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MyLife 24/24 – Ein Tag in und um Wien im Jahr 2035 
 
 
Cineplexx Event   
Ort: Cineplexx Donauplex (Wagramerstraße 79, 1220 Wien) 
Zeit: 29. November 2011, 18:30 - 20:30 Uhr 
 
 
Das Projekt MyLife 24/24 entstand im Rahmen des Stadt-Umland Managements 
Wien/Niederösterreich mit dem Ziel Jugendliche und politische Entscheidungs-trägerInnen in 
Dialog zu bringen. Im Zuge dessen wurden zahlreiche Jugendliche aus dem Raum 
Wien/Niederösterreich eingeladen, einminütige Videoclips zum Thema „Mein Leben in/um 
Wien im Jahr 2035“ zu drehen, woraus eine 35-minütige, thematisch und ästhetisch 
durchaus bunte Videocollage entstanden ist. 
Die finale Videokompilation wurde bei der Stadt-Umland-Konferenz am 5. Dezember 2011 im 
Wiener Rathaus gezeigt und erfüllte vollkommen ihre Rolle als Diskussionssprungbrett. Im 
Fokus der heurigen SUM-Konferenz stand das Thema Jugendbeteiligung.  
 
Am Dienstag, 29. November 2011 wurde die MyLife 24/24-Videokompilation auch im 
Cineplexx Donauplex vorgeführt. 
 

 
Einladung zum Cineplexx Event 

 
 



 

 

    
       

 
Die Idee war, den jungen RegisseurInnen die Gelegenheit anzubieten, ihre Arbeiten einem 
breiten Publikum auf einer echten Kinoleinwand (10 x 15m) zu präsentieren. Rund 100 
BesucherInnen bereicherten den Event mit ihrer Anwesenheit und großen Neugier. 
 

  
Bei der Ausgabe der Kinotickets     Die Voting-Kärtchen wurden bereits vor der    

    Vorführung genau unter die Lupe genommen   
 
Um das Kinoerlebnis authentischer zu gestalten, erhielten alle BesucherInnen Popcorn und 
Getränke, dazu wurden vor Beginn des Screenings der MyLife 24/24-Videoclips auch noch 
aktuelle Kinotrailers gezeigt. 
 

    
Alle BesucherInnen freuten sich beim Einlass über die Verpflegung (Popcorn und EZA Eistee) 
 
Zu Beginn wurden alle Anwesenden willkommen geheißen. Wolfgang Gerlich und Maja-Iskra 
Vilotijevic von Plansinn stellten die Hintergründe des Projekts MyLife24/24 und die 
Zusammenarbeit mit den jungen RegisseurInnen vor.  
 

  
Maja-Iskra Vilotijevic und Wolfgang Gerlich                      Wolfgang Gerlich und Andreas Hacker 



 

 

    
       

 
Auch Renate Zuckerstätter und Andreas Hacker vom Stadt-Umland-Management begrüßten 
die BesucherInnen und sprachen darüber, weshalb der Schwerpunkt der heurigen Stadt-
Umland-Konferenz auf das Thema Jugendbeteiligung gelegt wurde. Sie erklärten ihre Arbeit 
näher und erläuterten die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit in der Stadtplanung.  
 

   
Renate Zuckerstätter und Andreas Hacker stellten die Arbeit von SUM vor 

 
"Wien und das Umland wachsen und wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. 
Die Anliegen und Ideen von Jugendlichen sollten dabei jedenfalls gehört werden. Schließlich 
ist es ihre Zukunft, um die es geht. Ich bin sehr beeindruckt von den tollen Filmbeiträgen der 
RegisseurInnen und freue mich schon auf den Dialog in der SUM-Konferenz.“ schließt 
Renate Zuckerstätter die einleitenden Worte seitens des SUMs ab. 
 
