
Cooperation Partner in Media: 

Support: 



seventeen goals #1 
• first SDG magazine in Germany 

• positive, motivating, inspiring 

• interesting mix of stories (old/
young/big/small, local/global/
art/economy/science 

• fresh, modern, emotional look 
and feel 

goals get understandable, 
relevant, approachable, are 
connected with the people’s    
daily life   



Calls to Action

• icons show which goals are 
touched in the article 

• calls to action and tipps for the 
reader how to participate/
support/interact, getting 
involved 



Impact I 

www.projekt17.net

www.17goalsmagazin.de

Calls to action do work

„So far no  SDG communication 
in Germany raised such a broad 
awareness. Congratulations!“

more than 5.100 hits on our websites since launch 

great response on the articles 

http://www.projekt17.net
http://www.17goalsmagazin.de


Impact II 

„The magazine with all its positive news 
inspires me. I have been waiting for this 

kind of magazine for a long time.

Inspired by your magazine we will make 
the 17 goals the hero of our annual  

school event in Advent. This will bring 
more awareness and knowledge to the 

pupils of grade 5 to 12. 

We want to make the global goals more 
public in schools in Lower Saxonia and 

anchor them in the school system. We would 
like to present and distribute your magazine 

in various events.

We like the intersectional approach and  
the way the stories are told  makes us feel 

like we want to participate right away.

teacher from Munich 

reader from southern Germany 

Professor from the WHO, Geneva 

Kultus Ministry Lower Saxonia 



Raising awareness 

ZEIT Publishing House 

(high distribution in DACH region;  

high credibility and relevance)  

Advertisements in: 

Das Magazin ist eine Sonder-
veröffentlichung des Zeitverlages in 
Zusammenarbeit mit Projekt 17 
sowie mit Unterstützung des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. 
Unter www.17goalsmagazin.de 
ist das Magazin ab 18.10. auch 
digital lesbar. 

ANZ E I G E

Was passiert,  wenn sich 
193 Länder auf einen großartigen

Traum einlassen?  
Im September 2015 haben sich die Vereinten Nationen 
auf 17 Ziele für eine bessere Welt geeinigt. 
Diese Nachhaltigkeitsziele sind das ehrgeizigste 
Vorhaben der Menschheit – und jeder kann mitmachen. 
Das Magazin seventeen goals erzählt überraschende, 
motivierende Geschichten von Menschen, 
die die Welt bewegen. Der ZEIT am 18.10.2018 
beiliegend, bietet es Wirtschaft, Wissenschaft, 
Organisationen und Stiftungen einen anspruchsvollen 
Rahmen, um das eigene nachhaltige Handeln 
aufzuzeigen. Der Wandel ist in vollem Gange. 
Seien Sie dabei: www.17goalsmagazin.de

seventeen goals ist eine 
Sonderveröffentlichung des 
Zeitverlages in Zusammenarbeit 
mit Projekt17 sowie mit 
Unterstützung durch das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung. 

ANZ E I G E

Was passiert,  wenn sich 
193 Länder auf einen großartigen
Traum einlassen?  
Im September 2015 haben sich die Vereinten Nationen auf 17 Ziele 
für eine bessere Welt geeinigt. Diese Nachhaltigkeitsziele sind 
das ehrgeizigste Vorhaben der Menschheit – und jeder kann 
mitmachen. Das Magazin seventeen goals erzählt überraschende, 
motivierende Geschichten von Menschen, die die Welt bewegen. 
Gleichzeitig bietet es Wirtschaft, Wissenschaft, Organisationen und 
Stiftungen einen anspruchsvollen Rahmen, um das eigene 
nachhaltige Handeln aufzuzeigen. Der Wandel ist in vollem Gange. 
Seien Sie dabei: www.17goalsmagazin.de

ANZ E I G E

Das Magazin ist eine Sonder-
veröffentlichung des Zeitverlages in 
Zusammenarbeit mit Projekt 17 
sowie mit Unterstützung des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. 
Unter www.17goalsmagazin.de 
ist das Magazin ab 18.10. auch 
digital lesbar. 

Was passiert,  wenn sich 
193 Länder auf einen großartigen

Traum einlassen?  
Im September 2015 haben sich die Vereinten Nationen 
auf 17 Ziele für eine bessere Welt geeinigt. 
Diese Nachhaltigkeitsziele sind das ehrgeizigste 
Vorhaben der Menschheit – und jeder kann mitmachen. 
Das Magazin seventeen goals erzählt überraschende, 
motivierende Geschichten von Menschen, 
die die Welt bewegen. Der ZEIT am 18.10.2018 
beiliegend, bietet es Wirtschaft, Wissenschaft, 
Organisationen und Stiftungen einen anspruchsvollen 
Rahmen, um das eigene nachhaltige Handeln 
aufzuzeigen. Der Wandel ist in vollem Gange. 
Seien Sie dabei: www.17goalsmagazin.de



Three steps: 

1 2
Printmagazine  as 
supplement in DIE ZEIT 

Events by  
ZEIT Verlagsgruppe 

Onlinemagazine und   
Social Media  

Growing sustainably

1 2 3



Digital approach and events 

Interaction with the reader

follow up calls to action

challenge the change

sustainability bloggers 
contribute

power of partner cities



When, if not now?  

Let’s put all hands on 
deck and communicate  

the global goals  
together. 

Thank you. 
iris.rodriguez@projekt17.net 

www.projekt17.net 
www.17goalsmagazin.de 
 

mailto:iris.rodriguez@projekt17.net
http://www.projekt17.net
http://www.17goalsmagazin.de



