Decrease air pollution - increase the number ofcyclists in cities! For me, it is important that

people have clean air to breathe. To tackle the challenge ofair pollution, its sources must be

analyzed. A glance on the map ofsouth Asia demonstrates the most affected cities in this re-

gion. In addition, PM2. 5 reveales the sources ofambient air. The SDGs offer an opportunity to

be strong on a global scale. Strong international cohesion is important for solving the pro-

blems ofour time.

Ich versuche Menschen dazu zu motivieren, Fahrrad zu fahren und zu Fuß zu

gehen. Das macht Spaß, ist gesund und verursacht keine Luftverschmutzung.

Wenn mehr Menschen Fahrrad fahren, wird die Infrastruktur für das Fahrrad

besser, so können noch mehr Menschen Fahrrad fahren und vom Verkehr verur-

sachte Luftschadstoffe werden weniger.

I try to motivate people to ride bikes and walk. It's fun, healthy and doesn't pollute the air.

As more people ride bicycles, the infrastructure for bicycles will be better, so even more

people can ride bicycles and air pollutants caused by traffic will decrease.

Mein Anliegen für saubere Luft ist nach Karagulian (2015) eine der größten Her-

ausforderungen für Städte und wird von zwei Nachhaltigkeitszielen überlap-

pend abgedeckt. Das SDG-Ziel 11 zielt darauf ab, „…Städte und Siedlungen

inklusiv, sicher, widerstandfähiger und nachhaltig zu machen…“ (UN 19) . Mit

dem SDG-Ziel 3 sollen „…ein gesundes Leben und das Wohlbefinden aller

• 91

SDG in
 action|Sichtweisen von Generationen|A

 generations' view eBook|D
ezember2021



Menschen jeden Alters…“ erreicht werden. Im Detail sollen genau zwei Meß-

grössen dieser Ziele folgende Themen beschreiben: die Jahresmittelwerte von

Feinstaub in Städten (Indikator 11.6.2) und die Sterblichkeitsrate aufgrund von

Umgebungsluftverschmutzung (Indikator 3.9.1) .

According to Karagulian (2015), my concern for clean air is one ofthe greatest challenges

for cities and is covered by two overlapping sustainability goals. SDG goal 11 aims to “…

make cities and settlements inclusive, safe, resilient and sustainable …” (UN 19). SDG goal

3 aims to achieve “… a healthy life and the well-being ofall people ofall ages …”. In detail,

exactly two parameters of these goals should describe the following topics: the annual

mean values offine dust in cities (indicator 11.6.2) and the mortality rate due to ambient

air pollution (indicator 3.9.1).

Die Jahresmittelwerte von Feinstaub in Städten soll bevölkerungsgewichtet auf-

gezeichnet werden, um die Werte verschiedener Städte miteinander vergleich-

bar zu machen. Der Indikator wird mit den feinen Schwebstoffen mit einem

Durchmesser von 2,5 Mikrometer oder weniger in städtischen Gebieten defi-

niert. Diese Partikel sind hochgefährlich, da sie die Lungenbarriere durchdrin-

gen und in das Blutsystem gelangen können (WHO 18) .

The annual mean values offine dust in cities should be recorded population-weighted in

order to make the values ofdifferent cities comparable with each other. The indicator is

defined with the fine particulate matter of 2.5 micrometer or less in diameter in urban

areas. These particles are extremely dangerous as they can penetrate the lung barrier and

enter the blood system (WHO 18).

Die Sterblichkeitsrate aufgrund von Haushalts- und Umgebungsluftverschmut-

zung kann für jede beliebige Bevölkerungsgruppe, wie zum Beispiel Kinder zwi-

schen 5 und 15 Jahren, pro definierter Einwohnerzahl (z.B. 100.000) ausgedrückt

werden. Oftmals werden die Umgebungsluft und die Haushaltsluft getrennt

voneinander bewertet. Jedoch umfasst die Luftverschmutzung in Haushalten

den Gebrauch von umweltschädigenden Brennstoffen für die Beleuchtung und

Heizung.

The mortality rate due to household and ambient air pollution can be expressed for any

population group, such as children between 5 and 15 years ofage, per defined number of

inhabitants (e.g. 100,000). The ambient air and the domestic air are often assessed separ-

ately from one another. However, household air pollution includes the use of polluting

fuels for lighting and heating.

Die Qualitätsrichtlinien der WHO besagen, dass der jährliche Mittelwert von

PM2,5 Partikeln den Wert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht über-

schreiten sollte. Es ist jedoch tragisch, dass 91% der Weltbevölkerung an Orten

Atmospheric Monitoring Service
Der Copernicus Atmosphere
Monitoring Service (CAMS)
vermittelt öffentlich Informationen
zu Luftverschmutzung,
Sonnenenergie, Treibhausgasen und
Klima. Die gesammelten
Informationen werden
qualitätskontrolliert als globaler
Datenbestand dargestellt.
The Copernicus Atmosphere Monitoring

Service (CAMS) provides public

information on air pollution, solar energy,

greenhouse gases and the climate. The

collected informations are presented

quality-controlled as a global database.

atmosphere.copernicus.eu
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ECWMFMeteorology
Verbesserung der globalen Wetter-
und Klimadaten durch internationale
Zusammenarbeit: ECWMF ist das
Europäische Zentrum für
mittelfristige Wettervorhersagen. Es
bietet globale Vorhersagen,
Klimaanalysen und spezielle
Datensätze für verschiedene
Anwendungsfälle und
Anforderungen. Die Bereitstellung
der Inhalte erfolgt über das Internet,
Punkt-zu-Punkt-Verteilung,
Datenserver und Rundfunk.
Improvement ofglobal weather and

climate data through international

cooperation: ECWMF is the European

Centre forMedium-Range Weather

Forecasts. It offers global forecasts, climate

analyzes and special data sets for various

use cases and requirements. The content is

delivered via the internet, point-to-point

distribution, data servers and

broadcasting.

www.ecmwf.int

leben, an denen die Luftqualität diese Richtlinien überschreitet (WHO 19) .

PM2,5 gilt damit als der fünfthäufigste Todesrisikofaktor weltweit. Stadtbewoh-

ner sind besonders gefährdet. Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass Städte in

Südasien mit mehr als 60 Mikrogramm pro Kubikmeter am stärksten betroffen

sind (SDG-Bericht 2018) .

The WHO quality guidelines state that the annual mean value ofPM2.5 particles should

not exceed 10 micrograms per cubic meter. However, it is tragic that 91% of the world's

population live in places where air quality exceeds these guidelines (WHO 19). Therefore,

PM2.5 is the fifth most common death risk factor worldwide. City dwellers are particularly

at risk. Having a look at the world map, it shows that cities in South Asia with more than

60 micrograms per cubic meter are most badly affected (SDG report 2018).

Delhi zählt zu den Städten mit der gefährlichsten Luft weltweit, wobei der Ver-

kehr einer der Hauptverursacher der Feinstaubbelastung ist. Eine Erhöhung der

Fahrradfahrerzahlen und damit eine Reduzierung des motorisierten Verkehrs in

den Städten würde die Luft verbessern. Die Verkehrsmittelwahl in Delhi bewegt

sich in eine entgegengesetzte Richtung. Nur die Ärmsten entscheiden sich für

das Fahrrad, weil sie sich kein anderes Fortbewegungsmittel leisten können.

Delhi is one ofthe cities with the most dangerous air worldwide, whereby traffic is being

one ofthe main contributors to fine particle air pollution. Increasing the number ofcyclists

and thereby reducing motorized traffic in cities would make the air healthier. The choice of

transportation in Delhi is moving in the opposite direction. Only the very poor ones choose

to ride a bike because they cannot afford any different form oftransportation.

Schauen Sie sich Sankalp's Weg zur Arbeit an: Er ist 45 Jahre alt und fährt jeden

Tag 15 km mit dem Fahrrad. Unterwegs holt er seine Tochter von der Schule ab.

Wie viele andere Radfahrer in Delhi träumt er davon, ein eigenes Motorrad für

die täglichen Besorgungen zu besitzen. Allerdings, um die Ziele des SDG11 und

SDG3 zu erreichen, wären andere Lösungen notwendig. Die Verwendung von

Transportmittel mit luftverschmutzenden Verbrennungsmotoren muss redu-

ziert und zugleich die Verkehrsinfrastruktur Delhis fahrradfreundlicher gestal-

tet werden!

Check out Sankalp's way to work: he is 45 years old and every day he travels 15 km by bike.

On his way, he picks up his daughter from school. Like many other cyclists in Delhi, he

dreams ofowning his own motorcycle for daily errands. To achieve the goals ofSDG11 and

SDG3, other solutions are necessary. The use ofmeans oftransport with internal combus-

tion engines must be reduced and Delhi's transport infrastructure must be made more bi-

cycle-friendly!
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Mario Litschauer (24)

Student, TU Vienna, Austria, 201 9

Saubere Energie
J eder EU–Mitgl i edsstaat hat ein bi s 2020 dekl ariertes Ziel , wel ches si ch auf den
Antei l der verbrauchten Energie aus erneuerbaren Energiequel l en bezieht. Ob diese
Ziel e berei ts errei cht sind, wi rd in der Karte dargestel l t.
Clean energy. Each member state ofthe EU has declared a target by 2020, which refers to the

amount ofenergy based on renewable energy sources. Whether these goals have already been

reached or not, is shown in the map.

Das Bewusstsein der Bevölkerung in Bezug auf saubere Energiegewinnung ist

in den letzten Jahren mehr und mehr gewachsen. Die permanente Präsenz der

Thematik des Klimawandels ist unübersehbar und unüberhörbar geworden und

trägt so zu dieser Bewusstseinsentwicklung bei.

The awareness ofthe population in terms ofclean energy production has become a bigger

topic over the recent years. The permanent presence ofthe climate change topic has become

impossible to be overseen or overheard, leading to a raising awareness.

In der EU hat man sich daher auf Ziele geeinigt, um die Umweltbelastung suk-

zessive zu minimieren. Jeder EU–Mitgliedsstaat hat ein bis 2020 deklariertes

Ziel, welches sich auf den Anteil der verbrauchten Energie aus erneuerbaren

Energiequellen bezieht. Ob diese Ziele bereits erreicht sind und welcher %-Anteil

der verbrauchten Energien aus erneuerbaren Energiequellen im Jahr 2016

stammt, wird unter Berücksichtigung der absoluten Mengen an verbrauchter

Energie in dieser Karte dargestellt.

Therefore, the EU has agreed on targets to successively minimize environmental pollution.

Each EU Member State has a declared target by 2020, which refers to the share ofenergy

consumed from renewable energy sources. Whether these goals already have been achieved

and what percentage ofthe energy consumed from renewable sources in 2016 is calculated,

is shown in this map, taking into account the consumed absolute amount ofenergy.

Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) fördert alle For-

men erneuerbarer Energie, einschließlich Bioenergie, Geothermie, Wasserkraft,

Meeres-, Sonnen- undWindenergie.

The International Renewable Energy Agency (IRENA) supports all forms ofrenewable en-

ergy, including bioenergy, geothermal energy, hydropower, marine, solar and wind

energy.

IRENA
Die Internationale Agentur für
Erneuerbare Energien (IRENA)
unterstützt als unabhängige
Organisation Länder bei der
Transition zur nachhaltigen
Energiezukunft. IRENA bietet als
Kompetenzzentrum eine Fundgrube
für die Politik, Technologie,
Ressourcen und Finanzierungen über
erneuerbare Energien.
As an independent organization, the

International Renewable Energy Agency

(IRENA) supports countries in their

transition to a sustainable energy future.

As a competence center, IRENA offers a

treasure trove for politics, technology,

resources and financing on renewable

energies.

www.irena.org/europe
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Oskar Baumann (24)

Student, TU Vienna, Austria, 201 9

Verbindung und El ektri zi tät
Es finden dramati sche Veränderungen in den Energiesystemen statt. Es geht
darum, einen zuverl ässigen und bezah lbaren Zugang zu El ektri zi tät zu
gewährl ei sten . Gl ei chzei tig sol l der Kl imawandel eingedämmt werden . Die
Unternehmen , die für die Versorgung mit El ektri zi tät zuständig sind, nehmen eine
prägende Rol l e in den Themenbereichen Dekarbon i si erung, Dezentral i si erung und
Digi tal i si erung ein .
Connectivity and Electricity. Dramatic changes are taking place in the energy systems. It's

about ensuring reliable and affordable access to electricity. At the same time, climate change

needs to be contained. The companies, that are responsible for the supply ofelectricity, play a

key role in the areas ofdecarbonization, decentralization and digitization.

Die thematische Karte Südamerikas verdeutlicht die Entwicklungsökonomie be-

zugnehmend auf die Rate der Bevölkerung mit Stromzugang und die dadurch

hervorgehende Nutzung von Internet und Mobiltelefonie. Diese Ansicht des

Kontinents gibt einen Einblick in die Realisierung des siebten nachhaltigen Ent-

wicklungsziels der UN: nachhaltige und moderne Energie für alle – Gewährleis-

tung des Zugangs zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer

Energie für alle.

The thematic map ofSouth America illustrates the development economy in terms ofthe

rate ofpopulation with electricity access and the resulting use ofthe Internet and mobile

telephony. Thus, this continent will be provided with insights into the realization of the

7th Sustainable Development Goal ofthe UN: sustainable and modern energy for all - en-

suring access to affordable, reliable, sustainable and contemporary energy for all.

Südamerika macht 12% der Landfläche der Erde aus. Durchschnittlich 10% der

dortigen, ländlichen Bevölkerung hat keinen Zugang zu Strom. Um den Ent-

wicklungsprozess dieses Kontinents zu steigern und Armut zu senken, ist es es-

sentiell allen Einwohnern Zugang zu bezahlbarem Strom zu ermöglichen. Dies

ist eine Grundvoraussetzung für einen zeitgemäßen Lebensstandard und stellt

eine Schwelle zuWissen, Bildung, Vernetzung und Kommunikation dar.
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South America accounts for 12% ofthe world's land area. On average, 10% ofrural popu-

lation there has no access to electricity. In order to increase the development process ofthis

continent and reduce poverty, it is essential to provide all inhabitants access to affordable

electricity. This is a basic prerequisite for a modern level ofliving and represents a barrier

to knowledge, education, networking and communication.

Die Infrastruktur zur Energieversorgung, besonders die Schaffung von regiona-

len Netzen, erleichtert die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Inte-

gration. Es werden gegenseitige sozioökonomische und ökologische Vorteile

erzielt. Beispielsweise bewirkt die Nutzung von Mobiltelefonen eine Verdich-

tung von Mobilfunkmasten und deren zugehöriger Infrastruktur. Damit wird

auch ein besserer Zugang zu den Energiedienstleistungen etabliert. Gleicherma-

ßen resultiert eine zunehmende Digitalisierung und die Einführung des Inter-

net of Things in der steigenden Nachfrage nach Strom für die angeschlossenen

Geräte und Netzwerke.

The infrastructure for energy supply, especially the establishment ofregional networks, fa-

cilitates regional economic cooperation and integration. Mutual socio-economic and en-

vironmental benefits are achieved. For example, the use of cell phones leads to a

consolidation ofcell towers and their associated infrastructure. This will also establish bet-

ter access to energy services. At the same time, increasing digitization and the introduction

ofthe Internet ofThings are resulting in an increasing demand for electricity for the con-

nected devices and networks.

Der Zugang zu Energie hilft auch die Armut zu verringern. Der Wohlstand und

das Wachstum ganzer Volkswirtschaften nützen die Investitionen, die der Ener-

giesektor ermöglicht. Mit den Investitionen werden Innovationen geschaffen,

neue Industrien entwickelt und Arbeitsplätze aufgebaut.

Access to energy also helps to reduce poverty. The prosperity and growth ofentire econom-

ies take advantage ofthe investments, made possible by the energy sector. The investments

enable innovations, develop new industries and create jobs.

Im Jahr 2018 hatten ungefähr 90% der Weltbevölkerung Zugang zu Elektrizität.

Dennoch leben immer noch 789 Millionen Menschen ohne Strom (Stand 2020) .

Während in Lateinamerika, der Karibik, Ostasien und Südostasien beinahe ein

uneingeschränkter Zugang erreicht wird, bestehen in Afrika südlich der Sahara

massive Mängel, die 70% des weltweiten Defizites ausmachen.

In 2018, around 90% ofthe world's population had access to electricity. Nevertheless, 789

million people still live without electricity (as of2020). While Latin America, the Carib-

bean, East Asia and Southeast Asia have near-universal access, sub-Saharan Africa has

massive shortcomings, which account 70% ofthe global deficit.

WorldWideWeb Foundation
Die WorldWide Web Foundation
wurde 2009 von den Web-Erfindern
Sir Tim Berners-Lee und Rosemary
Leith gegründet. Das Ziel ist es, das
offene Web als öffentliches Gut und
Grundrecht voranzubringen. Die
WorldWide Web Foundation steht
als unabhängige internationale
Organisation für digitale
Gleichberechtigung. Jeder soll aufdas
Internet zugreifen und es nutzen
können.
The World Wide Web Foundation was

founded in 2009 by the web inventors Sir

Tim Berners-Lee and Rosemary Leith. The

aim is to promote the open web as a public

good and a fundamental right. As an

independent international organization,

the World Wide Web Foundation stands

for digital equality. Everyone should be

able to access and use the Internet.

www.webfoundation.org

IEEE/PES
Der Verband Power & Energy Society
(PES) ist das weltweit größte Forum
für den Austausch von
technologischen Entwicklungen der
Elektrizitätsindustrie, deren
verwendete Standards und der
Systeme. Die Inhalte sind öffentlich
verfügbar und helfen bei der
Schulung von Mitarbeitern in der
Branche und der breiten
Öffentlichkeit.
The Power &Energy Society (PES) is the

world's largest forum for the exchange of

technological developments in the

electricity industry, their standards and

systems. The content is publicly available

and helps to train employees in the

industry and the general public.

www.ieee-pes.org

Students in action!

Grazvyde Cesnaite (1 5)

Our only one. . . , Li thuania, 201 5
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Marian Haydn (22)

Student, TU Vienna, Austria, 201 9

Was i st gl ei ch?!
An jal i und Hari sch wurden zur gl ei chen Zei t in der sel ben Stadt geboren und
trotzdem lebt der eine in total er Armut und die andere hat mehr Geld al s si e j e
ausgeben können wird. Das i st ungerecht. Um Kindern wie Hari sch ein
menschenwürdiges Leben zu ermögl i chen , haben sich sehr viel e Länder
zusammengesch l ossen . Sie bi l den die Vereinten Nationen . Zusammen wol l en sie
unter anderem die Ungl ei chhei t bekämpfen .
What is equal? Anjali and Harisch were born in the same city at the same time and yet one

lives in total poverty and the other has more money than she will ever be able to spend. That's

unfair. To enable children like Harisch to lead a decent live, many countries have joined forces.

They form the United Nations. Together, they want to fight against inequality.