Bevor die MyLife 24/24-Videos gezeigt wurden, wurde den BesucherInnen das Voting-
System erklärt. JedeR sollte ihre/seine drei Lieblingsvideos angeben, um einen Publikums- 
bzw. Jurysieger ausfindig machen zu können. 
Während dem Screening war die Stimmung unter den Jugendlichen sehr entspannt - 
zwischen den einzelnen Videoclips gab es immer einen starken Applaus. 
 
 

  
Die Stimmung unter den KinobesucherInnen war sehr locker und authentisch 

 
Thematisch beschäftigten sich die Videos mit verschiedenen Zukunftsvorstellungen, die von 
Naturschutz und technischem Fortschritt bis hin zu gesellschaftspolitischen Problemen 
reichten: Klimawandel, Ernährung, Gesundheit, Mobilität, zwischenmenschliche 
Beziehungen und vieles mehr. 
 



 

 

    
       

  
„Das Referat“           „Früher war alles besser“ 

 
Nach der Videovorstellung kamen stellvertretend für alle RegisseurInnen 5 Jugendliche auf 
die Bühne und berichteten von ihren Erfahrungen mit dem Videodreh. Sie beantworteten 
jedoch nicht nur Fragen über den Entstehungsprozess ihrer Videos, sondern gingen auch 
auf ihre Vorstellungen vom zukünftigen Leben in der Stadt ein. „In meiner Vision hat die 
„normale“ Bevölkerung im Jahr 2035 kein Mitspracherecht, Individualität fällt weg, keiner will 
mehr mitreden und keiner weiß, wer das Land regiert. Mein Video ist daher etwas chaotisch, 
aber ich mache gerne Sachen, bei denen man sich im Nachhinein fragt: „Was war das jetzt 
eigentlich?“ so Elias Hirschl, MyLife 24/24-Regisseur. 
„In meinem Video sieht man homosexuelle Partnerschaften, aber es geht mir nicht nur um 
verschiedene Lebensgemeinschaften, sondern vor allem um Toleranz. Toleranz wird in 
Zukunft besonders in Großstädten sehr wichtig sein - egal ob das Homosexualität betrifft 
oder andere Nationalitäten.“ schließt Rene Kaspar, ein weiterer MyLife 24/24-Regisseur, sein 
Statement ab. 
 

  
„Wien wächst“         „Der erste Schritt“ 
 
"Ich wünsche mir für die Zukunft mehr Grün in Österreichs Städten- wir müssen verhindern, 
dass eine einzige graue Betonwüste entsteht!“ appelliert Katja Träger, MyLife 24/24-
Regisseurin. 
  
Andreas Kous, Veranstalter, Kinoprogramm-Entwickler und der Special Guest unseres 
Cineplexx Events kommentierte die Videos im Anschluss an das Screening: „Die Filme von 
MyLife 24/24-RegisseurInnen haben mich stark zum Nachdenken angeregt und werden 
hoffentlich auch die richtigen Menschen weiterhin anregen.  
Positiv überrascht hat mich, dass so viele gesellschaftspolitische Filme gemacht wurden. 
Meiner Meinung nach kann Film als Medium zu gesellschaftlichen Veränderungen wohl 
beitragen!“  
 
 
 



 

 

    
       

 
„Ich würde mir wünschen, dass unsere Ideen in die Zukunftsplanung einbezogen werden“ 
sagte Elmas Libohova, Mylife 24/24-Regisseur in der Interviewrunde „Man sagt zwar „Alte 
Hasen“ haben Erfahrung, aber dennoch finde ich es besser, wenn man uns Jugendliche 
fragt. Wir liefern andere Aspekte und Sichtweisen, an die PolitikerInnen vielleicht gar nicht 
denken. Es geht ja schließlich auch um unsere Zukunft!“  
 
Sein Kollege, Simon Casseti wirft ein: „Ein großes Problem der Politik ist, dass nur 
kurzfristige Entscheidungen getroffen werden. Ich würde mir wünschen, dass Menschen 
mehr über ihr Handeln nachdenken und einfach bewusster leben. 
Sie sollen sich darüber im Klaren sein, dass der Blödsinn, den sie jetzt tun auch 
Auswirkungen auf die Zukunft hat.“ 
  

