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Presseinformation Campus Eferding 

Projekt „Big Picture – es geht weiter“ 

 

Am 1. April 2016 präsentierten die Jugendlichen der 6. Klassen des Gymnasiums Dachsberg die 

Ergebnisse des über LEADER geförderten Projektes „Big Picture – Jugend denkt und gestaltet 

Zukunft“ im Schloss Starhemberg. Die Ideen und Überlegungen zur Zukunft der Region Eferding 

haben bei den Zuhörer/innen Eindruck hinterlassen. Auf www.bigpicture.at kann man die Big 

Pictures zu den 12 behandelten Themen betrachten, die Big Picture Zeitung lesen und die Big Picture-

Filme sehen. 

Am 2. Mai 2016 konnten sich auch die Schüler/innen der 4. und 5. Klassen und die Eltern der Sechst-

Klassler davon überzeugen, welche Ideen für die Region entstanden sind. Der Campus Eferding unter 

Vorsitz von Georg Adam Starhemberg greift, wie versprochen, die Ergebnisse nun auf und begleitet 

bei der Umsetzung, sofern die Schülerinnen und Schüler das auf freiwilliger Basis auch tun möchten. 

Angeboten wird die Begleitung von Vorwissenschaftlichen Arbeiten, die Teil der neuen 

standardisierten Reifeprüfung sind – die Jugendlichen können also Themen, die sie in den letzten 

Wochen bearbeitet haben, vertiefen: 

Vom Campus Eferding angeboten werden folgende Themen: 

- Gesunde nachhaltige Küche – neu und jung gedacht („Spargel meets burger“) – Wie soll 

gesundes Essen sein, damit es für Jugendliche „sexy“ ist? 

- Zusammenleben von Kulturen abseits des Arbeitsmarktes 

- Inwiefern verbindet Kunst und Kreativität die Menschen?  

- Wie stellen sich Jugendliche eine Landesausstellung vor? 

- Unsere Jugendlichen sind die zukünftigen Innovationstreiber für die Region. Wie kann 

Bewusstsein bei den Jugendlichen für die zukünftigen Herausforderungen geschaffen 

werden? 

Im Rahmen des Wahlpflichtgegenstandes „Theoprax“ können in den nächsten beiden Jahren auf 

Wunsch folgende Projekte bearbeitet werden: 

- Campus Eferding Jugendparlament – Jugendliche erarbeiten das Format „Jugendparlament“ 

- Planung eines regionalen, gesunden Fast-Food-Lokals für Jugendliche: modern, zum Chillen, 

mit Möglichkeit für kleinere Konzerte und künstlerische Darbietungen – interkulturell und 

leicht erreichbar 

- Erarbeitung eines regionalen Wohlfühlindex – Lebensqualität messbar machen. 

Weiters denkt man im Campus Eferding über die Gründung eines start up-Unternehmens aufgrund 

einer konkreten Projektidee nach. Das Thema Mobilität zwischen Eferding und Grieskirchen, wo der 

Praxistest der Schüler/innen sehr zeitintensiv verlief, wurde im Rahmen eines Dialog*Forums 

Mobilität mit Entscheidungsträgern bereits diskutiert und eine Verbesserung eingefordert. Bei 

folgenden Ideen wird vom Campus Eferding sofort Unterstützung bei der Realisierung angeboten: 

- Patenschaften für Flüchtlingskinder 

- Fair trade – self made – Kreieren eines eigenen fair-trade-Sackerls 

- „Salon Jugendkirche“ – aus der eigenen Kiste denken. Jugendliche diskutieren das Thema 

Werte, Ethik und Religion mit namhaften Persönlichkeiten aus Kirche und Wirtschaft 
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Ein besonderes Erlebnis hatten Christina Pritz und Lena Falkner. Sie hatten am 10. Mai die 

Möglichkeit, gemeinsam mit Georg Adam Starhemberg an einem Frühstück mit Kardinal Christoph 

Schönborn teilzunehmen. Die beiden Damen beschäftigten sich in den letzten Wochen mit dem 

Thema „Was ist den Jugendlichen heilig? Was ist der Kirche heilig? - Passt das zusammen?“ Beim 

Treffen mit dem Kardinal hatten sie die Gelegenheit, sich ein persönliches Bild über Kirche zu 

machen. 