Die Stadt Mumbai ist eine Metropole mit einer gegensätzlichen Raumstruktur.

Die Stadt ist mit komplexen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Änderun-

gen konfrontiert. Meist finden sich die Wurzeln dieser Änderungen und Ent-

wicklungen in der Kolonialzeit. Die strukturellen Schwächen der letzten Jahre

sind dem schnellen Stadtwachstum geschuldet.

The city ofMumbai is a metropolis with a contradicting spatial structure. The city is fa-

cing complex changes in social, economical and political domains. Most of the time, the

roots ofthese changes and developments can be found in the colonial era. The structural

weaknesses ofthe last few years are due to the rapid urban growth.

Der mäandernde Wasserfluss durch die Stadt Mumbai ist der Bereich der un-

übersehbaren, sozialen Ungleichheiten innerhalb der Metropole. Die Wasser-

und Sanitärkrise in Mumbai zeigt die Eigenheiten der kapitalistischen Urbani-

sierung, der indischen Staatsbildung und der Entwicklung von ungleichen

Stadtvierteln auf.

The meandering flow ofwater through the city ofMumbai is the area which shows the ob-

vious, social inequalities of the metropolis. The water and sanitation crisis in Mumbai

highlights the peculiarities of capitalist urbanization, the formation of the Indian state

and the development ofunequal urban districts.
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Mila Köszldorfer (20)

Student, TU Vienna, Austria, 201 9

Let´ s tal k about sex
Sei t den 1 970er J ahren i st die Sorge vor Teenagerschwangerschaften und auch die
Furcht vor H IV / AIDS gewachsen . Dies äußerte si ch unter anderem in
zunehmendem öffentl i chen Druck, eine entsprechende Schulbi l dung zu
gewährl ei sten .
Since the 1 970s, the concern about teenage pregnancies, as well as the fear ofHIV / AIDS has

grown. Partially, this was expressed in increasing public pressure, to ensure an appropriate

level ofschool education.

Die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable

Development Goals, SDGs) wurden 2015 für Länder ausgearbeitet, sodass diese

aufdiese Ziele hinarbeiten können um eine nachhaltigere Zukunft für alle Men-

schen zu verwirklichen. Obwohl der Schwerpunkt hauptsächlich auf Entwick-

lungsländern liegt, ist es wichtig, auch in der Ersten Welt einen Reality-Check

durchzuführen. Dies wird zum Beispiel deutlich, wenn man die verschiedenen

Praktiken des Unterrichts über die sexuelle Fortpflanzung des Menschen an

Gymnasien genauer betrachtet. Besonders in den Vereinigten Staaten scheinen

verschiedene Lehrmethoden den SDGs der Vereinten Nationen für qualitativ

hochwertige Bildung sowie für Gesundheit und Wohlbefinden zu widerspre-

chen.

The UN‘s 17 Sustainable Development Goals (SDGs) were drafted in 2015 as a target for

countries to work towards it in order to realise a more sustainable future for all people. Al-

though the focus mainly lies on developing nations, it is important to do a reality-check in

the First World as well. For instance, this becomes clear when taking a closer look at the

different practices ofteaching about human sexual reproduction in high schools. Particu-

larly in the United States various teaching methods seem to contradict the UN‘s SDGs on

quality education as well as good health and well-being.

Seit den 1970er Jahren ist die Sorge um Teenagerschwangerschaften und die

Angst vor HIV / AIDS gewachsen, was sich teilweise in dem zunehmenden öf-

fentlichen Druck äußerte, eine entsprechende Schulbildung zu gewährleisten.

In den Vereinigten Staaten führte dies zu neuen staatlichen Richtlinien in

Guttmacher
Das Guttmacher Institut ist eine
führende Forschungs- und
Politikorganisation, die sich weltweit
für die Förderung der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit und
Rechte (SRHR) einsetzt.
The Guttmacher Institute is a leading

research and policy organization

committed to advancing sexual and

reproductive health and rights (SRHR)

worldwide.

www.guttmacher.org
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Bezug auf Sexual- und HIV-Aufklärung sowie zu un-

terschiedlichen inhaltlichen Anforderungen, wie zum

Beispiel Abstinenz, Empfängnisverhütung oder sexu-

elle Orientierung.

Since the 1970s, the concern about teenage pregnancies and

gradually also HIV /AIDS, has grown, which partially was

expressed in the increasing public pressure, to ensure an ac-

cording education in schools. In the United States, this lead to

a new state-level policies concerning sex and HIV education,

as well as different content requirements, as for example ab-

stinence, contraception or sexual orientation.

Es ist offensichtlich, dass die alleinige Durchsetzung

von Gesetzen, nach denen Gymnasien verpflichtet

sind, Unterricht zu diesen spezifischen Themen zu er-

teilen, keinen Einfluss auf das sichere und verantwortungsbewusste Sexualver-

halten von Jugendlichen hat. Eine Ursache für diese Entwicklung sind die

fehlenden bzw. eingeschränkten Bestimmungen eines Staates zum Thema Se-

xualerziehung. Es gibt z.B. im Religionsunterricht die Vermittlung von Glaube

und Kirche, aber darüber hinaus fehlt es an Weitblick und Verständnis für wei-

tere, mögliche Weltanschauungen. Es gibt keine Anforderungen an die Vermitt-

lung von Lebenskompetenzen, welche grundlegend sind für den Aufbau von

Verständnis und der Schaffung von Bewusstsein gegenüber anderen Lebensge-

staltungsformen. Das bereitgestellte Wissen ist oftmals falsch und führt zu Vor-

eingenommenheit, weshalb es wichtig ist, eine korrekte medizinische

Schuldbildung zu liefern, um die Rate von Teenagerschwangerschaften so ge-

ring wie möglich zu halten.

It is obvious, that the sole enforcement oflaws, that requires high schools to provide educa-

tion on these specific topics, does not seem to have an impact on indicators ofsafe and re-

sponsible sexual behavior ofadolescents. One reason for this development is the lack ofor

limited regulations ofa state on the subject ofsex education. For example, in religious edu-

cation, there is a teaching of faith and church, but beyond that there is a lack of

farsightedness and understanding ofother possible ideologies. There are no requirements

for teaching life skills, which are fundamental for building an understanding and creating

awareness ofother ways oflife. The provided knowledge is often incorrect and creates pre-

occupation, which is why it is important to provide a proper medical school education in

order to keep the teenage pregnancy rate as low as possible.

Students in action!

Maria Eduarda Samoura da Silva (1 3)

I Love Maps, Brazi l , 201 9
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Sophie Hofbauer (22)

Student, TU Vienna, Austria, 201 9

Frauen al s EntscheidungsträgerI nnen in Europa
I n viel en Berufen i st noch keine Gl ei chberechtigung zwischen Frauen und Männern
erreicht. Vor al l em in den Führungsposi tionen sind ekl atante Differenzen zu
beobachten . Es stel l en si ch für die Entscheidungsträger*I nnen Europas zwei
grundl egende Fragen : Wie wei t sind Frauen und Männer in den Parl amenten
Europas nach der Defin i tion des deutschen Kanzl eramtes gl ei ch vertreten? Gab es
in den l etzten 25 J ahren wesentl i che Verbesserungen?
Female decision makers. In many professions, equality between women and men has not yet

been achieved. Blatant differences can be observed, especially in management positions. Two

fundamental questions arise for the decision-makers in Europe: To what extent are women

and men equally represented in the parliaments ofEurope according to the definition ofthe

German chancellery?Has there been any significant improvement over the last 25 years?

Meine Kartenbeiträge beziehen sich auf das Ziel 5.5 der SDGs. Sie nehmen die

zwei Zeitpunkte der Jahre 1990 und 2015 und stellen den Anteil der Frauen in

den Parlamenten gegenüber. Die Karten sollen aufzeigen, ob Frauen auf allen

Ebenen der Entscheidungsfindung für die Übernahme von Führungsrollen die

gleichen Chancen wie Männer haben. Die Rolle der Entscheidungsfindung be-

trifft hierbei das politische, wirtschaftliche und öffentliche Leben.

My map contribution relates to the target 5.5 ofthe SDGs. The maps reflect two points in

time, 1990 and 2015, and compare the proportion ofwomen in parliaments. The maps are

designed to show whether women have the same opportunities as men to take on leader-

ship roles at all levels ofdecision-making. The role ofdecision-making concerns political,

economic and public life.

Nahezu in jeder Initiative, in der Gleichberechtigung angestrebt wird, werden

folgende Fragen gestellt und können teilweise mit der Karte beantwortet wer-

den:

Wie weit sind Frauen und Männer in den Parlamenten Europas gleich vertre-

ten? Gab es in den letzten 25 Jahren wesentliche Verbesserungen? Wie lange
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wird es dauern bis der Anteil an Frauen und Männern annähernd gleichverteilt

(zwischen 40-60%) ist? Sind die weißen Flecken mit unter 10% Frauenanteil we-

niger geworden? In welchen Ländern gibt es heute die größten Rückstände und

den größten Handlungsbedarf?

In almost every initiative that strives for equality, the following questions are asked, some

ofwhich can be answered with the card:

How far are women and men equally represented in the parliaments of Europe? Have

there been any significant improvements over the last 25 years? How long will it take until

the proportion ofwomen and men is approximately evenly distributed (between 40-60%)?

Did the white spots with a share ofwomen below 10% became less? In which countries are

the biggest backlogs and the biggest need for action today?

Eine stabile Demokratie wird nur durch die representative Volksvertretung er-

möglicht. Ein Parlament kann erst dann als „inklusiv“ bezeichnet werden, wenn

alle Volksgruppen und Geschlechter gleichermaßen vertreten werden. Im Jahr

1975 wurden weltweit nur 10,9% aller Parlamentssitze von Frauen bekleidet. Im

Jahr 2008 waren es weniger als 18% aller Parlamentssitze und im Dezember

2020 wurden 25,5% der parlamentarischen Sitze von Frauen ausgeübt.

A stable democracy is only made possible through typical representation ofthe people. A

parliament can only be described as “inclusive” ifall ethnic groups and genders are repres-

ented equally. In 1975, only 10.9% ofall seats in parliament worldwide were held by wo-

men. In 2008, less than 18% of all parliamentary seats were held by women, and in

December 2020, at least 25.5% ofparliamentary seats were exerted by women.

Eine Union der respektierenden Gleichheit bedeutet, dass alle Frauen und Män-

ner, Mädchen und Jungen in ihrer ganzen Vielfalt gleich behandelt und respek-

tiert werden. Damit eine Union der Gleichheit erreicht wird, muss die gleiche

wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und Männern gefördert, das ge-

schlechterspezifische Lohngefälle verringert, die geschlechterspezifische Gewalt

beendet, das Geschlechtergleichgewicht bei Entscheidungsfindungen unter-

stützt und die Geschlechtergleichstellung außerhalb der Union aktiv unterstützt

werden.

A union ofrespectful equality means, that all women and men, girls and boys in all their

diversity are treated and respected equally. To achieve a union ofequality, equal economic

independence ofwomen and men must be promoted, the gender pay gap narrowed, the

gender-based violence ended, the gender balance in decision-making supported, and the

gender equality actively supported outside the union.

Inter ParliamentaryUnion
Eine kleine Gruppe von
Parlamentariern begann 1889, den
Frieden durch parlamentarische
Diplomatie zu fördern. Aus dieser
Bewegung entwickelte sich eine
globale Organisation nationaler
Parlamente (179
Mitgliedsparlamente) und eine
universelle Vertretung des
parlamentarischen Dialogs. Die
Interparlamentarische Union (IPU)
vertritt und fördert die
demokratische Regierungsführung,
Institutionen undWerte.
A small group ofparliamentarians began

promoting peace through parliamentary

diplomacy in 1889. From this movement, a

global organization ofnational

parliaments (179 member parliaments)

and a universal representation of

parliamentary dialogue developed. The

Inter-Parliamentary Union (IPU)

represents and promotes democratic

governance, institutions and values.

www.ipu.org

Students in action!

Maria Maridaki (1 3)

The Greek godess Hera protecting our planet, Greece, 201 5

Gleichberechtigung in der EU
Im politischen Programm der
Europäischen Union ist eine Strategie
zur Gleichberechtigung verankert.
Die Strategie stellt politische Ziele
und Maßnahmen vor, um bis 2025
bedeutende Fortschritte aufdem Weg
zu einem geschlechtergerechten
Europa zu machen.
Gender Equality in the EU. A strategy for

equality is anchored in the political

program ofthe European Union. The

strategy sets out policy goals and

arrangements to make significant

progress towards a gender-equitable

Europe by 2025.

ec.europa.eu/info/policies/justice-
and-fundamental-rights/gender-
equality/gender-equality-strategy_en
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Ein Menschenrecht unter Beschuss!
Das Menschenrecht auf Meinungsfreihei t und Zugang zu I nformationen gehört
geschützt! Von 1 993 bi s 201 8 wurden 1 303 J ournal i stI nnen bei ihre Beri chterstattung
getötet. Ziel für eine nachhal tige Entwicklung i st es, den öffentl i chen Zugang zu I n-
formationen zu gewährl ei sten und die Grundfreihei ten der Menschen zu schützen .
A human right under attack! The human right to freedom ofexpression and access to infor-

mation needs to be protected! From 1993 to 201 8, 1 303 journalists have been killed during

their reporting. The goal ofsustainable development is to ensure public access to information

and protect people's fundamental freedoms.

Ohne friedliche und inklusive Gesellschaften und gute Regierungsführung ist

Entwicklung nachgewiesenermassen nicht nachhaltig. Ziel 16 der SDGs (Su-

stainable Development Goals) fordert dazu die Verringerung aller Formen von

Gewalt, die Beendigung von Folter und die Bekämpfung aller Formen von orga-

nisierter Kriminalität.

Without peaceful and inclusive societies and good governance, development has proven to

be unsustainable. Goal 16 ofthe SDGs (Sustainable Development Goals) calls for the re-

duction ofall forms ofviolence, the ending oftorture and the fight against all forms ofor-

ganized crime.

Der Demokratie-Index
Im Jahr 2017 ist Norwegen laut dem berechneten Demokratie-Index das demo-

kratischste Land der Welt, während Nordkorea auf dem letzten Platz rangiert.

Faktoren bei der Erstellung des Demokratie-Indexes sind Wahlprozess und Plu-

ralismus, Funktionsweise der Regierung, politische Teilhabe, politische Kultur

sowie Bürgerrechte.

Democracy index. In 2017, according to the calculated Democracy Index, Norway is the

most democratic country in the world, while North Korea is ranked in last place. Factors in

creating the Democracy Index are electoral process and pluralism, functioning ofthe gov-

ernment, political participation, political culture and citizenship.

Jasmin Zdovc (21 )

Student, TU Vienna, Austria, 201 9
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Der Demokratie-Index wird unter Berücksichtigung von fünf Faktoren berech-

net. Mit diesen Faktoren werden Punkte gesammelt: innerhalb eines Landes und

Bereiches werden die Punkte addiert und mit zehn multipliziert. Diese Punkte

werden durch die Anzahl der Fragen geteilt. Der Gesamtindex ergibt sich aus

dem Durchschnitt aller fünfBereiche.

The Democracy Index is calculated taking five factors into account. These factors are used

to collect points: within a country and area, the points are added and multiplied by ten.

These points are divided by the number ofquestions. The overall index results from the av-

erage ofall five areas.

Die Faktoren der Berechnung
Der Faktor „Wahlprozess und Pluralismus“ erreicht mit der Kategorie (1) die

Wahlen sind frei und gerecht - 1 Punkt, (2) die Wahlen sind frei, aber nicht ge-

recht - 0,5 Punkte und (3) die Wahlen sind weder frei noch gerecht - 0 Punkte.

Der Faktor “Funktionsweise der Regierung” erzielt mit der Antwort auf die Fra-

ge „Bestimmen frei gewählte Abgeordnete über die Politik der Regierung?“ für

ein (1) ja - 1 Punkt, (2) sie üben einen bedeutsamen Einfluss aus - 0,5 Punkte und

mit (3) nein - 0 Punkte.

Der Faktor „politische Teilhabe“ mit der Bewertung „Anteil der Staatsbürger, die

in den Medien (Radio, Fernsehen, Zeitungen) die Geschehnisse verfolgen“, er-

reichen mit (1) über 50% - 1 Punkt, mit (2) 30% bis 50% - 0,5 Punkte und mit (3)

unter 30 % - 0 Punkte.

Der Faktor „politische Kultur“ mit der Frage „Gibt es einen gesellschaftlichen

Konsens, der eine stabile Demokratie stützt?“ erhält mit (1) ja - 1 Punkt, mit (2)

ja, aber es gibt ernste Zweifel und Risiken - 0,5 Punkte und mit (3) nein - 0 Punk-

te.

Der Faktor „Bürgerrechte“ bewertet die Anwendung von Folter in einem Staat

und resultiert mit (1) nein - 1 Punkt und mit (2) ja - 0 Punkte.

The factor “electoral process and pluralism” achieves with the category (1) the elections are

free and fair - 1 point, (2) the elections are free but not fair - 0.5 points, and (3) the elections

are neither free nor fair fair - 0 points.

With the answer to the question “Do freely elected MPs determine government policy?”, the

factor “How the government works” scores 1 point for (1) yes, and (2) they exercise a signi-

ficant influence - 0,5 points, and (3) no - 0 points.

The factor “political participation” with the evaluation “Proportion ofcitizens who follow

the events in the media (radio, television, newspapers) achieve with (1) over 50% - 1 point,

with (2) 30% up to 50% - 0.5 points, and with (3) below 30% - 0 points.

Demokratie berechnen
Mit dem Demokratie Index wird
versucht den Grad der Demokratie in
167 Ländern zu messen. Die
erstmalige Berechnung erfolgte im
Jahr 2006, ab dann wurde der Index
jährlich neu ermittelt. Die
Berechnungsgrundlage wurde von
der Zeitschrift “The Economist”
entworfen. Es werden die fünf
Faktoren (1) Wahlprozess und
Pluralismus, (2) Funktionsweise der
Regierung, (3) Politische Teilhabe, (4)
Politische Kultur und (5)
Bürgerrechte bewertet.
Calculating Democracy. The Democracy

Index tries to measure the degree of

democracy in 167 countries. The first

calculation was done in 2006, and since

then annually compiled. The calculation

principle was conceptualized by the

magazine “The Economist”. Five factors

are assessed, which are (1) electoral process

and pluralism, (2) functioning ofthe

government, (3) political participation, (4)

political culture and (5) civil rights.

de.wikipedia.org/wiki/
Demokratieindex#2020
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The factor “political culture” with the question “Is there a social consensus that supports a

stable democracy?” leads with (1) yes - 1 point, with (2) yes, but there are serious doubts

and risks - 0.5 points, and with (3) no - 0 points.

The factor “civil rights” evaluates the use oftorture in a state and results in (1) no - 1 point,

and with (2) yes - 0 points.