 

                 
  MyLife 24/24-Regisseur Elias Hirschl und Andreas Kous im Gespräch mit Maja-Iskra Vilotijevic 
 
 

    
   „Zukunft - Energiesparen“                   „L(i)eben“ 
 
 

    
   MyLife 24/24-RegisseurInnen im anschließenden Interviewgespräch auf der Bühne 
 
 



 

 

    
       

 
Nach der Diskussionsrunde wurden alle MyLife 24/24 RegisseurInnen eingeladen, die Bühne 
zu betreten, wo ein nettes Gruppenfoto gemacht wurde.  
 

 
Gruppenfoto mit allen MyLife 24/24 RegisseurInnen 
 
 
Zum Abschluss der Veranstaltung wurden auch noch der Publikums- und der Jurypreis 
vergeben. Die ZuschauerInnen haben das Video „Der erste Schritt“ von Simon Casetti zu 
ihrem Favoriten erkoren, während der Jurypreis an den Videoclip „Wien wächst“ von 
Franziska Weber ging. Beide GewinerInnen erhielten einen Panasonic Camcorder, und alle 
anderen RegisseurInnen zwei Kinogutscheine, als Dank für ihre Mitarbeit am MyLife 24/24 
Projekt.  
 

   
Alle RegisseurInnen haben sich über die Kino-                Die stolzen Gewinner des Publikumspreises 
Gutscheine gefreut  

 
 



 

 

    
       

 
Beim Verlassen des Kinosaals wurden noch einige BesucherInnen über ihre Eindrücke der 
Veranstaltung bzw. ihre Zukunftsvorstellungen interviewt.  
 

   
Interviews nach der Kinovorführung mit einigen der BesucherInnen/RegisseurInnen 

 
 

Die Jugendlichen im Cineplexx Donauplexx-Foyer  

 
Der MyLife 24/24 Kino-Event wurde von allen Anwesenden als voller Erfolg bezeichnet. Nicht 
nur die jungen RegisseurInnen freuten sich über das Kino-Screening ihrer Arbeiten; auch 
BesucherInnen, sowie VertreterInnen der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich hatten 
sichtlich Freude an den Videoclips, wurden aber auch zum Nachdenken angeregt.  
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MyLife 24/24 – Ein Tag in und um Wien im Jahr 2035 
 
 
Stadt-Umland Konferenz Wien/Niederösterreich 2011 
Ort: Rathaus Wien, Festsaal 
Zeit: 05. Dezember 2011, 13.00 bis 18.00 Uhr 
 
Am 5. Dezember 2011 fand die Stadt-Umland-Konferenz Wien/Niederösterreich statt, die in 
diesem Jahr im Zeichen der Jugendbeteiligung stand. Das Projekt MyLife 24/24 entstand im 
Rahmen des Stadt-Umland-Managements Wien/Niederösterreich, mit dem Ziel Jungendliche 
und politische EntscheidungsträgerInnen in Dialog zu bringen. Im Zuge dessen wurden junge 
Menschen aus dem Raum Wien/Niederösterreich eingeladen, einminütige Videoclips zum 
Thema „mein Leben in/um Wien im Jahr 2035“ zu drehen. Daraus entstand eine 35-minütige 
thematisch und ästhetisch durchaus bunte Videocollage, die erstmals am 29. November im 
Cineplexx Donauplex einem breiten Publikum präsentiert wurde.  
Bei der Stadt-Umland-Konferenz diente die Videocollage als Grundlage für die Diskussion 
des Themas Jugendbeteiligung.  
 

  
Begrüßung durch Renate Zuckerstätter und  Andreas Hacker von SUM 
 
Vor der Vorführung der Videos begrüßten Renate Zuckerstätter (SUM Nord) und Andreas 
Hacker (SUM Süd) das Publikum, während Wolfgang Gerlich (PlanSinn) über die 
Entstehungsgeschichte des Projekts MyLife 24/24 und die Zusammenarbeit mit den jungen 
RegisseurInnen sprach.  
 