Hier ihre persönlichen Eindrücke von diesem besonderen Treffen: 

Uns, Christina Pritz und Lena Falkner ist am 10.5.2016 in Wien die Ehre erwiesen worden, bei Herrn 

Kardinal Schönborn zu Besuch gewesen zu sein. 

Nachdem er zuerst eine Messe in seiner Privatkapelle abgehalten hat, sind wir anschließend 

gemeinsam mit Herrn Starhemberg und vier weiteren Herren in seine Räume zum Frühstück 

eingeladen gewesen. Während des ca. 1 ½ stündigen Frühstücks wurde viel geredet und diskutiert. Es 

ging hauptsächlich um die heutige Jugend und deren Werte und Ängste, da die Kernaussage unseres 

Projektes im Rahmen von Big Picture “Was ist der Jugend heilig?” lautete.  

Bald sind wir dann auf ein für uns besonders wichtiges Thema gestoßen, nämlich Familie. Zur Debatte 

standen dabei vor allem die Zukunft der Jugendlichen: ihr Karriereerfolg, gleichzeitig die 

Familienplanung und wie sich beide Kernbereiche ineinander verschmelzen können und sollen. Immer 

wieder sind die Sätze gefallen:  

In einer Gesellschaft wie heute, wo man die Ellbogen ausstrecken  muss, um zu seinen Zielen zu 

kommen und die geprägt von erfolgsorientierten, wirtschaftlichen Denken ist, ist die Familie ein 

Rückzugsort, die einem Sicherheit und Stabilität gibt.  

Es ist wichtig, der Jugend - also uns - wieder beizubringen, dass jeder Erfolg umso schöner ist, wenn 

man ihn mit denjenigen feiern kann, die einen immer unterstützt haben und bedingungslos lieben. 

Man sollte seine Zukunft also nicht nur der Karriere in der Arbeitswelt widmen, sondern sich auch 

überlegen, ob es da nicht mehr geben könnte.  

Für uns war es wirklich eindrucksvoll mit solch erfahrenen und bedeutenden Persönlichkeiten reden zu 

dürfen. Wir haben die Diskussion gespannt verfolgt und es war uns auch ermöglicht unsere Gedanken 

dazu sehr toll einbringen zu können. Das gemeinsame Frühstück wurde mit jenem sehr prägenden 

Satz beendet: “Mit diesen Gedanken der Jugend ist uns um die Zukunft nicht Bange.” 

 

Georg Starhemberg und den Mitgliedern des Campus Eferding ist wichtig, jetzt an den Themen dran 

zu bleiben und zwar gemeinsam mit den Jugendlichen, sofern sie das auf freiwilliger Basis tun 

möchten. Das Projekt „Big Picture – Jugend denkt und gestaltet Zukunft“ war ein Pilotprojekt mit 

dem Gymnasium Dachsberg. Die grundsätzliche Idee ist, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre 

Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, mitzugestalten und auch Verantwortung zu übernehmen.  
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„Für die Entwicklung des Campus Eferding bin ich vor allem den handelnden Akteuren sowie den 

Kolleginnen und Kollegen äußerst dankbar! Mit großem Verantwortungsgefühl wird über Grenzen 

hinaus global gedacht, um Voraussetzungen erarbeiten zu können, lokal zu handeln und dabei 

Stärken der Region zu bündeln. Die innovative Kraft, die dabei bereits jetzt zu spüren ist, wirkt für alle 

sehr motivierend. Das Projekt „Big Picture“ zeigt, wie engagiert junge Menschen bereit sind, über 

Entwicklungen in dieser Welt und ihre eigene Region eingehend nachzudenken, um in Folge 

Maßnahmen zu entwickeln, mit denen ihre Zukunft gestaltet werden kann. Hoffentlich gelingt es dem 

Campus Eferding sich so zu entwickeln, dass auch weitere  Regionen erkennen können, wie man sich 

in herausfordernden Zeiten durch Eigeninitiativen selbst weiterbringen kann. Für mich persönlich ist 

es eine große Freude, ein Teil des Campus Eferding sein zu dürfen und zu erleben, wie viele positive 

Kräfte es in dieser Region gibt.“ 

Georg Starhemberg im Namen des Campus Eferding-Teams 

 

 

Kontakt und Information: 

 

Campus Eferding 

Georg Adam Starhemberg, Vorsitzender 

Kirchenplatz 1 

4070 Eferding 

Tel.: 07272/2301-0 

E-Mail: starhemberg@starhemberg.com 