Freie Presse
Angelegenheiten von öffentlichem Interesse werden von Journalisten in den

Medien dargestellt. Die Möglichkeit über diese Angelegenheiten frei und unbe-

einflusst zu berichten, ist ein entscheidender Indikator für den Diskurs in einer

Demokratie. Eine freie Presse informiert die Bürger über die Erfolge und Miß-

erfolge der Führer. Ebenso können Wünsche der Bevölkerung an staatliche Stel-

len übermittelt werden und somit eine Plattform für den offenen Austausch von

Positionen und Ideen etablieren. Wird die Medienfreiheit eingeschränkt, dann

verschwinden diese lebenswichtigen Interaktionen für eine lebendige Demokra-

tie. Das Ergebnis hieraus sind schlechte Entscheidungsfindungen und schädli-

che Ergebnisse für das staatliche Zusammenleben.

Free press. Matters ofpublic interest are presented by journalists in the media. The possib-

ility to report on these matters freely and without being influenced is a crucial indicator of

the discourse in a democracy. A free press informs the citizens about the successes and the

failures ofthe leaders. Likewise, the wishes ofthe population can be communicated to gov-

ernment authorities and thus, establish a platform for an open exchange ofpositions and

ideas. Ifthe freedom ofthe media is restricted, these vital interactions for a living demo-

cracy will disappear. The result is poor decision-making and harmful results for the coex-

istence ofthe state.

Wahlen
Das Fundament der politischen Freiheit sind freie, faire und unbeeinflusste

Wahlen. Natürlich ist Demokratie mehr als nur Wahlen, aber ohne Wahlen kann

es keine Demokratie geben. Diese grundlegende Komponente der politischen

Freiheit erfordert ständige Wachsamkeit und muss vor Bedrohungen geschützt

werden.

Elections. The foundation of political freedom are free, fair and unaffected elections. Of

course, democracy is more than just elections, but there is no democracy without elections.

This fundamental component ofpolitical freedom requires constant vigilance and protec-

tion from threats.

Freiheit in derWelt
Die Nichtregierungsorganisation
Freedom House wurde 1941
gegründet, um die Demokratie
weltweit zu verteidigen. Der
Schwerpunkt von Freedom House
liegt aufpolitischen Rechten und
bürgerlichen Freiheiten zur
Verteidigung der Menschenrechte
und Förderung des demokratischen
Wandels. Mit der Kombination von
Analyse, Fürsprache und Aktion
agiert Freedom House als Katalysator
für die Freiheit.
Freedom in the World. The non-

governmental organisation Freedom

House was founded in 1941 to defend

democracy worldwide. Freedom House

focuses on political rights and civil

liberties to defend human rights and

promote democratic change. By combining

analysis, advocacy and action, Freedom

House acts as a catalyst for freedom.

freedomhouse.org
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Vizzual i ty
Vizzual i ty, eine Wandel -Agentur, deren Arbei t es i st, den Menschen kl ar zu machen ,
dass unser Pl anet in Schwierigkei ten i st, sol ange sich die Menschhei t so verhäl t, wie
sie es momentan tut. Wir müssen jetzt handel n , sonst wi rd diese Si tuation n icht
nachhal tig sein . Wir müssen uns beei l en , wenn wir den Zustand umkehren wol l en .
Unser Fokus l i egt darauf, den Verlust der biol ogi schen Viel fal t zu vermeiden , den
Kl imawandel zu bekämpfen , der von uns provoziert wi rd, und das Leben der
Menschen auf der ganzen Wel t gerechter zu machen .
Vizzuality, a Change Agency whose work is about making people understand that our Planet

is in trouble as long as humankind continues behaving the way it does. We have to start

taking action now or this situation will not be sustainable. We have to hurry ifwe want to

revert the situation. Our focus is on avoiding biodiversity loss, fight against climate change,

which is provoked by us, and make people's lives all around the world more equal.

Sergio Estella ist Gründer und Chief Development Officer der Change-Agentur

Vizzuality. Er ist überzeugt, dass es keinen anderen Weg gibt, als SDGs zu un-

terstützen. Sein Hauptaugenmerk liegt aufder Erhaltung der Biodiversität, dem

Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und der Schaffung von

Gleichberechtigung für die Menschen. In den folgenden Absätzen teilt er mit

uns seine Ansichten und persönlichen Einstellungen.

Sergio Estella is founder and chiefdevelopment officer ofthe change agency Vizzuality. He

is convinced that there is no other way than to support SDGs. His main focus is on keeping

biodiversity, fight against human driven climate change and establishing equality for hu-

mans. In the following paragraphs he shares his views and personal attitudes with us.

Bedeutung der SDGs
Aus der irrationalsten und impulsivsten Sicht heraus möchte ich, dass meine

Kinder – zumindest – das gleiche Leben führen, das ich bisher hatte, voller Güter

und Dienstleistungen, die ich brauchte, und der schönen Welt, die wir kennen.

Ich möchte auch, dass die Menschen um mich herum glücklich sind; unser

Sergio Estel la (43)

ChiefDesign Officer and co-Founder, Vizzual i ty, Spain , 201 9
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NDVI
Der Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) ist ein Indikator für die
Vitalität der Vegetation. Umso höher
der Indexwert, umso gesünder die
Pflanzen. Mit dem NVDI wird seit vie-
len Jahren der Vegetationszustand
und aber auch Störungen der Vegeta-
tion überwacht. Viele Anwendungen,
wie Ernährungssicherheit oder Was-
sermanagement, nutzen diese Infor-
mation.
The Normalized Difference Vegetation In-

dex (NDVI) is an indicator ofthe vegetati-

on vitality. The higher the index value, the

more active the vegetation. For many years,

the state ofvegetation as well as the distur-

bances have been monitored with the NV-

DI. Many applications, such as food

security or water management, use this in-

formation.
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Leben war voller Möglichkeiten, auch wenn wir wissen, dass sie sich ändern

können, wenn wir weiterhin fahrlässig handeln. Da ich eher rationalistisch bin,

denke ich, dass wir die begrenzten Ressourcen des Planeten ausgequetscht ha-

ben, und dies ist nicht nachhaltig. Es macht keinen Sinn. Deshalb denke ich,

dass die SDGs jetzt unsere Priorität sein sollten. Sie ermutigen die Menschen,

aktiv zu werden, und das ist für mich jetzt das Wichtigste. Jetzt ist der Moment,

vom Bewusstsein zum Handeln überzugehen, sonst sind die Tage unserer Prä-

senz aufder Erde gezählt, und das macht mir Angst.

Importance ofSDGs. From the most irrational and impulsive point of view, I want my

children to have –at least– the same life I have had till now, full ofthe goods and services I

needed and the beautiful world we have known. I also want the people around me to be

happy; our lives have been full ofopportunities even though we know they may change if

we keep acting negligently. Being more rationalistic, I think we have been squeezing the

limited resources ofthe planet and this is not sustainable. It does not make any sense. This

is why I think the SDGs now should be our priority. They encourage people to take action,

and to me, that’s the most important thing now. It’s the moment to move from awareness

to taking action, otherwise, the days of our presence on Earth are numbered, and that’s

something that scares me.

Zusammenfassend denke ich, dass wir spät dran sind, in dem Sinne, dass wir

viel früher hätten beginnen sollen, aber ich denke – um positiv zu klingen, was

ich wirklich bin – wir liegen immer noch in der Zeit, wenn wir jetzt anfangen,

die Dinge, die wir tun, in die richtige Richtung zu lenken. Ändern wir unser Ver-

halten und machen unseren Politikern klar, dass wir handeln müssen und nicht

nur Verpflichtungen eingehen, welche wir dann ignorieren. Wir alle müssen nur

zusammenarbeiten und die gleichen Ziele verfolgen, wenn wir länger auf der

Erde bleiben wollen.

As a conclusion, I think that we are late, in the sense that we should have started a lot

earlier, but I think – to sound positive, which I really am –, we are still on time ifwe start

improving the things we do in the right direction, change our behaviors, and make our

politicians understand that we need to act, not just make commitments which we then ig-

nore. We all need to collaborate and pursue the same goals ifwe want to stay longer on

this Earth.

Handlungsbedarf
Biodiversität und Klimawandel und wie sie sich aufdie Gleichstellung von Men-

schen, die Geld für unnötige Dinge ausgeben, und anderen hungernden

The Half-Earth Map
Wir arbeiten mit der E.O. Wilson
Biodiversity Foundation, um die
Vielfalt des Lebens aufder Erde zu
kartieren und dem Aufrufvon E.O
Wilson zu folgen, die Hälfte der
Erdoberfläche der Natur zu
überlassen. Wenn wir die Hälfte der
Erde erhalten, können wir den
Großteil der Artenvielfalt vor dem
Aussterben bewahren. Zusammen
mit Map ofLife visualisieren wir die
verfügbaren Artendaten mit einer
Auflösung von 1 km weltweit, um die
Orte mit der größten Vielfalt an
Leben und den seltensten Arten zu
identifizieren und Entscheidungen
darüber zu treffen, welche Hälfte
geschützt werden soll. Der Link führt
zur neuesten Version der Karte.
We’ve been working with the E.O. Wilson

Biodiversity Foundation to map the

diversity oflife on Earth and answer E.O

Wilson’s call-to-action to commit halfof

the planet’s surface to nature. Ifwe

conserve halfthe Earth, we can safeguard

the bulk ofbiodiversity from extinction.

Together with Map ofLife we’re

visualising the available species data with

a resolution of1 km globally, to identify

the places that contain the greatest

diversity oflife and the rarest ofspecies,

and informing decisions on which halfto

protect. The link leads to the latest version

ofthe map.

www.half-earthproject.org/
explore-maps
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Menschen, welche jeden Tag ihr Bestes tun um Nahrung zu finden, auswirken.

Gesunde Ökosysteme und ein stabiles Klima sind grundlegend für das Wohler-

gehen von Millionen von Menschen. Alles, von uns selbst über die Gebiete, in de-

nen wir leben, bis hin zu den Arten und ihren Lebensräumen, ist eng

miteinander verbunden. Wir Menschen leben zusammen und sind von der

Biodiversität abhängig. Wir brauchen einander, da alles miteinander verbunden

ist und wir uns über so viele Dinge Sorgen machen, die nicht wirklich relevant

oder wichtig sind. Wir müssen unsere wirklich notwendigen Prioritäten verste-

hen und unsere aktuellen ändern.

Need for action. Biodiversity and Climate Change, and how they affect equality between

people spending money on unnecessary things to other people that are hungry doing their

best to find food everyday. Healthy ecosystems and a stable climate are fundamental for

the well-being ofmillions ofpeople, and everything, from ourselves, to the areas we live in,

to the species and their habitats are closely related. People coexist and depend on biod-

iversity and need each other as everything is interrelated and connected and we are wor-

ried about so many things that aren't relevant or important. We need to understand which

priorities are ofsignificance and adapt our current ones.

Siebzig Prozent der Menschen ohne Ressourcen, wie Nahrung, Wasser oder

Licht, leben in ländlichen Gebieten und sind für ihr Überleben und ihr Wohler-

gehen direkt von der Biodiversität abhängig. Dies ist eines der wichtigsten Be-

dürfnisse. Um diese Idee zu verwirklichen, sagte E.O. Willson: „Wenn die

Biodiversität unseres Planeten sorgfältig und bald kartiert wird, kann der Groß-

teil der Arten der Erde, einschließlich uns selbst, gerettet werden.“ Dies ist eines

der dringendsten Dinge, die wir tun müssen, dennoch müssen wir zuerst wis-

sen, wo wir ansetzen sollen, um dann zweitens, auch zu handeln und Flächen zu

bewahren.

Seventy percent ofpeople without resources such as like food, water or light, live in rural

areas and depend directly on biodiversity for their survival and well-being, this is one of

the most important needs. To land this idea, as E.O. Willson said: “With the biodiversity

of our planet mapped carefully and soon, the bulk of the Earth’s species, including

ourselves, can be saved.” This is one ofthe most urgent things we need to do, however, first

we need to know where to act and secondly, we need to act and conserve areas.

Die Dinge, die wir jeden Tag tun und was wir konsumieren oder tragen, wirken

sich auf andere Menschen, andere Spezies und den Planeten aus. Wenn wir an-

deren Menschen und anderen Arten Schaden zufügen, wirken wir uns negativ

aufunseren Planeten und natürlich aufuns selbst aus.

Wildlife Insights
Eines der neuesten Projekte, an
denen wir arbeiten, ist Wildlife
Insights. Es ist eine Plattform, aufder
wir mit Conservation International
zusammenarbeiten, die es Menschen
ermöglicht, Fotos von Kamerafallen
hochzuladen und sie zu analysieren
und mit der globalen
Naturschutzgemeinschaft über
gespeicherte Dateien zu teilen, auf
die von jedem Gerät und jedem Ort
der Welt aus zugegriffen werden
kann. Tiere aufdiesen Fotos werden
mithilfe von maschineller
Lerntechnologie identifiziert und
gekennzeichnet, was viel Zeit spart.
Wildlife Insights ermöglicht es
Menschen, Muster zu erkennen,
Berichte zu erstellen und bessere
Entscheidungen für den Artenschutz
zu treffen.
One ofthe newest projects we are working

on is Wildlife Insights. It’s a platform

we’re working along with Conservation

International that allows people to upload

camera trap photos and analyse and share

them with the global conservation

community through stored files accessible

from any device and any place in the

world. Animals in these photos are

identified and tagged by using machine

learning technology, which saves a lot of

time. Wildlife Insights allows people to

identify patterns, create reports and make

better decisions for wildlife conservation.

wildlifeinsights.org
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The things that we do every day, and what we consume or wear, affect other people, other

species and the planet. Ifwe damage other people and other species, we’re negatively im-

pacting our planet and ofcourse, ourselves.

Die optimistischsten Szenarien sagen eine durchschnittliche Erwärmung von 2

Grad voraus, andere Vorhersagen gehen jedoch von bis zu 8 Grad aus. Ein An-

stieg um 8 Grad ist die Art von Information, die weniger häufig genannt wird.

Ich denke, wir sollten uns der pessimistischsten Szenarien und ihrer Konse-

quenzen bewusst sein. Wir haben noch nicht genug Maßnahmen ergriffen, um

den Verlust der biologischen Vielfalt und den Klimawandel zu stoppen, und

wenn wir jetzt nicht damit beginnen, wird unser Planet, der unsere Heimat ist,

früher unbewohnbar sein, als wir denken. Ich bin nicht damit einverstanden, zu

verschwinden, und ich bin nicht damit einverstanden, meinen Kindern die Zu-

kunft zu nehmen. Ich weiß, dass wir die Lebensqualität aller und unsere Zu-

kunft auf der Erde verbessern können, aber wir müssen jetzt handeln, um den

Verlust der biologischen Vielfalt zu reduzieren und den Klimawandel zu

mildern.

The most optimistic scenarios predict a warming of2 degrees

on average, but other predictions suggest up to 8 degrees.

Even though an 8 degree rise is the sort ofinformation that is

less frequently mentioned; I think we should be aware ofthe

most pessimistic scenarios and their consequences. We’ve not

taken yet enough action to stop biodiversity loss and climate

change, and it we don’t start now, our planet, which is our

home, will be uninhabitable sooner than we think. I’m not ok

with disappearing, and I’m not ok with taking my children’s

future away from them. I know we can improve the quality of

everyone’s lives and our future on Earth, but we need to act

now to reduce biodiversity loss and mitigate climate change.

Alles ist miteinander verbunden und ich denke, wenn

wir auf diese Dinge reagieren, könnten wir das Leben

tatsächlich erheblich verbessern, und wenn wir es

richtig machen, wird es die nächsten Generationen

beeinflussen.

Everything is connected and I think that ifwe act on those

things, we would be able to actually improve life an import-

ant amount of time, and ifwe do it right, it will affect the

next generations to come.

1 1 8 • Vizzual i ty

Global ForestWatch
Mit Global Forest Watch (GFW) kann
jeder mit Zugang zum Internet den
Zustand und die Entwicklung von
Wäldern abfragen. In diesem
Beispielausschnitt von Indonesien
sieht man die Waldfläche (grün) , den
Zuwachs von Wald (blau) und den
Verlust von Wald (rot) .
With Global ForestWatch (GFW) anyone

with access to the Internet can query the

condition and development offorests. In

this excerpt from Indonesia you can see

the forest area (green), the growth offorest

(blue) and the loss offorest (red).

www.globalforestwatch.org
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Erfolge
Es gibt einige Erfolge, die ich vorweisen konnte. Lassen Sie mich aufzwei davon

konzentrieren. Dank Global Forest Watch wurde ein Unternehmen zur Rechen-

schaft gezogen, das seinem Engagement für eine nachhaltige Kakaoproduktion

nicht nachgekommen war. Das fragliche Unternehmen hatte 2.380 Hektar in-

takten Wald gerodet, um Platz für Kakao zu machen, und die Beweise von Glo-

bal Forest Watch halfen, ihre verwerflichen Praktiken aufzudecken. Mongbay

brach die Geschichte, die der Guardian aufgegriffen hatte, und die Aufmerk-

samkeit der Medien führte dazu, dass die peruanische Regierung die Betriebser-

laubnis des Unternehmens widerrief.

Achievements. There are a few achievements I could show. Let me focus on two ofthem.

Thanks to Global Forest Watch, a company that failed to keep its commitment to sustain-

able cocoa production was held to account. The shady company had cleared 2,380 hectares

ofintact forest to make way for cocoa, and the evidence from Global Forest Watch helped

reveal their reprehensible practices. Mongbay broke the story which was picked up the

Guardian, and the media attention lead to Peru’s Government revoking the company’s

permit to operate.

Im Dezember 2018 genehmigte die argentinische Regierung die Einrichtung

von zwei neuen Meeresschutzgebieten (MPA). Die Fischereiindustrie des Landes

lehnte die MPAs vehement ab und behauptete, sie würden zu Arbeitsplatzverlus-

ten führen. Mit Hilfe des Pristine Seas-Teams von National Geographic analy-

sierten Aktivisten von Tompkins Conservation die Daten und berechneten, dass

die Fischereitätigkeit innerhalb der vorgeschlagenen MPAs weniger als 1 % des

gesamten jährlichen Fischereiaufwands Argentiniens ausmachte und sie verla-

gert werden könnte, ohne dass es zu irgendwelchen Schäden oder Arbeitsplatz-

verlusten kommt. Sie erstellten ein Video über den Fischereiaufwand im Bereich

der vorgeschlagenen MPAs und teilten es mit Regierungsbeamten, die dann

einen Gesetzentwurf in den argentinischen Kongress einbrachten, der die MPAs

legal etablierte.