   
Die KonferenzteilnehmerInnen verfolgten gespannt die Vorführung der MyLife 24/24 Videos 
 
 



 

 

    
       

Nach der Videovorführung kamen die drei jungen RegisseurInnen Julia Hacker, Simon 
Casetti und Rene Kasper stellvertretend für alle Projektmitwirkenden auf die Bühne. Im 
Interview mit Wolfgang Gerlich sprachen sie über ihre Erfahrungen beim Videodreh und über 
ihre Vorstellungen vom zukünftigen Leben in und um Wien im Jahr 2035.   
 

   
Simon Casetti, Julia Hacker und Réne Kasper beim Interview mit Wolfgang Gerlich 

 
Zu Beginn der Interviewrunde gingen die jungen RegisseurInnen auf ihre Zukunfts-
vorstellungen ein. „Ich habe ein Video über Raumplanung und Fortbewegung gedreht, da ich 
der Meinung bin, diese Themen werden in Zukunft immer wichtiger,“ erklärt Simon Casetti. 
Für Julia Hacker und Réne Kasper war das Thema Toleranz besonders wichtig. „In meinem 
Video geht es um Homosexualität. Aber neben unterschiedlichen Partnerschaften möchte ich 
vor allem das Thema Toleranz ansprechen“ erklärt Réne Kasper. „Für mich ist die 
Aufgeschlossenheit gegenüber Zuwanderern besonders wichtig, wenn ich an die Zukunft 
denke,“ so Julia Hacker.   
 
Auf die Frage, ob Jugendliche heute schon die Möglichkeit bekommen, die Zukunft in und 
um Wien mitzubestimmen, gab es verschiedene Antworten. „Ich habe schon das Gefühl, 
dass die Stimmen Jugendlicher prinzipiell von PolitikerInnen gehört werden. Es stellt sich 
jedoch die Frage, ob Jugendliche überhaupt genug Interesse an Politik haben. Ich finde es 
daher sehr wichtig, dass politische Bildung an Schulen verstärkt unterrichtet wird und in 
Unterricht einfließt – beispielsweise in Form von Diskussionsrunden“, meinte Simon Casetti.  
„Die Jugend von heute ist die Zukunft. Daher ist es wichtig, dass politische 
EntscheidungsträgerInnen mit jungen Menschen in Dialog treten. So kann eine andere 
Sichtweise in die Politik eingebracht werden,“ wirft Julia Hacker ein. Réne Kasper fühlt sich 
von der Politik gehört: „Ich glaube schon, dass es einen Unterschied zwischen dem was wir 
Jugendliche wirklich denken und PolitikerInnen glauben, dass wir denken, gibt. Aber ich 
habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich dieses Bild gewandelt. PolitikerInnen 
versuchen verstärkt mit Jugendlichen zu sprechen, um so den Fortschritt zu fördern.“  
 
Die drei jungen RegisseurInnen erzählten auch von ihren Erfahrungen mit dem Videodreh. 
Auf die Frage, ob sie glaubten, dass das Medium Video dabei helfe, die Meinung 
Jugendlicher leichter zu verbreiten, antwortete Simon Casetti: „Filme eigenen sich meiner 
Meinung nach sehr gut dazu, Ideen anschaulich darzustellen. Es ist leichter, Stimmungen an 
Hand eines Films zu transportieren, als beispielsweise in schriftlicher Form.“  Réne Kasper 
berichtete von seinen Erfahrungen als Video-Produzent: „Ich habe durch MyLife 24/24 das 
erste Mal mit dem Medium Video gearbeitet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann 
mir auch vorstellen, in Zukunft damit zu arbeiten.“ Auch das Thema Facebook wurde kurz 
besprochen, da alle MyLife 24/24 auch auf Facebook zu sehen sind. „Ich finde Facebook ein 
sehr gutes Medium, da man damit sehr viele junge Menschen erreichen kann. Man kann sie 
dadurch auch zum Nachdenken anregen“, so Julia Hacker.   



 

 

    
       

Nach der kurzen Interviewrunde bekamen die politischen EntscheidungsträgerInnen gleich 
die Gelegenheit, mit den jungen RegisseurInnen in Dialog zu treten. Es wurde ein Weltcafé 
durchgeführt, bei dem jeweils ca. 6 PolitikerInnen und zwei Jugendliche an einem Tisch 
gemeinsam diskutierten.   
In den zwei zwanzigminütigen Runden wurden die beiden Fragen „Welche räumliche Zukunft 
wollen bzw. brauchen wir?“ und „Wie können wir den frischen Wind nützen?“  besprochen.   
 

  
An den Worldcafé Tischen wurde angeregt diskutiert 
 

   
Réne Kasper und Katja Träger hatten sichtlich Freude an der Diskussion 
 
Im Anschluss an das Weltcafé wurden die Diskussionshighlights der TeilnehmerInnen in 
einer schnellen Feedbackrunde seitens Wolfgang Gerlich und Maja-Iskra Vilotijevic 
abgesammelt. So nannte Thomas Madreiter (MA 18) die Frage „Wie kommunizieren Umwelt- 
und Lebensqualität miteinander?“. Beim Nachbartisch lieferten die DiskutantInnen das 
Statement „Einen Weg von der Trennung zum Miteinander!“, um eine Zukunft für alle 
gestalten zu können. 
 

  
Beim Worldcafé kam es zum Dialog zwischen Jugendlichen und politische EntscheidungsträgerInnen 



 

 

    
       

Franziska Weber, eine der MyLife 24/24 Regisseurinnen regte die politischen 
EntscheidungsträgerInnen mit ihrer Aussage: „Jugend kann nur durch PolitikerInnen bzw. 
Erwachsenen aufmerksam gemacht werden. Nicht nur die Jugend muss für die weiteren 
Schritte verantwortlich sein,“  zum Nachdenken an.  
 

  
Thomas Madreiter und MyLife 24/24-Regisseurin Franziska Weber berichten über die thematischen Highlights  

 
An einem anderen Worldcafé Tisch ging man dem Thema „Freiräume schaffen“ auf die Spur: 
„In unserer Runde wurde viel über die Relevanz des Mitentscheidens, des Miteinanders 
diskutiert. Wichtig wäre es, eine Plattform zu schaffen, wo man das Miteinander ausleben 
und auch miteinander diskutieren könnte.“ Dabei warf einer der jungen MyLife 24/24 
Regisseuren ein „Es geht ums ernst genommen werden – es geht darum, die Frage der 
Beteiligung der Jugendlichen möglichst früh, möglichst in aufgebrochenen Strukturen zu 
stellen (in beispielsweise Kooperationsprojekten).“ Die Schule als Ort der Begegnung wurde 
an einem anderen Tisch zu Sprache gebracht:  „Unser Stichwort: Einbindung der 
SchülerInnen in der Schule. Wie kann man praktisch ein höheres Niveau an Partizipation 
erreichen? Welches Medium ist das richtige?“ 
 

  
Auch der Spaß kam beim Worldcafé nicht zu kurz 

 
Auch das Thema Kommunikation wurde angesprochen. „Bei uns war ein großes Thema, wie 
Themenstellungen, die Jugendlichen bewegen, zu uns gebracht werden können. Stichwort: 
Kommunikation verbessern,“ berichtete der Sprecher eines Tisches. Dabei wurde der Ruf 
nach neuen Kommunikationswegen laut: „Sprache und die Kommunikationswege der 
Jugendlichen finden! Die herkömmlichen Wege (diverse Einladungen) funktionieren unserer 
Erfahrung nach nicht. Die neuen Wege sind zu finden!“ Dazu die Diskussion an einem 
anderen Tisch:  „Wir sollten die Ressource Mensch viel besser nutzen, im Sinne der 
Beteiligung – und die sollte verständlich, klar, transparent, konsequent, zielgruppengerecht 
und zeitlich verträglich sein!“ 