In December 2018, Argentina’s Government approved the creation of two new Marine

Protected Areas (MPAs). The country’s fishing industry were fiercely opposed to the MPAs

and claimed they would lead to job losses. With the help ofthe Pristine Seas team at Na-

tional Geographic, campaigners from Tompkins Conservation analyzed the data and cal-

culated that the fishing activity within the proposed MPAs accounted for less than 1% of

Argentina’s total yearly fishing effort, and it could be relocated without causing any job

losses. They created a video about fishing effort within the area ofthe proposed MPAs and

ClimateWatch
Climate Watch wird vom World Re-
sources Institute (WRI) verwaltet.
Wir haben eng mit ihnen zusammen-
gearbeitet, um eine Plattform zu ent-
wickeln und aufzubauen, welche es
denjenigen erleichtern soll, die an der
Planung von hochrangigen Klima-
schutzmaßnahmen beteiligt sind, die
Klimaversprechen im Rahmen des
Pariser Abkommens zu untersuchen
und zu vergleichen, den Zugang zu
historischen Daten zu Treibhausgase-
missionen zu bekommen, die Verbin-
dungen zwischen Klimaschutz und
nachhaltiger Entwicklung zu sehen
und neue Wege in eine kohlenstoffär-
mere Zukunft aufzuzeigen. Das auf-
fälligste Merkmal der Plattform ist
jedoch der Abschnitt NDC-SDG-Ver-
knüpfungen, in dem die potenzielle
Übereinstimmung zwischen den Zie-
len, Maßnahmen, politischen Maß-
nahmen und Bedürfnissen in den
national festgelegten Beiträgen (ND-
Cs) der Länder und den Zielen der
Ziele für nachhaltige Entwicklung
(SDGs) .
Climate Watch is managed by the World

Resources Institute (WRI). We worked

closely with them to design and build a

platform thatmakes it easier for those in-

volved in planning high-level climate acti-

on to explore and compare climate pledges

under the Paris Agreement, have access to

historical greenhouse gas emissions data,

view the links between climate action and

sustainable development and map new

pathways to a lower-carbon future. But

the most noticeable feature ofthe platform

is the NDC-SDG linkages section, where

people can identify potential alignments

between the targets, actions, policy measu-

res and needs in countries' Nationally De-

termined Contributions (NDCs) and the

targets ofthe Sustainable Development

Goals (SDGs).

www.climatewatchdata.org
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shared it with government officials who then introduced a bill into Argentina’s Congress

that would legally establish the MPAs.

Motivation
In meinem Alltag spreche ich gerne mit den Menschen, die mir nahe stehen,

über bewährte Praktiken und das, was ich durch meine Arbeit, das Lesen oder

den gesunden Menschenverstand gelernt habe. Ich höre gerne, was ihre Per-

spektiven und Erfahrungen sind, und ich denke, wir können nur durch ein offe-

nes Gespräch Neues voneinander lernen.

In my everyday life, I like to talk to people close to me about good practices and the things

I’ve learned through my work, reading, or plain common sense. I like to hear what their

perspectives are and what their experiences are, and I think we can learn new things from

each other just by having an open conversation.

Ich bin sehr stolz darauf, dass mein Berufsleben sich auf Themen rund um die

SDGs konzentriert und Vizzuality ein zweckorientiertes Unternehmen ist. Auch

wenn mir bewusst ist, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt, versucht

Vizzuality alles, um an den wirkungsvollsten Initiativen zu arbeiten, unseren ei-

genen Material- und Ressourcenverbrauch zu reduzieren und das beste Erlebnis

für unsere Mitarbeiter zu schaffen. Aber ganz ehrlich, in meinem Alltag habe ich

ständig gemischte Gefühle und es ist auch nicht leicht, immer konsequent zu

handeln. Ich habe Kinder und es ist nicht immer einfach, mich so konsequent zu

verhalten, wie ich es gerne täte, und ich kämpfe ständig damit, mein Bestes zu

geben.

I’m very proud that my professional life is focused on topics related to the SDGs, and that

Vizzuality is a purpose-driven company. Although I’m aware there’s always room for im-

provement, Vizzuality is doing whatever it takes to work on the most impactful initiatives,

reduce our own consumption ofmaterials and resources, and create the best experience for

our people. But to be very honest, in my day-to-day life, I have mixed feelings and it’s not

easy being consequent all the time. I have children and it’s not that simple to act as coher-

ently and consistently as I would like to, and I struggle to do my best all the time.

Wir leben in einer konsumgetriebenen Gesellschaft, in der der Druck zu kaufen,

kaufen, kaufen immer um uns herum ist. Meine Frau und ich tun unser Bestes,

um diesem Druck standzuhalten. Wir helfen unseren Kindern, darüber nachzu-

denken, was sie wollen und was sie brauchen. Wir erklären unsere Werte, damit

auch sie sich ihre eigene Meinung bilden und entwickeln können. Es ist keine

leichte Aufgabe, und es kann manchmal ein Kampfsein, aber es wird besser.

• 1 21Experts in action!

Mandelkc Muzik Tasa Mau (1 3)

Make a Difference, Slovenia, 201 9

Lazy Person's Guide
Die UN Nachhaltigkeitsziele versu-
chen die Welt zu verändern. Beendi-
gung extremer Armut, Aufhalten des
Klimawandels, Ungleichheiten besei-
tigen. Diese Ziele erfordern die Zu-
sammenarbeit zwischen
Regierungen, internationalen Orga-
nisationen undWeltführern. Für
Durchschnittsmenschen erscheint es
unmöglich an dem Veränderungspro-
zess teilzunehmen. Vielfach führt die-
se erfolglose Perspektive zu
Resignation und Einstellung von Än-
derungen.
Tatsächlich beginnt die Veränderung
bei jedem Einzelnen. Selbst der
gleichgültigste und faulste Mensch
kann Teil der Lösung werden, da es
super einfache Dinge gibt, die wir in
unsere täglichen Abläufe aufnehmen
können. Wenn diese einfachen Ver-
haltensänderungen von vielen ange-
nommen werden, kann das einen
Unterschied machen. Anleitungen
zur Unterstützung der SDGs für die
faulsten Menschen sind im “Lazy Per-
son's Guide” der Vereinten Nationen
zusammengefasst.
The UN sustainability goals are trying to

change the world. End extreme poverty,

stop climate change, eliminate inequality.

These goals require cooperation between

governments, international organizations

and world leaders. For the average person

it seems impossible to participate in the

change process. In many cases, this unsuc-

cessful perspective leads to resignation and

the termination ofsmall changes.

In fact, the change begins with each indi-

vidual. Even the most indifferent and lazy

person can become part ofthe solution as

there are super simple things that we can

incorporate into our daily routines. When

these simple behavioral changes are em-

braced by many, it can make a difference.

Instructions on how to support the SDGs

for the laziest ofpeople are summarized in

the United Nations' Lazy Person's Guide. .

www.un.org/
sustainabledevelopment/takeaction
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We live in a consumption-driven society where the pressure to buy, buy, buy, is always

around us. My wife and I do our best to resist this pressure and help our children to think

about what they want versus what the need, and explain our values so they too can form

and develop their own opinions. It’s not an easy task, and it can be a fight at times, but it’s

getting better.

Empfehlungen für Andere
Es gibt viele Empfehlungen, ich wähle die für mich relevantesten aus. Zunächst

sollten wir unsere alltäglichen Gewohnheiten selbstkritischer betrachten und

uns fragen, ob wir ein neues T-Shirt, das neueste Smartphone oder noch ein

Buch mehr brauchen, besonders wenn ich bereits einen Stapel davon besitze,

ohne sie zu lesen. Wir sollten uns fragen, woher das Obst, das wir kaufen,

kommt oder öffentliche Verkehrsmittel anstelle eines persönlichen Autos benut-

zen. Indem wir einfach bewusster darüber sind, was wir tun, und die Dinge än-

dern, die wir tun, tragen wir dazu bei, die Situation umzukehren.

Recommendations to others. There are plenty ofrecommend-

ations, I’ll pick the most relevant to me. First ofall, we should

be more self-critical ofour everyday habits and ask ourselves

ifwe need a new t-shirt, the latest smartphone or one more

book if I have a pile of them waiting for me to be read. We

should be asking where the fruit we’re buying comes from, or

using public transportation instead ofa personal car. By just

being more conscious about what we do and changing the

things we do, we are helping reverse the situation.

Ich denke, es geht nicht um Sparmaßnahmen, son-

dern darum, die Auswirkungen zu verstehen, die un-

ser tägliches Verhalten aufdie Umwelt und das Leben

anderer Menschen haben kann, und nicht mehr so viel

zu konsumieren, wie wir brauchen. Es ist beeindru-

ckend, wie viel wir verschwenden und wir sind uns

dessen nicht bewusst. Ich bemerke jeden Tag etwas,

dass ich für selbstverständlich hielt, was ich anders

machen kann. Erst vor ein paar Tagen wurde mir klar,

dass ich bei diesen Kaffees, die ich zum Mitnehmen

kaufe, den Deckel, der normalerweise aus nicht recy-

celtem Kunststoff besteht, nicht benötige und es nur

1 22 • Vizzual i ty

Puls des Planeten, VHI
Der Vegetationsgesundheitsindex
(VHI) der letzten verfügbaren Woche
wird aufRessource Watch in Echtzeit
dargestellt. Der VHI wird verwendet,
um den Pflanzenzustand zu
beurteilen. Werte unter 40 (braun)
bedeuten reduzierte Ernteerträge
und höhere Brandgefahr. Werte ab 60
und größer (grün) zeigen eine
gesunde und aktive Vegetation.
Planet Pulse, VHI. The vegetation health

index (VHI) ofthe last available week is

displayed on Resource Watch in real time.

The VHI is used to assess plant condition.

Values below 40 (brown) mean reduced

crop yields and a higher risk offire. Values

from 60 and above (green) indicate

healthy and active vegetation.

resourcewatch.org/data/pulse
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ein Einwegdeckel für ein paar Minuten ist. Fast jeden Tag merke ich, dass es et-

was gibt, was ich ändern und irgendwie beeinflussen kann. Zusammenfassend

zählen all diese kleinen Dinge. Seien wir wachsam!

I don’t think it’s a matter ofausterity but a matter ofunderstanding the impact that our

daily behaviours can have on the environment and on other people’s lives, and consuming

as much as we need, no more. It’s impressive how much we waste and we are not conscious

ofit. I realise every day there is something I took for granted that I can do differently. Just

a few days ago I realised, that for the coffee I buy for take away, I don’t need the lid. The

disposable lid is usually ofnon-recycled plastic and just used for a few minutes. Almost

everyday I realise there is something I can change and or have an impact on somehow.

Summing up, all these little things count. Let’s be alert!

Ich halte mich nicht für die beste Person, um einen wunderbaren Ort zu gestal-

ten. Das Einzige, was ich überprüfen möchte, ist, warum wir dort sind, wo wir

sind, und konsequent handeln. Ich denke, es gibt eine Hauptsache die fast alles

abdeckt und welche wir neu gestalten sollten: das Wirtschaftssystem. Der Kapi-

talismus wurde nicht so konzipiert, wie er in letzter Zeit gelebt wird. Indem wir

die Wirtschaft überprüfen und wo wir jetzt stehen, könnten wir die Art und

Weise wie Politik gemacht wird und wie Konsum funktioniert ändern.

I don’t consider myselfthe best person to design such a wonderful place. The only thing I’d

like to review is why we are where we are and act consequently. I’d say there is one main

thing we should redesign that covers almost everything: the economic system. Capitalism

was not conceived as it’s is being used lately. By reviewing the economy and where we are

now, we could change the way politics is done and how consumption works.

Hoffentlich würde ich meinem eigenen Ich aus der Zukunft keine Ratschläge

geben, weil alles aufdem richtigen Weg ist. Am liebsten würde ich mir selbst auf

die Schulter klopfen und sagen: Herzlichen Glückwunsch, du hilfst sehr; mach

weiter so wie bisher!

Hopefully I wouldn't give advice to my own selffrom the future because everything is on

the right track. I would love to pat myselfon the shoulder and say: Congratulations, you

help a lot; keep on doing it as you have done so far!

Trase
Eine kürzlich durchgeführte
Untersuchung des Guardian,
Repórter Brazil und des Bureau of
Investigative Journalism ergab eine
grassierende Abholzung im
Amazonasgebiet, die durch die
weltweite Nachfrage nach Fleisch
angetrieben wird. Die Untersuchung
basiert aufder Recherche von Trase,
einer unabhängigen Initiative zur
Transparenz von Lieferketten, die die
Verbindungen zwischen Lieferketten
für Agrarrohstoffe und Umwelt- und
Sozialrisiken in tropischen
Waldgebieten aufdeckt. Laut Trase-
Nachforschung werden im Amazonas
und anderen Gebieten jedes Jahr
5.800 km2 Wald abgeholzt, um Platz
für Viehweiden zu schaffen. Das ist
Trase.
A recent investigation by the Guardian,

Repórter Brazil and the Bureau of

Investigative Journalism revealed

rampant deforestation in the Amazon,

driven by global demand for meat. The

investigation is based on research by

Trase, an independent supply-chain

transparency initiative that reveals the

linkage between agricultural commodity

supply chains and environmental and

social risks in tropical forest regions.

According to Trase research, 5,800 km2 of

forest is being felled each year in the

Amazon and other areas to make way for

cattle pastures. This is Trase.

www.trase.earth
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Dorian Kazmierczak (1 5)

TogetherWe Create the World, Poland, 201 9
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Südwind!
Die NGO Südwind in Österrei ch themati si ert mi t ihren Aktivi täten der schul i schen
und außerschul i schen Bi l dungsarbei t, der Herausgabe des Südwind-Magazins und
anderer fach l i cher Publ ikationen besonders gl obal e Zusammenhänge und deren
Auswirkungen . Mi t den öffentl i chkei tswi rksamen Aktionen und der I nformations-
arbei t engagiert si ch Südwind für eine gerechtere Wel t.
The NGO Südwind in Austria, with its school and extracurricular educational work, the pu-

blication of the Südwind magazine and other specialist publications, particularly addresses

global issues and their effects. With its publicity campaigns and information work, Südwind

is committed to a fairerworld.

Olivia Tischler arbeitet für Südwind - Verein für Entwicklungspolitik und globa-

le Gerechtigkeit. Sie ist Regionalstellenleiterin in Wien und leitet das Projekt

„Welt-Klasse unterrichten“. Ihre Sichtweise ist durch die Zusammenarbeit mit

Lehrer*Innen und jungen Menschen geprägt, welche sich für das Thema SDGs

interessieren oder zumindest motivieren lassen. Olivia's Erfahrungen zeigen,

wie wichtig der Kontakt zu Lehrbeauftragten und das Engagement des schuli-

schen Lehrapparates ist und inwieweit Wissen über die SDGs vorhanden ist. In

den jeweiligen SDG-Workshops dokumentiert sie zudem auch die Aufnahmefä-

higkeit der Teilnehmer. Das Interview über die Sichtweisen von Olivia wurde

von einer Schülerin der Volksschule Leopoldsgasse im Rahmen eines Südwind

Workshops durchgeführt.

Olivia Tischler works for Südwind - Association for Development Policy and Global

Justice. She is the regional office manager in Vienna and leads the project “World-Class

Teaching”. Her perspectives are shaped by teachers and young people who are interested in

the topic ofthe SDGs or at least are motivated. Olivia's experiences show, how important

it is to stay in contact with educators, how essential the involvement ofthe teaching ap-

paratus is, and what amount ofknowledge there is about the SDGs. Besides that, she also

documents the ability of the participants in the SDG workshops. The interview about

Olivia's point ofview was carried out by a pupil from the Leopoldsgasse elementary school

as part ofa Südwind workshop.
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Olivia Tischler (30)

Regional Office Manager, Südwind, Austria, 201 9
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Südwind hat einen sehr großen Einfluss auf das SDG-Ziel 4: Bildung. Wir ma-

chen ganz viel zum Thema Konsum, Gender und natürlich auch indirekt zu

Hunger und Armut. Diese Themen sind Teil von sehr viel Aufklärungsarbeit, von

vielen Workshops, so wie hier an der Leopoldschule. Natürlich bedienen wir

auch das SDG-Ziel 17: Frieden, für den wir uns sehr stark einsetzen. Wir versu-

chen mit den Menschen vor Ort, mit Gewerkschaften und Betriebsleitungen zu-

sammenzuarbeiten.

Südwind has a very strong impact on SDG goal 4: Education. We do a lot about consump-

tion, gender and, ofcourse, indirectly about hunger and poverty. These topics are part ofa

lot ofeducational work, ofmany workshops such as here at the Leopold school. Ofcourse,

we also serve SDG goal 17: Peace, for which we advocate for and work very hard. We try to

work with the local people, with trade unions and management.

Generell ist es immer schwierig Ziele zu messen. Deshalb hat Südwind derzeit

keine so genaue Messung der Nachhaltigkeitsziele, wie es die SDGs vorsehen.

Mit dem SDG Index beabsichtigt man die Nachhaltigkeitsziele ganz, ganz genau

und sehr detailliert zu messen. Jedoch sind viele Messgrößen noch nicht einheit-

lich definiert. Wir führen bei Südwind Evaluierungen durch. Das heißt, dass

nach ein paar Monaten von den Lehrpersonen und Schüler*Innen Rückmeldun-

gen zu den Workshops eingeholt werden. Bei großen Projekten wird die Evalu-

ierung von externen Beauftragten durchgeführt. Diese Rückmeldung, ob sich

die Menschen etwas gemerkt haben, ist eine sehr wichtige Rückmeldung für uns

Durchführende.

In general, it is always difficult to measure goals. That is why Südwind does not currently

have a precise measurement ofthe sustainability goals as the SDGs require. The aim ofthe

SDG Index is to measure the sustainability goals very, very precisely and in great detail.

However, many measured variables are not yet uniformly defined. At Südwind we do

carry out evaluations. This means that after a few months, feedback on the workshops will

be obtained from the teachers and students. In the case oflarge projects, the evaluation is

carried out by external agents. This feedback, whether people have memorized something,

is very important feedback for us who carry out the work.

Bedeutung der SDGs
Die SDGs sind so wichtig, weil es zum ersten Mal einen weltweiten koordinier-

ten Plan gibt, wie man besser mit Menschen und der Mutter Erde umgeht. Es

sind ganz tolle Ziele. Wenn die ganze Welt daraufhin arbeitet, dann habt ihr

Kinder auch eine tolle Zukunft.

Importance of SDGs. The SDGs are so important because for the first time, there is a

worldwide coordinated plan on how to deal in a better way with people and Mother Earth.

1 26 • Südwind!

Südwind! Bildung mit Konzept und
SDG
Eine global nachhaltige Entwicklung
erfordert die Einbettung in das
Bildungssystem.
Verantwortungsvolles Handeln, die
Erkenntnis weltweiter
Zusammenhänge und generelles
Wissen über die Welt wird mit
globalen Lernen vermittelt. Es ist
nicht nur der Zugang zur Bildung
entscheidend, sondern auch die
Inhalte (Was wird gelehrt?) und die
Methode des Lehrens (Wie wird
gelehrt?) . Mit den Bildungsinitiativen
von Südwind werden Lehrenden,
Studierenden, Multiplikator*Innen
und der interessierten Öffentlichkeit
die globalen Zusammenhänge in
Workshops begreifbar gemacht.
Education with concept and SDG. Global

sustainable development requires

embedding in the education system.

Responsible action, the knowledge of

global relationships and general

knowledge about the world is conveyed

with global learning. It is not only the

access to education that is relevant, but

also the content (what is taught?) and the

method ofteaching (how is taught?). With

Südwind's educational initiatives,

teachers, students, multipliers and the

interested public are able to understand

the global context via workshops.

www.suedwind.at/bilden/
uebersicht
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These are really great goals. If the whole world works towards it, then the children will

have a great future.

Für mich persönlich ist das SDG-Ziel 1: Armut und SDG-Ziel 2: Hunger am

Wichtigsten. Wir haben so viel Reichtum auf der Erde! Wir können diese An-

häufungen verteilen. Dann wären die Ressourcen besser verteilt und es müsste

niemand mehr hungern. Es passt nicht zusammen, dass auf der einen Seite so

viele Menschen übergewichtig sind und aufder anderen so viele Menschen hun-

gern müssen. Deshalb würde ich bei Hunger und Armut ansetzen.

For me personally, SDG Goal 1: Poverty and SDG Goal 2: Hunger are the most important

ones. We have so much wealth on earth! We can distribute these clusters. Then the re-

sources would be better distributed and nobody goes hungry anymore. It doesn't make

sense, that so many people are overweight on the one hand and so many people are

starving on the other. That is why I would start with hunger and poverty.

Motivation
Als NGO Südwind machen wir sehr viel. Wir bieten Förderungen für Schulen an.

Damit können Schulen bei uns um einen geringen Betrag Workshops buchen.

Wir machen sehr viele SDG Workshops. Unsere Arbeit konzentriert sich aufdas

Informieren. Je mehr Menschen von den Nachhaltigkeitszielen wissen, desto

besser. Wenn die Kinder und Zuhörer von Themen gehört haben oder eine eige-

ne Vorstellung dazu besitzen, dann ist das für meine Tätigkeit eine Bestätigung

und gleichzeitig Motivation.

As NGO Südwind, we do a lot. We offer grants for schools. With this, schools can book

workshops with us for a small amount. We do a lot ofSDG workshops. Our work focuses

on informing. The more people know about the sustainability goals, the better. Ifthe chil-

dren or the audience have heard about the topics or have their own ideas about them, then

this is a confirmation ofmy work and at the same time a motivation.

Empfehlungen für andere
Jeder kann dazu beitragen die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das fängt im

ganz Kleinen an, zum Beispiel beim Licht ausschalten, beim Wasser sparen,

beim Strom sparen oder beim Teilen, wenn ich beispielsweise von etwas zu viel

habe. Jeder kann jeden Tag etwas dazu beitragen, egal welchen Alters, das ist das

Schöne an den SDGs.

Recommendations to others. Everyone can contribute to achieving the sustainability goals.

It starts with the little things, for instance, switching offthe lights, saving water, saving

electricity or sharing, for example, when I have too much of something. Everybody can

contribute, regardless ofage, that's the beauty ofthe SDGs.

• 1 27Experts in action!

Aktivwerden undHandeln
Viele Menschen gemeinsam können
etwas bewegen und als Konsumenten
den Druck aufdie Verantwortlichen
erhöhen, egal ob es dabei um
Bekleidung, Schuhe, Computer,
Spielzeug, Bananen, Kaffee oder
Schokolade geht.
Arbeitsrechtsverletzungen kommen
in allen Bereichen vor. Südwind-
Aktivist*Innen setzen sich für
weltweite faire Arbeitsbedingungen
in vielfältigsten Formen ein. Zum
Beispiel können am eigenen
Computer Informationen
weitergeleitet, Petitionen verbreitet
und unterschrieben, die fairen
Arbeitdsbedingungen beim Einkauf
kritisch hinterfragt oder
mitberücksichtigt oder auch Aktionen
aufder Strasse mitorganisiert
werden.
Get active and act. Many people together

can make a difference and, as consumers,

increase the pressure on those responsible,

regardless ofwhether it is about clothing,

shoes, computers, toys, bananas, coffee or

chocolate. Labor law violations occur in all

areas. Südwind activists advocate fair

working conditions around the world in a

wide variety ofways. For example,

information can be forwarded on one's

own computer, petitions can be distributed

and signed, fair working conditions can be

critically questioned or taken into account

when shopping, or actions on the street

can be organized.

www.suedwind.at/handeln
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Al tl asten al s versteckte Gefahr
Frieden und starke I nsti tutionen sind für mich am notwendigsten , da Krieg den
größten Effekt in die Gegenri chtung der Nachhal tigkei tsziel e hat: Absichtl i che
Zerstörung von Menschen und Material kann n icht nachhal tig sein . Wir brauchen
unabhängige Medien und starke Rechtssysteme, wi r brauchen Demokratien , die
diesen Namen verdienen , um die Trendwende in Richtung nachhal tige
Entwicklung schaffen zu können .
Contaminated Sites, a hidden danger. For me, peace and strong institutions are most urgent,

as war has the greatest effect in the opposite direction ofthe sustainability goals: deliberate

destruction of people and material cannot be sustainable. We need independent media and

strong legal systems, we need democracies that deserve this name in order to be able to turn

the trend towards sustainable development.

Verena Winiwarter ist Professorin der Universität für Bodenkultur am Institut

für Soziale Ökologie. Sie arbeitet als Umwelthistorikerin an der Langzeitbe-

trachtung menschlicher Eingriffe, deren Langzeitfolgen und Schäden.

Verena Winiwarter is a professor at the University ofNatural Resources and Life Sciences

at the Institute for Social Ecology. As an environmental historian, she works on the long-

term study ofhuman interventions, their long-term consequences and damage.

Meine Arbeit läßt sich nicht direkt einem einzigen der SDGs zuordnen, aber

SDG 12: verantwortliche Produktion, SDG 10: Ungleichheit vermindern, SDG 16:

Frieden und SDG 9: Innovation haben direkten Bezug zu meiner Arbeit. SDG 10

beziehe ich auf Umweltgerechtigkeit, bei welcher niemand durch Umweltver-

schmutzung krank gemacht werden soll. SDG 16 halte ich für zentral und mit

SDG 9 möchte ich vorsorgende Innovationen anregen.

My work cannot be directly assigned to one ofthe SDGs, but SDG 12: Responsible Produc-

tion, SDG 10: Reduce Inequality, SDG 16: Peace and SDG 9: Innovation are directly re-

lated to my work. I refer to SDG 10 with regard to environmental justice, no-one should

become sick from environmental pollution. I think SDG 16 is central and with SDG 9 I

want to stimulate precautionary innovations.

• 1 29

VerenaWiniwarter (58)

Professor, Universi ty ofNatural Ressources and Life Sciences, Austria, 201 9

Abwasseraufbereitung
Wasser befindet sich in einem Kreis-
laufund seine Reinigung ist essentiell.
Mit dem Indikator der Abwasserver-
schmutzung wird der Grad der Abwas-
seraufbereitung im Einzugsgebiet
eines Flusses geschätzt. Für diese Ab-
schätzung der Wiederaufbereitung
werden derzeit möglichst verlässliche
nationale Daten und nicht die absolu-
ten Mengen an Abwasser verwendet.
Die Werte werden für das Einzugsge-
biet zusammengerechnet.
Wastewater Treatment. Water is in a cycle

and its purification is essential. The waste-

water pollution indicator is used to estimate

the degree ofwastewater treatment in a ri-

ver catchment area. National data that are

as reliable as possible and not the absolute

quantities ofwastewater are currently used

for this reprocessing assessment. The values

are added up for the catchment area.

www.twap-rivers.org
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Meine Sorge gilt den Altlasten, einem weltweiten Problem, das im Gegensatz

zum Klimawandel und dem großen Massensterben, dem weltweiten Verlust an

Biodiversität, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das Thema verdient

mehr Aufmerksamkeit, da die Altlasten mit dem SDG 10: globaler Ungerechtig-

keit, vor allem im Zugang zu sauberer Luft, Wasser und Nahrung direkt mit an-

deren SDGs, wie SDG 6: sauberes Trinkwasser, zusammenhängen.

I am concerned about the contaminated sites, a global problem that, in contrast to climate

change and the great mass extinction, the global loss ofbiodiversity, is receiving far too

little attention. The topic deserves more attention, as the contaminated sites are connected

with SDG 10: global injustice, especially in access to clean air, water and food, and are

directly related to other SDGs, such as SDG 6: clean drinking water.

Bedeutung der SDGs
Die UN-Ziele sind revolutionär und in ihrer Tragweite noch weitgehend unter-

schätzt. Sie sind völkerrechtlich bindend. Sie sind der einzige mir bekannte Ver-

such einer weltweit koordinierten Arbeit für eine lebenswerte Zukunft. Das

Motto “Leave no-one behind” ist zwar fast rührend in seiner Naivität, die alle

Ungleichheiten von Macht, Reichtum und Zugang zu Ressourcen in einem Satz

abzuschaffen wünscht. Aber genau deswegen hat das Motto auch Kraft.

Importance ofSDGs. The UN goals are revolutionary and their scope is still largely un-

derestimated. They are binding under international law. This is the only attempt at a

world-wide coordinated work for a future worth living that I know of. The motto “Leave

no-one behind” is almost touching in its naivity, which wants to abolish all inequalities of

power, wealth and access to resources in one sentence. But that's exactly why the motto has

power.

Handlungsbedarf

Eine Trendwende in Richtung nachhaltiger Entwicklung benötigt starke Rechts-

systeme und unabhängige Medien. Während die biosphärischen SDGs, also die

SDG-Ziele 13,14, und 15, eigentlich die Richtschnur unseres Handelns sein müss-

ten, besteht hierbei nur Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation, wenn

starke, friedenssichernde Institutionen dafür arbeiten.

Need for action. A trend reversal towards sustainable development requires strong legal

systems and independent media. While the biospheric SDGs, i.e. SDG goals 13, 14 and 15,

should actually be the guideline for our actions, there is only hope ofan improvement in

the situation ifstrong, peacekeeping institutions work to achieve this.

• 1 31Experts in action!

Jure Zamuda (12)

Let's be responsible to the world, Slovenia, 201 5

UNEP Pollution
Der Zugang zu den aktuellsten
Geoinformationen für Regierungen
ermöglicht eine evidenzbasierte
Politik und Maßnahmen, die
Umweltverschmutzung bekämpfen
helfen. Die Arbeit des UN
Umweltprogrammes (UNEP) mit dem
Welt-Umwelt-Situation Raum (WESR)
hilft Wissens- und Umsetzungslücken
zu schließen und passende
Instrumente für Entscheidungsträger
zu schaffen.
Access to the most up-to-date geospatial

information for governments enables

evidence-based policies and measures to

help combat pollution. The work ofthe UN

Environment Program (UNEP) with the

World-Environment-Situation Room

(WESR) helps to close knowledge and

implementation gaps and to create suitable

instruments for decision-makers.

wesr.unep.org/article/pollution
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Erfolge
Die besonders gefährlichen Altlasten sind jene, die aus militärischen Gründen

geheim sind, darunter nenne ich neben Hanford und Majak auch Oak Ridge,

Lop Nor und Semipalatinsk. Das sind ehemalige Plutoniumproduktions- und

Testgelände. Der Atom-U-Bootfriedhof vor der Küste von Nowalja Semlja wäre

dabei ebenso ein Kandidat, wie die pakistanischen und indischen Testgelände.

Jede Recherche und wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung zu diesen Altlasten

ist ein Teilerfolg.

Achievements. The particularly dangerous contaminated sites are those that are secret for

military reasons, including not only Hanford and Mayak, but also Oak Ridge, Lop Nor

and Semipalatinsk. These are former Plutonium production and testing areas. The nuclear

submarine cemetery offthe coast ofNovalja Zemlya would be a candidate as well as the

Pakistani and Indian test sites. Any research and scientifically sound processing ofthese

contaminated sites is a partial success.

Motivation
Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre zu

dienen und hierdurch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen,

sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Um-

welt beizutragen. Ich unterrichte und forsche mit Bezug zu den SDGs. “Mitma-

chen” kann ja nur, wer davon weiß.

The universities are called to serve scientific research and teaching and thereby contribute

responsibly to solving human problems as well as to the prosperous development ofsociety

and the natural environment. I teach and research related to the SDGs. Only those who

know about it can “participate”.

Ein sofortiger Ausstieg aus der fossilen Energie, ein Ende jeglicher Waffenpro-

duktion, Ächtung kriegerischer Auseinandersetzungen durch Priorisierung von

Friedenserziehung und Investitionen in kollektive Daseinsfürsorge: mit diesen

Maßnahmen könnte eine nachhaltige Trendwende erreicht werden.

An immediate exit from fossil fuels, an end to all weapons production, the outlawing of

armed conflicts by prioritizing peace education and investing in collective welfare: these

measures could achieve a sustainable trend reversal.

Empfehlungen für Andere
Die Frage, mit welchen kleinen Tätigkeiten jede*r Einzelne helfen kann die

SDGs zu erreichen, halte ich für die falsche Frage und ein unplausibles Bild. Das

Wichtigste ist ein politisches Engangement jede*r Einzelnen für die Umwelt. Es
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Protected Planet
Das Portal Protected Planet sammelt
mit umfangreichen Bemühungen von
Regierungen und anderen
Interessensgruppen, Daten zu
Schutzgebieten und anderen
effektiven gebietsbezogenen
Erhaltungsmaßnahmen (OECM).
Diese Gebiete und Themen werden
kartiert, überwacht, gemeldet und
allgemein zugänglich gemacht. Somit
ermöglicht Protected Planet eine
informationsbasierte
Entscheidungsfindung,
Politikentwicklung,
Geschäftsplanung und
Naturschutzplanung, wie
beispielsweise eine erste
Risikoabschätzung zur
Umweltverträglichkeit von
bestimmten Projekten. Im
zweijährigen Zyklus veröffentlicht
UNEP-WCMC den Protected Planet
Bericht, der über den Status der
Schutzgebiete Auskunft gibt.
The Protected Planet portal collects data

on protected areas and other effective area-

based conservation measures (OECM)

because ofthe extensive efforts of

governments and other stakeholders.

These areas and topics are mapped,

monitored, reported and made generally

accessible. Thus, Protected Planet enables

information-based decision-making,

policy development, business planning

and nature conservation planning, such as

an initial risk assessment for the

environmental compatibility ofcertain

projects. Every two years, UNEP-WCMC

publishes the Protected Planet Report,

which provides information on the status

ofthe protected areas.

www.protectedplanet.net

Altlasten al s versteckte Gefahr

SDG in
 action|Sichtweisen von Generationen|A

 generations' view eBook|D
ezember2021



reicht nicht nur auf das Klima zu „schauen“. Es ist unbestritten, dass eine Ver-

kleinerung des eigenen ökologischen Fussabdrucks für eine nachhaltige Zukunft

unabdingbar ist. Jedoch ist das für mich wie Zähneputzen, das dazu gehört. Die

Tätigkeit alleine ist keine Garantie für gesunde Zähne.

Recommendations to others. I consider the question ofwhich small activities each indi-

vidual can help to achieve the SDGs to be the wrong question and an implausible image.

The most important thing is a political engagement of each individual for the environ-

ment. It is not enough to just “look”at the climate. It is undisputed that reducing one's own

ecological footprint is essential for a sustainable future. However, for me it's like brushing

my teeth, which is part ofit. Activity alone is no guarantee ofhealthy teeth.

Ich bin Vegetarierin, versuche, wenigstens privat nicht zu fliegen, Energie zu

sparen, indem ich alle Reisen, bei denen das irgend möglich ist, mit dem Zug

mache, ich kaufe regional und biologisch ein, ziehe Second Hand Kleidung an,

was mir großen Spass macht. Aber hauptsächlich richte ich meine tägliche Ar-

beit, mein Kerngeschäft, die Arbeit an der Universität, an den SDGs aus.

I'm a vegetarian, try not to fly at least privately, save energy by taking the train whenever

I can, I buy regional and organic food, I wear second-hand clothes, which I really enjoy.

But mainly I align my daily work, my core business, my work at the university, with the

SDGs.

Das ist mein Ratschlag für alle: egal, ob sie im Krankenhaus arbeiten oder in der

Schule, in der Stadtverwaltung oder in einem Supermarkt, als Taxifahrer oder

als Mitarbeiter*In in einem Zoo; wenn Sie in Ihrem Hauptberuf, dem Kernge-

schäft, etwas in Richtung SDGs bewegen, dann haben Sie sehr viel getan. Im

Moment brauchen wir “best practice” Beispiele. Gleichzeitig müssen wir in die-

sen Beispielen mit unserer eigenen Lebensgestaltung authentisch sein. Wir dür-

fen nicht Wasser predigen, aber Wein trinken. Aus diesem Grund sind

Lebensstiländerungen wie Zähneputzen: Es geht nicht ohne, aber sie sind und

bleiben sekundär.

This is my advice for everyone: no matter whether you work in a hospital or school, in the

city administration or in a supermarket, as a taxi driver or as an employee in a zoo; Ifyou

are moving something towards the SDGs in your main job, your core business, then you

have done a great deal. At the moment we need “best practice” examples. At the same time,

we have to be authentic with our own way oflife in these examples. We shouldn't preach

water, but drink wine. For this reason, lifestyle changes are like brushing your teeth: you

can't do it without them, but they are and will remain secondary.

• 1 33Experts in action!

MapX
UN Environment, die Weltbank und
die Global Resource Information
Database (GRID-Genf) haben für eine
nachhaltige Bewirtschaftung
natürlicher Ressourcen und ihrem
modernen Informationsmanagement
mit digitalen Technologien und Cloud
Computing das Portal MapX
geschaffen. Die Mission von MapX ist
mit dem Zugang zu den besten und
zuverlässigsten Geoinformationen
die nachhaltige Nutzung natürlicher
Ressourcen zu unterstützen. Die
Fragmentierung räumlicher
Informationen soll beseitigt und eine
vertrauenswürdige Plattform für die
Datennutzung geschaffen werden.
UNEnvironment, the World Bank and

the Global Resource Information

Database (GRID-Geneva) have created

the MapX portal for the sustainable

management ofnatural resources and

their modern information management

with digital technologies and cloud

computing. MapX's mission is to support

the sustainable use ofnatural resources

with access to the best and most reliable

geographic information. The

fragmentation ofspatial information

should be eliminated and a trustworthy

platform for data usage created.

www.mapx.org
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RainbowMap of Peace, Korea, 201 9
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Diversi tät und Gl ei chberechtigung
I n meiner Tätigkei t der Bi l dung und des Bi l dungsmanagement l ei tet mich ein
zentral er Gedanke: das Attribut „hochwertig“ besonders für Menschen mit
Lernbeeinträchtigungen berei tzustel l en .
Diversity and Equality. In my work in education and education management I am guided by a

central thought: to provide the attribute “high quality” especially for people with learning

disabilities.

Markus Pusnik ist Schulleiter im Schulzentrum Leopoldgasse des Fachbereichs

Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik der Stadt Wien. In diesem Schul-

zentrum erfahren alle Kindern, mit und ohne besonderen Bedürfnissen, das

gleiche Maß an hochqualitativer Bildung. Mit den langjährigen Erfahrungen

hinsichtlich der fundamentalen Bedürfnisse für Respekt und Bildung beschreibt

Markus seine Sichtweisen zu den SDGs.

Markus Pusnik is the principal ofthe Leopoldgasse School Center for the department in-

clusion, diversity and special education ofthe city ofVienna. In this school center, all chil-

dren, with and without special needs, are given the same level ofhigh quality education.

With many years ofexperience with regard to the fundamental needs for respect and edu-

cation, Markus describes his point ofviews on the SDGs.

Bedeutung der SDGs
Die SDGs bündeln in einer nachvollziehbaren und präzisen Art, aktuelle gesell-

schaftliche und politische Herausforderungen. Aus Sicht der Bildung steht kei-

nes der Nachhaltigkeitsziele für sich alleine, sondern sie bedingen und ergänzen

einander. Die interne Verknüpfung der SDGs macht verknüpfende und vernet-

zende Lernszenarien für den schulischen Bereich nachvollziehbar. Der vorder-

gründige Tätigkeitsbereich des SDG 4: Bildung ist in einer Schule natürlich

prominent vertreten. Die anderen 16 Nachhaltigkeitsziele finden sich im Fächer-

kanon der Ausbildung wieder und begünstigen auf diese Art übergreifende

Lernszenarien.

Importance ofSDGs. The SDGs bundle current social and political challenges in a com-

prehensible and precise way. From the perspective ofeducation, none ofthe sustainability

goals stand alone, but rather they condition and complement each other, which makes
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Markus Pusnik (45)

Principal , Leopoldgasse School Center for Inclusion, Diversi ty and Special Education, Austria, 201 9

Diskriminierungsverbot
Kinder haben Rechte. Mit dem
Diskriminierungsverbot
gewährleisten die mitwirkenden
Vertragsstaaten jedem Kind ohne
Diskriminierung der Rasse, der
Hautfarbe, dem Geschlecht, der
Sprache, der Religion, der ethnischen
Herkunft, des Vermögens, einer
Behinderung, des sozialen Status,
seiner Eltern, der politischen oder
sonstigen Anschauung seine
zustehenden Rechte entsprechend
der Kinderrechtskonvention
(Art.2(1) ) .
Prohibition ofDiscrimination. Children

have rights. With the prohibition of

discrimination, the participating nations

guarantee that every child is entitled to

their rights without discrimination of

race, skin color, gender, language,

religion, ethnic origin, property,

disability, social status, parents, political

or other opinion according to the

Convention on the Rights ofthe Child

(Article 2 (1)).

www.kinderhabenrechte.at
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linked and concatenated learning scenarios for the school sector comprehensible. The

primary field ofactivity ofthe SDG 4: Education is, ofcourse, prominently represented in

schools. The other 16 sustainability goals can be found in the subject canon ofthe training

and in this way promote overarching learning scenarios.

Handlungsbedarf
Tatsächlich findet die schulische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit

erhöhtem Förderbedarf oftmals in exklusiven Schulstandorten statt. Bei der Pla-

nung und Umsetzung der Bedarfsdeckung ist die Schüler*Innenstromlenkung,

welche die Wohnortnähe kaum berücksichtigen kann, ernüchternd. Dement-

sprechend werden die Kinder und Jugendlichen täglich mit Bussen quer durch

Wien transportiert. Dieser Wege zeugen von einem gesellschaftlichen Bild

strukturbedingter Ausgrenzung. Es entstehen Fragen, wie: Welche Bildungswe-

ge beschreiten Menschen mit erhöhtem Förderbedarf? Welche Bildungsmög-

lichkeiten bleiben unerreichbar?

Need for action. In fact, schooling for children and young people with increased needs often

takes place in exclusive school locations. The planning and implementation ofmeeting re-

quirements is the internal flow control for students, which can hardly take into account the

proximity to home. Thus, the children and young people are transported across Vienna by

buses every day. These routes paint a social picture of structure-related exclusion. Ques-

tions arise such as: Which educational paths do people with increased needs take up?

Which educational opportunities remain inaccessible?

Das Verständnis im regionalen Bereich ermöglicht eine Vernetzung aufglobalen

Ebenen. So wie sich auch klassisch didaktische Prinzipien vom Konkreten zum

Abstrakten beschreiben lassen, beginnt der Weg der SDGs im nahen Umfeld. Im

schulischen Kontext ist das der Weg, der berührt, überzeugt und nachhaltig

greift.

Having the understanding in the regional area enables networking on a global scale. Just

as classic didactic principles can be described from concrete to abstract, the path of the

SDGs begins within close proximity. In the school context, this is the path that is touch-

ing, convincing and sustainably effective.

Erfolge
In meiner Bildungstätigkeit und im Bildungsmanagement leitet mich ein zen-

traler Gedanke: das Attribut „hochwertig“ besonders für Menschen mit Lernbe-

einträchtigungen bereitzustellen. Als Schulleiter eines Schulzentrums für

Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik ist es mir ein wichtiges Anliegen,
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BAOBAB
Der gemeinnützige Verein BAOBAB
fördert die Auseinandersetzung mit
globalen Themen und dem Leben in
einer pluralen Gesellschaft. Die
Inhalte zu globalem Lernen,
Sprachförderung und Diversität in
Österreich werden im schulischen
und außerschulischen
Bildungsbereich, im
Elementarbereich und der
Erwachsenenbildung vermittelt. Die
Bildungsstelle BAOBAB betreut in
ihrer Bibliothek den pädagogischen
Bestand und unterstützt bei der
Auswahl von Materialien. Gleichzeitig
entwicklet BAOBAB
Unterrichtsmaterialien und gibt
didaktisch aufbereitete Medien
heraus.
The non-profit organization BAOBAB

promotes the discussion ofglobal issues

and life in a pluralistic society. The

content on global learning, language

promotion and diversity in Austria is

conveyed in school and extracurricular

education, in elementary school and adult

education. The BAOBAB education center

looks after the pedagogical inventory in its

library and supports with the selection of

materials. At the same time, BAOBAB

develops teaching materials and publishes

didactically prepared media.

www.baobab.at
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allen Schüler*innen Bildung jenseits von Spenden oder Mitleid zu ermöglichen.

Das bedeutet, dass ich mit meinem Tun auch die zuständigen Behörden und

Vertretungen in die Pflicht nehmen möchte, damit Menschen mit mentaler Be-

einträchtigung hochqualitative Bildung ermöglicht wird. Diese findet abseits

von Bittstellerei und hierarchischer Disqualifizierung ihren Ausdruck. Bildung

ist in höchstem Maße Ausdruck der Ermächtigung zur Teilhabe und Partizipati-

on. Diesen Aspekt gilt es mit Hilfe der SDG-Definitionen dringendst zu betonen.

Achievements. In my work in education and education management I am guided by a

central thought: to provide the attribute “high quality” especially for people with learning

disabilities. As the headmaster ofa school center for inclusion, diversity and special needs

education, it is important to me to provide all students with an education that goes beyond

donations or pity. This means, that I also would like to hold the responsible authorities

and representations accountable, so that people with mental disabilities are given high-

quality education. This finds expression apart from supplication and hierarchical disqual-

ification. Education is to the highest degree ofan expression ofempowerment to participa-

tion and involvement. This aspect needs urgently to be emphasized with the help of the

SDG definitions.

Empfehlungen für andere
Für den Bereich SDG 4: Bildung können die Elemente der Kooperation in den

Vordergrund gestellt werden. Respekt, Anerkennung und pädagogische Bezie-

hungsarbeit unterstützen die Aspekte von Diversität und Vielfalt. Im täglichen

Tun ist es möglich Beziehungen als Grundpfeiler hochwertiger Bildungsarbeit

anzubahnen. Mit sensiblem Sprachgebrauch unterstützt, wird der Diversitäts-

kanon aktiv miteinbezogen. Der Diversitätskanon umfasst Zugehörigkeit, Welt-

anschauung, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderung, Begabung, usw. Es

wird damit ein sprachliches Repertoire der Vielfalt zur Verfügung gestellt. Um-

fangreiche Lernfelder eröffnen sich für die Schüler*Innen. Diese pädagogische

Alltagssprache muss kultiviertund bewusst eingesetzt werden.

Recommendations to others. For the area ofSDG 4: Education, the elements ofcooperation

can be placed in the foreground. Respect, recognition and educational relationship work

support the aspects ofdiversity and variety. In daily activities it is possible to initiate rela-

tionships as a cornerstone ofhigh-quality educational work. Supported with sensitive use

of language, the diversity canon is actively included. The diversity canon includes affili-

ation, worldview, sexual orientation, religion, disability, talent, etc. A linguistic repertoire

ofdiversity is thus made available. Extensive fields of learning open up for the students.

This everyday educational language must be cultivated and consciously used.
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Lernen für Gerechtigkeit
Lernen für Gerechtigkeit (learning for
justice) stellt Erzieher*Innen
unterschiedliche Ressourcen zur
Verfügung, um den Lehrplan vom
Kindergarten bis zu den sekundären
Schulstufen mit integrativen
Schulgemeinschaften und ihren
Praktiken zu ergänzen. Die Inhalte,
in denen Kinder und Jugendliche
respektiert, geschätzt und
aufgenommen werden, bereiten die
Schüler und auch Pädagogen aufeine
zunehmend vielfältige Gesellschaft
vor. In der Anti-Bias-Pädagogik
werden das Wissen und die
Fähigkeiten vermittelt, um in
unterschiedlichen Umgebungen
erfolgreich zu sein, wissenschaftliche
Leistungen zu erbringen, kollaborativ
zu arbeiten und Ungerechtigkeiten zu
bekämpfen. Das Learning for Justice
Programm bietet vielfältigste
Methoden und Ressourcen zur
Weiterbildung. Diese reichen von
vorgefertigten Lektionen und Filmen,
über Praxiskurse und -anleitungen
bis zum Materialeinsatz für
spezifische Herausforderungen.
Learning for Justice. Learning for justice

provides educators with a variety of

resources to complement the curriculum

from kindergarten to secondary school

with inclusive school communities and

their practices. The content, in which

children and young people are respected,

valued and accepted, prepare students and

educators for an increasingly diverse

society. In anti-bias education, the

knowledge and skills are imparted to be

successful in different environments, to

achieve scientific achievements, to work

collaboratively and to fight injustices. The

Learning for Justice program offers a wide

variety ofmethods and resources for

further education. These range from

ready-made lessons and films to practical

courses and instructions to the use of

materials for specific challenges.

www.learningforjustice.org
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I nklusion
I ndem wir uns mit den Nachhal tigkei tsziel en der Vereinten Nationen , ihren
I nhal ten und ihrer Rel evanz für das Leben der Kinder beschäftigen , l egen wir einen
Grundstein für eine Hal tungsänderung. Diese vol l zi eht si ch womögl i ch aber erst
ein ige J ahre später. Viel en i st viel l ei cht das Phänomen bekannt, dass Gel erntes und
Erfahrenes aus der Vol ksschul e im späteren Leben nachhal l t.
Inclusion. By dealing with the United Nations' sustainability goals, their content and their

relevance for children's lives, we are laying the foundation for a change in attitudes. But this

may not take place for a few years. Many ofus may be familiar with the phenomenon that

what we have learned and experienced in elementary school, reverberates in later life.

Bernhard Seckl arbeitet als Sonderpädagoge im Schulzentrum Leopoldgasse für

Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik der Stadt Wien. In seinem täglichen

Umgang und der intensiven Beschäftigung mit Menschen mit Lernbeeinträchti-

gung erlebt Bernhard den gegenseitigen Respekt, die Dankbarkeit für neu Ge-

lerntes und die unausgesprochenen Ängste zu einigen Themen der SDGs.

Bernhard Seckl works as a special education teacher in the Leopoldgasse school center for

inclusion, diversity and special education in the City ofVienna. In his daily dealings and

intensive occupation with people with learning disabilities, Bernhard experiences mutual

respect, gratitude for what has been learned and the unspoken fears about some SDG

topics.

Als Sonderpädagoge ist mein ureigener Bereich das SDG-Ziel 4: Bildung. Es ist

meine Verantwortung, in meiner Klasse eine inklusive Bildung zu ermöglichen.

So wird ein Umfeld geschaffen, von dem alle Schüler*Innen einer Klasse profi-

tieren können. Meine Erfahrungen im Bereich der SDGs beschränken sich auf

die schulische Arbeit an meiner Schule im 2. Bezirk in Wien.

As a special education teacher, my own area is SDG goal 4: Education. It is my responsib-

ility to enable inclusive education in my class. This creates an environment in which all

students of a class can benefit. My experience in the field of the SDGs is limited to the

school work atmy school in the 2nd district in Vienna.
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Bedeutung der SDGs
Bei den SDGs geht es für mich um zwei zentrale Dinge: zum einen steht das

Überleben der Menschheit aufdem Spiel, zum anderen lebt ein Teil der Mensch-

heit aufKosten der anderen. Mit den Zielen rund um das Thema Umweltschutz,

Klima und Nachhaltigkeit bewegen wir uns in die richtige Richtung. Ausbeu-

tung und Ungerechtigkeit sind in der europäischen Gesellschaft kaum noch

existent, jedoch wurden sie oftmals nur in andere Teile der Welt verlagert. Dort

entstehen heute viele unserer Alltagsprodukte unter Bedingungen, wie wir sie in

Europa niemals tolerieren würden. Deswegen ist globale Gerechtigkeit das The-

ma, das mich in meinem Kerngeschäft Bildung unentwegt beschäftigt und

bewegt.

Importance ofSDG. For me, the SDGs are about two central things: on the one hand, the

survival ofhumanity is at stake, on the other hand a part ofhumanity lives at the expense

ofothers. With the goals related to environmental protection, climate and sustainability

we move into the right direction. Exploitation and injustice barely exist in the European

society anymore, however, they were often just relocated to other parts ofthe world. There,

many ofour everyday products are made under conditions that we would never tolerate in

Europe. Thus, global justice is the topic that constantly occupies and moves me in my core

business ofeducation.

Handlungsbedarf
Den größten Handlunsbedarf scheint der Klimaschutz zu haben, denn wenn ei-

ne unerträgliche Heißzeit anbricht, werden alle anderen Ziele möglicherweise

hinfällig. Die Dramatik liegt in der Sache selbst. Bei Klima und Umwelt ist es

wahrscheinlich schon fast zu spät für eine richtungsweisende Änderung.

Need for action. Climate protection seems to have the greatest need for action, because

when an unbearably hot period arrives, all other goals may become obsolete. The drama

lies in the matter itself. When it comes to climate and the environment, it is probably al-

most too late to make a major change.

Beim Thema Klima würde ich mir mehr Fakten wünschen - erst dann verstehen

wir die Dringlichkeit. Es werden wissenschaftlich basierte Fakten von einigen

immer noch als „Meinung“ diffamiert und weiterhin ignoriert - diesem Zustand

sollte medial entgegengewirkt werden.

When it comes to climate, I would like to see more facts - only then we do understand the

urgency. Some people still vilify scientifically based facts as “opinion” and continue to ig-

nore them - this state ofaffairs should be counteracted in the media.

1 40 • I nklusion

SDGWatch Austria
In Österreich setzt sich die Plattform
SDG Watch für die Verwirklichung
der UN Nachhaltigkeitsziele und eine
nachhaltige Entwicklung ein. SDG
Watch ist eine Vereinigung von mehr
als 200 zivilgesellschaftlichen und ge-
meinnützigen Organisationen.
Aufdem Portal von SDG Watch wer-
den vielzählige Ressourcen angebo-
ten, die den Unterricht für und die
Hintergründe zu den SDGs darlegen.
Der Ressourcenkatalog besteht aus
den Kategorien „Berichte, Informa-
tionen und Praxistipps“, „Podcasts
und Blogs“ und „Unterrichtsmateria-
lien und Spiele“.
Bei den Unterrichtsmaterialien wer-
den mit „Bildung 2030“ Anleitungen
veröffentlicht, wie die globalen Her-
ausforderungen in unterschiedlichen
Lehr- und Lernsituationen für alle Al-
tersstufen thematisiert werden kön-
nen. Bildung 2030 ist ein
Gemeinschaftsprojekt von BAOBAB,
Forum Umweltbildung, KommEnt,
Südwind undWelthaus Graz.
In Austria, the SDG Watch platform is

committed to the implementation ofthe

UN sustainability goals and sustainable

development. SDG Watch is an associati-

on ofmore than 200 civil society and non-

profit organizations.

Numerous resources are available on the

SDG Watch portal that explain the les-

sons for and the background to the SDGs.

The resource catalog consists ofthe catego-

ries “Reports, Information and Practical

Tips”, “Podcasts and Blogs”and “Educa-

tional Materials and Games”.

With regard to the teaching materials,

“Education 2030”publishes instructions

on how the global challenges can be ad-

dressed in different teaching and learning

situations for all ages. Education 2030 is a

joint project ofBAOBAB, Forum Umwelt-

bildung, KommEnt, Südwind andWelt-

haus Graz.

www.bildung2030.at
www.sdgwatch.at
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Erfolge
Im Bildungsbereich, besonders bei der Inklusion, ihrer Qualität und Umsetzung

gibt es wenige „harte“ Kriterien, an denen Erfolg messbar wird. Vielmehr ist es

das soziale Miteinander, der Umgang mit Diversität, den man in einer Klasse

spürt. Gemessen an diesen Kriterien, bin ich mit dem Geleisteten im eigenen

Arbeitsumfeld zufrieden.

Achievements. In the field of education, especially in terms of inclusion, its quality and

implementation, there are few “hard” criteria by which success can be measured. Instead,

it is the social togetherness, dealing with diversity that you can feel in a class. Measured by

these criteria, I am satisfied with what I have achieved in my work environment.

Motivation
Motivation sind für mich die Gespräche in meinem täglichen Umfeld. Zusätzlich

ist es die Arbeit mit meiner Klasse. Indem wir uns mit den Nachhaltigkeitszielen

mit den Kindern beschäftigen, legen wir einen Grundstein für eine Haltungsän-

derung. Diese vollzieht sich vielleicht erst in einigen Jahren. Aber ein Phänomen

der Schule ist es, dass Gelerntes und Erfahrenes lange im Leben nachhallt. In

diesem Sinne hoffe ich auf diese Generation und auf ihre Flexibilität, die in Zu-

kunft immer mehr gefordert wird.

Conversations in my daily environment are my motivation. Additionally, it is working

with my class. By dealing with the sustainability goals with the children, we are laying

the foundation for a change ofattitudes. This may not take place for a couple ofyears. But

one phenomenon of school is that what is learned and experienced resonates for a long

time in life. With this in mind, I hope for this generation and for their flexibility, which

will be demanded more and more in the future.

Empfehlungen für Andere
Wir treffen täglich Entscheidungen beim Einkauf, in der Mobilität, usw. mit

dem Wissen, was mittelfristig für uns alle auf dem Spiel steht. Demnach gilt

meine Empfehlung: handle so, dass deine Kinder diese wunderbare Welt noch

bewohnen und ein erfülltes Leben haben können. Kinder in anderen Teilen der

Welt sollen faire Chancen haben, um ein ebensolches Leben zu führen.

Recommendations to others. Every day we make decisions when it comes to shopping, mo-

bility, etc. knowing what is at stake for all ofus in the medium term. According to this, my

advice is: act in such a way that your children can still inhabit this wonderful world and

have a fulfilling life. Children in other parts ofthe world should have fair opportunities,

too, to lead such a life.

• 1 41Experts in action!

UNESCO
Die UNESCO vertritt einen dezidiert
weit gefassten Befriffder Inklusion
im Zugang und der Durchführung
von Bildung. Alle Menschen sollen an
hochwertiger Bildung teilhaben und
sich dabei voll entfalten können.
Oftmals wird der Begriff„Inklusion“
nur im engeren Sinn für Menschen,
für die Förderbedarfdiagnostiziert
wurde, verwendet. Weder besondere
Lernbedürfnisse, noch Geschlecht
oder soziale Voraussetzungen dürfen
die individuelle Entwicklung der
jungen Menschen verhindern.
Die inklusive Bildung ist ein zentraler
Baustein und eine wichtige
Voraussetzung für ein friedliches
Miteinander in der modernen
Gesellschaft, in der jeder Mensch mit
seinen individuellen Eigenschaften,
Interessen und Bedürfnissen auch
Anerkennung undWertschätzung
erhält. Mit dieser Anerkennung
entsteht die Chance auf
gesellschaftliche Teilhabe.
UNESCO represents a decidedly broad

notion ofinclusion in access to and

implementation ofeducation. All people

should participate in high-quality

education and be able to fully develop in

the process. Many times, the term

“inclusion” is only used in the narrower

sense for people who have been diagnosed

with special needs. Neither special

learning needs nor gender or social

requirements should prevent the

individual development ofyoung people.

Inclusive education is a central component

and an important prerequisite for peaceful

coexistence in modern society, in which

every person with their individual

characteristics, interests and needs is

recognized and valued. With this

recognition, there is an opportunity to

participate in society.

www.unesco.de/bildung/
inklusive-bildung
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Europäi sche Umwel t
N imm die Si tuation ernst und engagiere dich mehr, al s du es derzei t tust! Bl eibe
dabei fri edl i ch und posi tiv, aber gl ei chzei tig fordernd und ambi tiös!
Take the situation seriously and get involved more than you are currently doing! Remain

peaceful and positive, but at the same time demanding and ambitious!

Stefan Jensen arbeitet bei der Europäischen Umweltagentur. Er begleitet die Di-

gitalisierung, verantwortet den Fluss der Daten und Geoinformationen und un-

terstützt bei der Ausrichtung von Systemen und Technologien für umwelt-

relevante Maßnahmen. Mit seiner Arbeit leistet er einen Beitrag, um die

Informationsgrundlagen für das europäische Umweltmonitoring zu verbessern.

Dieses Arbeitsumfeld bringt Stefan täglich mit den Definitionen einiger Nach-

haltigkeitsziele in Kontakt, wenn es um die Identifizierung, Beschreibung, Ver-

einheitlichung und Verfügbarkeit von Geodaten geht.

Stefan Jensen works for the European Environment Agency. He accompanies digitization,

is responsible for the flow ofdata and geographic information and supports the alignment

of systems and technology for environmentally relevant measures. With his work, he

makes a contribution to improving the information structure for European environmental

monitoring. This working environment brings Stefan into contact with the definitions of

some sustainability goals on a daily basis when it comes to the identification, description,

standardization and availability ofgeospatial data.

Bedeutung der SDGs
Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind so wichtig, weil wir ein

gemeinsames Bewußtsein über die wichtigen Zukunftsfragen der Menschheit

brauchen. Die SDGs identifizieren Kernthemen, benennen Entwicklungsziele

und lassen uns damit die Entwicklung messen.

Importance ofSDG. The United Nations Sustainable Development Goals are so important

because we need a common awareness ofthe important issues facing humanity in the fu-

ture. The SDGs identify core issues, name development goals and use them to measure

development.

In diesen Tagen steht die Klimadiskussion aus klaren Gründen im Fokus des In-

teresses. Ebenso beschäftigen uns Flüchtlingsfragen. Diese sind indirekt in
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Stefan Jensen (59)

Geoinformation and Technology Manager, European Environment Agency, Denmark, 201 9

Natura2000
Natura2000 ist eine Sammlung von
Schutzgebieten für seltene und be-
drohte Arten. Neben den Kernbrut-
und Rastplätzen sind seltene natürli-
che Labensraumtypen geschützt. Die
Einrichtung von Natura2000 er-
streckt sich über alle 27 EU-Länder
aufLand und aufSee. Das langfristi-
ge Überleben der bedrohtesten Arten
und der Erhalt ihrer Lebensräume in
Europa sind das Ziel dieser Maßnah-
me. Die Definition eines Schutzgebie-
tes erfolgt in der europäischen
Vogelschutzrichtlinie und der
Habitatrichtlinie.
Natura2000 is a collection ofprotected

areas for rare and threatened species. In

addition to the core breeding and resting

areas, rare natural habitat types are pro-

tected. The establishment ofNatura2000

extends across all 27 EU countries on land

and at sea. The long-term survival ofthe

most threatened species and the preserva-

tion oftheir habitats in Europe are the

aim ofthis measure. A protected area is

defined in the European Birds Directive

and the Habitats Directive.

ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000
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vielen SDGs, wie bei den SDG-Zielen 1, 2, 3 und 8, adressiert. Letzlich sind alle

Ziele wichtig und oft nur im gegenseitigen Zusammenspiel zu verbessern.

For clear reasons, the climate discussion is the focus ofinterest these days. We are also con-

cerned with refugee issues. These are indirectly addressed in many SDGs, such as SDG

targets 1, 2, 3 and 8. Ultimately, all goals are important and can often only be improved by

working together.

Handlungsbedarf
Das Bewußtsein zu den wichtigen Zukunftsfragen muss weiter geschärft wer-

den, zumal Verbesserungen immer langsam sind und Hartnäckigkeit brauchen.

Gleichzeitig ist es wichtig, Menschen verschiedener sozialer Gruppen unter-

schiedlich zu sensibilisieren, damit die Diskussionsthemen nicht zu mehr Spal-

tung führen. Global gesehen bedeutet dies, dass Industrieländer in vielen

Bereichen in Vorleistung gehen müssen. Gleichzeitig muss die Belastung inner-

halb dieser Länder „gerecht“ verteilt werden. Das ist schwer, wie die aktuelle Kli-

madiskussion zeigt. Für mich ist diese Diskussion ein Schlüsselthema für die

Nachhaltigkeit.

Need for action. Awareness ofthe important questions about the future must be sharpened,

especially since improvements are always slow and require persistence. At the same time,

it is important to sensitize people from different social groups differently so that the discus-

sion topics do not lead to more gaps. Globally seen, this means that industrialized coun-

tries have to make advance payments in many areas. At the same time, the burden must be

“fairly” distributed within these countries. This is difficult, as the current climate discus-

sion shows. For me, this discussion is a key topic in sustainability.

Die SDGs sind Prüfsteine auf einer Reise in die Zukunft, die aktiv gestaltet wer-

den muss. Es geht darum, die negative Entwicklung in der Übernutzung unser

Resourcen und der Entsolidarisierung der Menschen entgegenzuwirken. Frie-

den ist ein hohes Gut, das zu bewahren ist, so gut es nur irgendwie geht. Wohl-

stand kann nicht in der gleichen bisherigen Weise global wachsen. Unser

Wirtschaftssystem muss schrittweise in eine nachhaltige Richtung umgebaut

werden.

The SDGs are touchstones on a journey into the future that needs to be actively shaped.

The point is to counteract the negative development in the overexploitation ofour resources

and the desolation ofsolidarity among people. Peace is a valuable asset that has to be pre-

served as best as possible. Prosperity cannot grow globally in the same way up to now. Our

economic system must gradually be rebuilt in a sustainable direction.
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Air Pollution
Luftverschmutzung ist, wie viele
Umwelteinflüsse, ein
grenzenübergreifendes Thema.
Luftschadstoffe, die in einem Land
freigesetzt werden, gelangen in die
Atmosphäre und können dann an
einem komplett anderen Ort die
Luftqualität verschlechtern.
Luftverschmutzung kann daher ein
lokales Problem, aber auch ein
europäisches oder über die
Hemisphäre ein globales Problem
werden.
Die Umweltbeobachtungen in Europa
zeigen, dass der Ausstoß von
Luftschadstoffen zurückgegangen ist
und sich die Luftqualität verbesserte.
Allerdings werden die Grenzwerte der
Schadstoffkonzentrationen noch
immer überschritten und führen bei
Menschen zu gesundheitlichen
Problemen. Die Beobachtung der
Messwerte der unterschiedlichen
europäischen Staaten kann über die
Webkarten der EEAmitverfolgt
werden.
Air pollution, like many environmental

influences, is a cross-border issue. Air

pollutants released in one country end up

in the atmosphere and then can degrade air

quality in a completely different location.

Therefore, air pollution can become a local

problem, but also a European or even a

global problem across the hemisphere.

Environmental observations in Europe

show that emissions ofair pollutants have

decreased and air quality has improved.

But still, the limit values for pollutant

concentrations are exceeded and lead to

health problems for people. The observation

ofthe measured values ofthe different

European countries can be followed via the

web maps ofthe EEA.

www.eea.europa.eu/themes/air

Europäische Umwelt
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Erfolge
Zur Zeit sind wir mit Themen befasst, die sich mit gemeinsamen Grundlagen

bei Daten und der Abläufe befassen. Diese sind Voraussetzung für eine bessere

Wirksamkeit anderer, konkreterer Aktivitäten. Geduld und Ausdauer sind

gefragt.

Da wir uns sehr stark mit Geodaten befassen, ist immer Ortsbezug vorhanden.

Kartendarstellungen sind ein sehr gutes Kommunikationsinstrument - auch

jenseits der “klassischen Karte” mit sogenannen “Infographic maps”. Letztere

sind oft einfacher zu erstellen und zu verbreiten. Das trifft besonders für Fälle

zu, wo die Datenlage schwierig ist und dennoch über ein Thema informiert

werden soll.

Achievements. At the moment, we are working on topics that deal with common principles

ofdata and operations. These are prerequisites for better effectiveness ofother, more specif-

ic activities. Patience and perseverance are required.

Since we deal a lot with geodata, there is always a location reference. Map representations

are a very good communication tool - even beyond the “classic map” with so-called “in-

fographic maps”. The latter are often easier to create and distribute. This is particularly

true in cases where the data situation is difficult and a topic still needs to be explained.

Die Beobachtung und Sammlung von Umweltinformationen in Europa wird

durch eine eigene Behörde, der Europäischen Umweltagentur (EEA) , durchge-

führt. Das Ziel der EEA ist die Bereitstellung zeitnaher, zielgerichteter und zu-

verlässiger Informationen, damit eine nachhaltige Entwicklung unterstützt,

Entscheidungsträger beraten und die Öffentlichkeit tiefer gehend informiert

werden kann. Die Beobachtungen und Berichte werden in einem Partner-

schaftsnetzwerk, dem Europäischen Umweltinformations- und Beobachtungs-

system (EIONET), erhoben. Sämtliche relevanten Informationen werden

national validiert und zeitnahe bereit gestellt. Damit bilden diese Informationen

eine wichtige Grundlage für thematische und integrierte Umweltprüfungen,

Umweltmanagementprozessen, Umweltpolitik und Umweltbewertungen.

The observation and collection ofenvironmental information in Europe is carried out by a

separate authority, the European Environment Agency (EEA). The aim ofthe EEA is to

provide timely, targeted and reliable information so that sustainable development can be

supported, decision-makers can be advised and the public can be given more detailed in-

formation. The observations and reports are collected in a partnership network, the

European Environmental Information and Observation System (EIONET). All relevant

information is validated nationally and made available promptly. Thus, this information
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Biodiversity
Das menschliche Wohlergehen ist
von der Vielfalt von Ökosystemen und
den unterschiedlichen Arten in der
Welt abhängig, da diese Biodiversität
unterschiedliche Dienstleistungen für
den Menschen erbringt. Diese
Dienstleistungen der Natur sind
beispielsweise die Bestäubung von
Pflanzen, Klimaregulierung,
Hochwasserschutz,
Bodenfruchtbarkeit oder Produktion
von Nahrungsmitteln.
Im Moment können wir einen
stetigen Verlust an Biodiversität
beobachten. Die intensive
Landwirtschaft, industrielle Nutzung
von natürlichen Ressourcen,
Überbeanspruchung von Wäldern,
Ozeanen, Seen und Böden sind
hauptsächliche Ursachen des
Verlustes an Biodiversität und
fördern den globalen Klimawandel.
Wir beginnen die Auswirkungen des
menschlichen Handels zu erkennen,
beobachten die Veränderungen mit
Satelliten aus dem All und lernen
artenreiche Landschaften zu erhalten.
Human well-being depends on the

diversity ofecosystems and the different

species in the world, as this biodiversity

provides different services to humans.

These nature services are, for example, the

pollination ofplants, climate regulation,

flood protection, soil fertility or the

production offood.

At the moment we can see a steady loss of

biodiversity. Intensive agriculture,

industrial use ofnatural resources, overuse

offorests, oceans, lakes and soils are the

main causes ofthe loss ofbiodiversity and

promote global climate change. We begin

to recognize the effects ofhuman

trafficking, observe the changes with

satellites from space and learn to preserve

biodiverse landscapes.

www.eea.europa.eu/themes/
biodiversity
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Verschmutzung
Umweltverschmutzung hat verschie-
dene Formen und verändert ein Me-
dium so, dass es schädlich für Mensch
oder Natur sein kann. Luft, Wasser
und Boden werden durch die Schad-
stoffe, wie Chemikalien, Staub, Lärm
oder Strahlung, verschmutzt. Die
freigesetzten Schadstoffe an einem
Ort können lokale Schäden verursa-
chen, oder auch weiter Strecken zu-
rücklegen und mehr Menschen
erreichen.
Pollution takes various forms and changes

a medium in such a way that it can be

harmful to humans or nature. Air, water

and soil are polluted by the pollutants

such as chemicals, dust, noise or radiation.

The pollutants released in one place can

cause local damage or travel longer di-

stances and reach more people.

Stickoxid Verschmutzung
45% der europäischen Stickoxidemis-
sionen (NOx) und ein erheblicher An-
teil der Gesamtemissionen anderer
Schadstoffe wird durch den Verkehr
verursacht.
45% ofEuropean nitrogen oxide (NOx)

emissions and a significant proportion of

total emissions ofother pollutants are cau-

sed by traffic.

Lärmverschmutzung
Umgebungslärm betrifft in Europa
mehr als 100 Millionen Menschen.
Die am weitesten verbreitete Quelle
dafür ist der Straßenverkehr.
Environmental noise affects more than

100 million people in Europe. The most

common source ofthis is road traffic.

Die Hauptquellen für die Verschmut-
zung mit Schwefeloxiden (SOx) und
NOx sind die Energieerzeugung und
-verteilung.
The main sources ofsulfur oxides (SOx)

and NOx pollution are energy generation

and distribution.

Verschmutzungmit Ammoniak
Der Agrarsektor ist für mehr als 90 %
der europäischen Ammoniakemissio-
nen und fast 20 % der flüchtigen or-
ganischen Verbindungen (NMVOCs) ,
wie Benzol und Ethanol, verantwort-
lich.
The agricultural sector is responsible for

more than 90% ofEurope's ammonia

emissions and nearly 20% ofits volatile

organic compounds (NMVOCs) such as

benzene and ethanol are responsible.

Feinstaub Verschmutzung
Die Hausheizung ist eine wichtige
Quelle der Staubbelastung. Aufdie
Gewerbe- undWohngebäude entfal-
len 53% der Feinstaubemissionen (PM
2,5) . Zusätzlich sind Haushalte auch
eine Quelle von Schadstoffeinträgen
ins Wasser.
House heating is an important source of

dust pollution. Commercial and residenti-

al buildings account for 53% offine dust

emissions (PM 2.5). In addition, house-

holds are also a source ofpollutants ente-

ring the water.

Abfallproduktion und schlechtes Ab-
fallmanagement tragen zur Luftver-
schmutzung bei und beeinträchtigen
die Ökosysteme. Deponien, illegale
Entsorgung und Littering schaffen
weitere Risiken, darunter Bodenver-
schmutzung und Meeresmüll.
Waste production and poor waste mana-

gement contribute to air pollution and af-

fect ecosystems. Landfill, illegal disposal

and littering create other risks, including

soil pollution and marine litter.

www.eea.europa.eu/signals/signals-
2020/infographics/what-is-polluti-
on/view

Umwel tverschmutzung
Environmental Pollution
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forms an important basis for thematic and integrated environmental assessments, envir-

onmental management processes, environmental policy and environmental assessments.

Motivation
Die eigene Motivation und die meines Umfeldes ist wegen der langen Wege zu

sichtbarem Erfolg und der sehr abstrakten Themen oft herausfordernd. Grund-

sätzlich gibt es eine positive Einstellung, da die großen Themen der SDGs uns

zunehmend berühren.

Im persönlichen Umfeld erlebe ich dies auch gerade bei meiner Tochter, die das

Studium abgeschlossen hat und sich für eine Arbeit mit Nachhaltigkeitsschwer-

punkt interessiert. Dies ist für sie aufder einen Seite sinnstiftend, aufder ande-

ren Seite engt es jedoch ihre Wahlmöglichkeiten ein. Sie akzeptiert diese

schwierigen Rahmenbedingungen und ihr Enthusiasmus überwiegt, genau wie

bei vielen anderen jungen Menschen, die sich für diese Themen engagieren.

My own motivation and my environment is challenging because ofthe long ways to visible

success and the often very abstract topics. Basically, there is a positive attitude, as the ma-

jor topics ofthe SDGs affect us more and more.

In my personal environment, I also experience this with my daughter, who has completed

her studies and is interested in work with a focus on sustainability. On the one hand, this

is meaningful to her, but on the other hand, it narrows her options. She accepts these diffi-

cult framework conditions and her enthusiasm prevails, just like with many other young

people who are involved in these topics.

Empfehlungen für Andere
Themen, wie CO2 Verbrauch, nachhaltigere Ernährung, Konsumverzicht (wel-

cher jedoch nicht die Lebensfreude nehmen muss) sind Beispiele dafür, wie

wichtig Wissen und Bewusstsein zu diesen Inhalten ist, um das eigene Handeln

zu verändern. Meine Empfehlung für andere lautet: „Nimm die Situation ernst

und engagiere dich mehr, als du es derzeit tust! Bleibe dabei friedlich und posi-

tiv, aber gleichzeitig fordernd und ambitiös!“

Recommendations to others. Topics such as CO2 consumption, more sustainable nutrition,

consumption renouncement (which does not have to take away the joy oflife) are examples

ofhow important knowledge and awareness of these contents is in order to change one's

own actions. My recommendation for others is: “Take the situation seriously and get in-

volved more than you are currently doing! Remain peaceful and positive, but at the same

time demanding and ambitious!”

• 1 47Experts in action!

Boden
In unserer Umwelt ist die
Komponente Boden eine der
wichtigsten Ressourcen, die für 90%
der gesamten Nahrungs-, Faser- und
Kraftstoffproduktion die Grundlage
bildet und gleichzeitig im Zeitmaß
eines Menschenlebens als nicht
erneuerbar gilt. Der Boden reinigt
Wasser, reguliert den
Wasserkreislauf, unterstützt
Nährstoffkreisläufe, bildet ein
Reservoir für Arten und unterstützt
damit die Biodiversität. Mit der
Bindung von Kohlenwasserstoff
verlangsamt der Boden den
Klimawandel.
Die Widerstandfähigkeit des Bodens
schwindet. Beobachtungen zeigen,
dass mit den aktuellen Raten der
Bodenversiegelung, Erosion und
Kontamination die Fähigkeiten des
Bodens Veränderungen zu
absorbieren stark nachlassen. Mit den
Copernicus
Landüberwachungssystemen werden
die Indikatoren und damit die
Entwicklung des Bodens beobachtet.
Soil. In our environment, the soil

component is one ofthe most important

resources, which forms the basis for 90% of

all food, fiber and fuel production and, at

the same time, is considered non-

renewable in a human lifetime. The soil

cleans water, regulates the water cycle,

supports nutrient cycles, forms a reservoir

for species and thus supports biodiversity.

By binding hydrocarbons, the soil slows

down climate change.

The resistance ofthe soil is dwindling.

Observations show that with current rates

ofsoil sealing, erosion, and

contamination, the soil's ability to absorb

change greatly diminishes. With the

Copernicus land monitoring systems, the

indicators and thus the development ofthe

soil are observed.

www.eea.europa.eu/
themes/soil
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Warum Pei rce?
Die Pei rce-Projektion wi rd für themati sche Karten n icht empfoh l en , da es si ch n icht
um eine fl ächentreue Projektion handel t. Diese Projektion i st kaum mehr bekannt
und in wen igen Verarbei tungssystemen eingebettet. Die ursäch l i che I ntention des
Erfinders, der Schwerpunkt Geokommunikation und die SDG Themen l assen die
Pei rce Abbi l dung für die gl obal en Ansichten dieses Atl as' geeignet erscheinen .
Why Peirce? Peirce projection is not recommended for thematic maps as it is not an equal area

projection. This projection is hardly known any more and is embedded in a few processing

systems. The causal intention of the inventor, the focus on geocommunication and the SDG

topics make the Peirce figure appear suitable for the global views ofthis atlas.

Die Projektion von Peirce, die 1879 veröffentlicht wurde, bildet die Kugel auf ei-

nem Quadrat ab. In dieser Abbildung bleiben die Winkel, außer an vier isolier-

ten Punkten, erhalten. Diese Punkte befinden sich auf dem Äquator. Eine der

bekanntesten winkeltreuen Abbildungen ist die Mercator Abbildung, die für die

Navigation eingesetzt wird. Gegenüber der Mercator Projektion beinhaltet Peir-

ce viel kleinere Skalenabweichungen und damit Flächenverzerrungen, wodurch

ihre Verwendung für thematische Karten in der modernen Kartografie hinter-

fragt werden muss.

Peirce's projection, which was published in 1879, depicts the sphere on a square. In this

figure, the angles are retained except at four isolated points. These points are on the equat-

or. One ofthe best-known conformal projections is the Mercator projection, which is used

for navigation. Compared to the Mercator projection, Peirce contains much smaller scale

deviations and thus surface distortions, which means that their use for thematic maps

must be questioned in modern cartography.

Werwar Peirce?
Im Jahr 1879 wurde Charles Sanders Peirce (10. September 1839 – 19. April 1914)

zum Dozenten für Logik an der Johns Hopkins University ernannt. An dieser

Universität wurden neben Logik noch viele andere Fächer gelehrt, die Peirce in-

teressierten und in welchen er publizierte. Dazu gehörten Philosophy, Psycholo-

Tissot's Indikatrix
Die roten Symbole der Karte zeigen
die Tissot's Indikatrix an verschiede-
nen Stellen in der Kartenabbildung.
Diese Eigenschaft der Grafik wurde
1859 von dem französischen Mathe-
matiker Nicolas Auguste Tissot fest-
gestellt. Tissot's Indikatrix wird
verwendet, um die Verzerrungen in
einer Kartenabbildung zu visualisie-
ren. Während Tissot's Indikatrizen
aufeiner Kugel alle ident sind, verän-
dert sich ihre Form und/oder die Grö-
ße bei der Abbildung aufeine ebene
Karte.
The red symbols on the map show the Tis-

sot's indicatrix at various points in the

map. This feature ofthis graphic was de-

termined in 1859 by the French mathema-

tician Nicolas Auguste Tissot. Tissot's

indicatrix is used to visualize the

distortions in a map image. While Tissot's

indicatrices are all identical on a sphere,

their shape and/or size changes when they

are mapped onto a flat map.

wiki.gis.com/wiki/
index.php/Tissot%27s_Indicatrix
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TheWorld on a quincuncial projection

Charles Peirce’s conformal projection of the world onto a square, from 1 879.

gie und Mathematik. Zu dieser Zeit, von 1859 bis 1891, arbeitete Peirce zwischen-

zeitlich auch an wissenscaftlichen Aufgaben beim United States Coast and Geo-

detic Survey. Die Beschäftigung im geodätischen Dienst und die Vertiefung in

der Mathematik führten zu Beschreibung einer eigenen Kartenprojektion.

Who was Peirce? In 1879, Charles Sanders Peirce (September 10, 1839 - April 19, 1914) was

appointed professor oflogic at Johns Hopkins University. In addition to logic, many other

subjects that interested Peirce and in which he published were taught at this university.

This included philosophy, psychology and mathematics. During this time, from 1859 to

1891, Peirce was also working on scientific assignments for the United States Coast and

Geodetic Survey. The employment in the geodetic service and the deepening in mathemat-

ics led to the description ofan own map projection.

Mit seinem Tätigkeiten, Theorien und Methoden zur Semiotik ist Peirce als “Va-

ter des Pragmatismus” bekannt. Für Peirce war die Logik ein wichtiger Bestand-

teil der Philosophie und eine Möglichkeit die Semiotik formal zu beschreiben.

Seine Theorien der Semiotik sind geprägt vom System der drei Kategorien, die

triadische Beziehung. Heutzutage ist diese Definition die bedeutendste Theorie

für die Methoden im Bereich Linked Data, den Anwendungsfeldern des Maschi-

ne Learning und auch der künstlichen Intelligenz. Mit einem “triple store” wer-

den Fakten benannt, beschrieben und in Beziehung gebracht. Die

Formalisierung erfolgt mit Beziehungen, als Subjekt - Prädikat - Objekt, die

durch eindeutige persistente Identifikationsnummern mit auflösbare Internet-

adressen leicht in ein Wissensnetzwerk eingebettet werden können.

With his activities, theories and methods of semiotics, Peirce is known as the “father of

pragmatism”. For Peirce, logic was an important part ofphilosophy and a way offormally

describing semiotics. His theories ofsemiotics are shaped by the system ofthree categories,

the triadic relationship. Today this definition is the most important theory for the methods

in the area oflinked data, the application fields ofmachine learning and also artificial in-

telligence. With a “triple store” facts are named, described and related. The formalization

takes place with relationships, as subject - predicate - object, which can easily be embedded

in a knowledge network through clear, persistent identification numbers with resolvable

Internet addresses.

Die Besonderheiten der Peirce Projektion für dieses Buch
Die Arbeitsschwerpunkte von Charles Sanders Peirce und seine Position gegen

Sklaverei und Rassismus legen nahe, dass ihm gegenseitige Akzeptanz, Gleich-

berechtigung und eine ausgewogene Sprache wichtig waren. Die Karte von Peir-

ce ist nicht flächentreu, zeigt aber alle Kontinente gleichberechtigt. Australien

Warum Peirce?

Peirces Projektion
Im Jahr 1879 veröffentlichte Charles
Sanders Peirce seinen
Kartennetzentwurfim
amerikanischen Journal für
Mathematik der Johns Hopkins
Universität. Er begründet seinen
Entwurfmit dem Bedarf, dass die
Verbindung aller Teile der Oberfläche
für meteorologische,
magnetologische und andere Zwecke,
sichtbar sein soll. Daher entwicklete
er eine orthomorphe oder konforme
Projektion, die durch Transformieren
der stereographischen Projektion mit
einem Pol im Unendlichen mittels
einer elliptischen Funktion gebildet
wird.
In 1879, Charles Sanders Peirce published

his map network design in the American

Journal ofMathematics at Johns Hopkins

University. He justifies his design with the

need ofthe connection ofall parts ofthe

surface for meteorological, magnetological

and other purposes to be visible. Therefore,

he developed an orthomorphic or

conformal projection, which is formed by

transforming the stereographic projection

with a pole at infinity using an elliptic

function.

archive.org/details/
sim_american-journal-of-
mathematics_1879_2/page/394
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und Neuseeland sind zum Beispiel nicht unbedingt „unten“. Vielmehr können

mehrere quadratische Bilder zu einer durchgehenden Karte kombiniert werden.

The specifics ofthe Peirce projection for this book. Charles Sanders Peirce's focus ofwork

and his position against slavery and racism allows us to suggest that mutual acceptance,

equality and a balanced language were important to him. The map ofPeirce is not an

equal area projection, but it shows all continents equally. For example, Australia and New

Zealand are not necessarily “down under”. Rather, several square images can be combined

to form a single map.

Die Änderung des Maßstabs beträgt bei der Peirce Abbildung nur 9%, während

sie bei der Mercator Abbildung 13% annimmt. Die Maßstabsänderung vergrö-

ßert in der Konfiguration, die in diesem Buch verwendet wurde, Afrika, Süd-

amerika und Indonesien. Das sind jene Regionen, die aus wirtschaftlicher Sicht

oftmals benachteiligt sind oder von den Industrieländern ausgebeutet werden.

Grafisch wird diesen Bereichen mehr Platz zugestanden und daher ihre Bedeu-

tung hervorgehoben.

The change in scale is only 9% in the Peirce projection, while it is 13% in the Mercator pro-

jection. With the configuration taht is used in this book, the scale change increases regions

in Africa, South America, and Indonesia. These are those regions that are often disadvant-

aged from an economic point of view or are exploited by the industrialized countries.

Graphically, these areas are given more space and their importance is therefore

emphasized.

Für die Kartographie liefert Peirce mit der Theorie der Semiotik eine wichtige

Grundlage zur Geokommunikation. Bei der Geokommunikation geht es um die

theoretische Struktur für die erfolgreiche Vermittlung von räumlichen Inhalten.

Wie wirkt und funktioniert die räumliche Codierung? Eine Hauptaufgabe der

Karte ist die erfolgreiche Vermittlung der räumlichen Informationen. Besonders

im Umfeld der stetig wachsenden Menge an frei verfügbaren Geoinformationen

wird es wichtig die richtigen Mechanismen der kartografischen Sprache zu

kennen.

For cartography, Peirce provides an important basis for geocommunication with the the-

ory of semiotics. Geocommunication is about the theoretical structure for the successful

communication ofspatial content. How does spatial coding work? One ofthe main tasks

of the map is to successfully convey spatial information. Especially in the context of the

constantly growing amount offreely available geographic information, it becomes import-

ant to know the correct mechanisms ofthe cartographic language.

Warum Peirce?
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Possingham, W. F. Laurance, P. Wood, B. M. Fekete, M. A. Levy, and J. E. Watson
(2018) Last ofthe Wild Project, Version 3 (LWP-3) : 2009 Human Footprint, 2018
Release. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC).
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Hintergrund: Die Geodaten “Human Footprint 2009”, veröffentlicht 2018 bietet eine
globale Karte des kumulierten menschlichen Drucks aufdie Umwelt im Jahr 2009 mit
einer räumlichen Auflösung von ca.1 km. Der menschliche Druck wird anhand von
acht Variablen, wie bebaute Umgebungen, Bevölkerungsdichte, Strominfrastruktur,
Ackerland, Weideland, Straßen, Eisenbahnen und schiffbare Wasserwege, gemessen.
Der Datensatz wird von Venter et.al. erstellt.

Background: The Human Footprint 2009 map, published in 2018, provides a global map ofthe
cumulative human pressure on the environment in 2009 with a spatial resolution of
approximately 1 km. Human pressure is measured using eight variables, such as built-up
environments, population density, electricity infrastructure, farmland, pasture land, roads,
railways and navigable waterways. The data set is provided by Venter et.al. created.
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SoftwareWerkzeuge
Software Tools

QGIS
QGIS ist ein geographisches Informationssystem (GIS) , das unter der GNU General-
Public-License steht, einen benutzerfreundlichen Einstieg in die GIS Verarbeitung
bietet und eine Vielzahl von Vektor-, Raster- und Datenbankformaten und
-funktionen unterstützt.

Die Software QGIS wurde verwendet, um die verschiedenen Datenquellen zu
beziehen, zu verarbeiten, zu restrukturieren und vorbereitend kartografisch zu
gestalten.

QGIS is a geographic information system (GIS) that is under the GNUGeneral Public License,
offers a user-friendly introduction to GIS processing and supports a variety ofvector, raster and
database formats and functions.

The QGIS software was used to obtain, process, restructure and prepare the various data sources
for the different maps.

https://www.qgis.org/

NASAG.Projector
Die Software G.Projector des NASA Goddard Institutes für Weltraumforschung
wandelt ein importiertes Kartenbild in eine andere Kartenprojektion um. Es stehen
etwa 200 globale und regionale Kartenprojektionen zur Auswahl, darunter die
Projektion von Peirce.

Mit diesem Werkzeug wurden die Hintergrundebenen der Peircekarten hergestellt.

The G.Projector software from the NASA Goddard Institute for Space Studies converts an
imported map image into another map projection. There are around 200 global and regional
map projections to choose from, including the projection by Peirce.

This tool was used to create the background layers ofthe Peirce maps.

https://www.giss.nasa.gov/tools/gprojector/

Map Designer Vector/Raster
Mapdesigner Vector und Raster bietet eine Suite für die Generierung von
ausgefallenen und besonderen Kartenprojektionen mit selektiven Einstellungen für
die Meridiane und Breitenkreise. Es gibt Tausende von Kombinationen von
Farbschemata, Projektionen und enthält die Mercator, Gall-Peters, Orthographic,
Peirce Quincuncial und andere Kartenprojektionen.

Mit Mapdesigner Vector wurden Vektordaten in die Peirceprojektion überführt und
als SVG exportiert.

Mapdesigner Vector und Raster offers a suite for the generation ofunusual and special map
projections with selective settings for the meridians and parallels. There are thousands of
combinations ofcolor schemes, projections and includes the Mercator, Gall-Peters, Orthographic,
Peirce Quincuncial and other map projections.

With Mapdesigner vector data was transferred to the Peirce projection and exported as SVG.

https://github.com/jkunimune15/Map-Projections

Inkscape
Die Software Inkscape ist ein Open-Source-Grafikeditor für die Bearbeitung von
skalierbaren Vektorgrafiken und das Rendern von primitiven Vektorformen und
Texten. Eine Vielzahl von Formaten können importiert und exportiert werden.

Inkscape wurde in diesem Projekt verwendet, um die Karten fertig zu stellen und für
den Druck aufzubereiten.

Inkscape software is an open source graphics editor for editing scalable vector graphics,
rendering primitive vector shapes and text. A variety offormats can be imported and exported.

Inkscape was used in this project to finalize the maps and prepare them for printing.

https://inkscape.org/

Photopea
Die Webanwendung Photopea ist ein Bildbearbeitungsprogramm für Raster- und
Vektorgrafiken. Es hilft bei einfachen Aufgaben der Bildverarbeitung, erweiterten
Auswahlproblemen, Größenanpassungen und Design.

Photopea wurde für die Bildverarbeitung und Druckvorbereitung verwendet.

The web application Photopea is an image editor for raster and vector graphics. It
helps with simple tasks ofimage processing, advanced selection issues, size
adaptations and design.

Photopea was used for image processing and print preparation.

https://www.photopea.com/

LibreOffice
Die kostenlose Office-Suite LibreOffice mit ihrer übersichtlichen Benutzeroberfläche,
den funktionsreichen Werkzeugen und der leistungsstarken Verarbeitung unterstützt
bei vielen Standardaufgaben des Büroalltags.

LibreOffice wurde für die Selektion von Texten und grundlegende
Tabellenverarbeitung eingesetzt.

The free office suite LibreOffice with its clear user interface, function-rich tools and high-
performance processing supports many standard office tasks.

LibreOffice was used for the selection oftexts and basic table processing.

https://www.libreoffice.org/

Dokuwiki
Die vielseitige Open-Source-Wiki-Software DokuWiki ist leicht zu bedienen, vielfältig
und benötigt keine Datenbank. In DokuWiki werden Texte und einfache
Grafikelemente als Dokumentation zusammengetragen.

DokuWiki wurde für die Zusammenstellung der Textbausteine und das kollaborative
Lektorat verwendet. Mit der Änderungsverfolgung des Werkzeuges konnten web-
basierte Korrekturrekursionen etabliert werden.

The versatile open source wiki software DokuWiki is easy to use, versatile and does not require a
database. In DokuWiki, texts and simple graphic elements are compiled as documentation.

DokuWiki was used for the compilation ofthe text modules and the collaborative editing. With
the change tracking ofthe tool, web-based correction recursions could be established.

https://www.dokuwiki.org/

Scribus
Scribus ist ein offenes und freies Desktop-Publishing Werkzeug. Scribus unterstützt
umfassende Publishing Funktionen wie CMYK Farbmanagement, Schmuckfarben,
Typographie und vielseitige PDF-Generierung. Die leistungsstarken
Vektorgrafikwerkzeuge und die vielseitigen Import- und Exportfilter für verschiedene
Dateitypen aufXML Basis machen Scribus zu einem zuverlässigen Partner im
Desktop Publishing Einsatz.

Scribus wurde für die Druckvorstufe des Buchatlas und die Aufbereitung des Ebooks
verwendet.

Scribus is an open and free desktop publishing tool. Scribus supports comprehensive publishing
functions such as CMYK color management, spot colors, typography and versatile PDF
generation. The powerful vector graphics tools and the versatile import and export filters for
various file types based on XML make Scribus a reliable partner for the desktop publishing
process.

Scribus was used for the prepress ofthe book atlas and the preparation ofthe ebook.

https://www.scribus.net/
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