 

 

    
       

  
Die Diskussionsteilnehmerinnen bringen es auf den Punkt 
 
Verkehr und Vernetzung im Raum Wien/Niederösterreich war klarerweise auch ein wichtiges 
Thema: „In Zukunft sollte, unserer Meinung nach, die Vernetzung sämtlicher 
Fortbewegungsmittel von Umland in die Stadt wesentlich verbessert werden. Auch die 
Gesamtschulen sollte man in dem Umland einrichten damit Leute dort auch länger bleiben. 
Im Umland sollten auch genügend Arbeitsplätze geschafft werden, damit nicht immer hin- 
und hergefahren werden muss!“ Die DiskutantInnen eines anderen Tisches sagten dazu: 
„Wir brauchen geänderte räumliche Strukturen - das führt zu einer verbesserten 
Verkehrsorganisation.“ Ihre NachbarInnen kamen zur Erkenntnis: „dass frischer Wind von 
allen erst einmal erlernt werden muss, sodass er auch wehen kann. Beim Thema „räumliche 
Zukunft“ gibt es Widersprüche zwischen Wollen und Brauchen, sowohl im Bereich der 
Raumplanung, als auch im Bereich der Mobilität.“ 
 

   
MyLife 24/24-Regisseurin Laura Ewers und eine weitere Diskutantin berichten über die thematischen Highlights 
 
Die Krise als Chance zu sehen, war ein weiterer Diskussionspunkt: „Krise als frischer Wind, 
zur Integration der Bevölkerung, vor allem der jungen Schichten der Bevölkerung in 
Planungsprozesse. Die Krise erzeugt den Druck, der notwendig ist, damit das Interesse 
geweckt wird, und zweitens damit die Anderen die offenen Ohren haben,“ berichtete die 
Sprecherin eines Tischs von der Diskussion in ihrer Runde.  
Bei der Frage, wie die Jugendlichen die Diskussion mit den politischen 
EntscheidungsträgerInnen beim Worldcafé empfanden, waren die Reaktionen durchgehend 
positiv. „Ich finde es gut, dass die Jugendlichen eine Chance gehabt haben, etwas zu sagen, 
und dass sie auch diese Chance genutzt haben und ich bin sehr eingebunden worden,“ so 
die MyLife 24/24 Regisseurin Julia Hacker.  
Dass es nicht bei einem einmaligen Dialog bleibt, wünschten sich einige andere junge 
RegisseurInnen: „Wir würden uns wünschen, dass die Videos, die wir heute gesehen haben 
auch anderen Menschen gezeigt werden, die heute nicht dabei sein konnten. Wichtig ist vor 
allem, dass Erwachsene und Jugendliche auf der gleichen Augenhöhe miteinander reden.“ 



 

 

    
       

Katja Träger fühlte sich aus einem besonderen Grund sehr in die Diskussion an ihrem Tisch 
eingebunden: „Ich hatte Glück, den Tisch auch mit meinem Bürgermeister zu teilen bzw. mit 
ihm persönlich über meine Ansichten diskutieren zu können.“  
 

  
MyLife 24/24-RegisseurInnen Katja Träger und Rupert Tömböl schließen die Feedbackrunde im großen Stil ab 
 
An Tisch Nummer 8 kam es sogar zu einer konkreten Einladung. „Im Zuge der Diskussion 
wurden wir, ich und andere MyLife 24/24 Regisseurinnen von Herrn Dr. Paulsich zu einem 
Gespräch eingeladen. Wir haben seine Visitenkarte bekommen, was ich sehr nett finde. Ich 
bin daran interessiert und zähle diese Einladung zum Highlight unserer Tischrunde,“ so 
Rupert Tömböl, einer der zahlreichen MyLife 24/24 RegisseurInnen.  
 

 
SUM-Weltcafé im Wiener Rathaus 
 
Die Präsentation der MyLife 24/24 Videocollage und das Worldcafé zählten zu den 
Hauptpunkten der Stadt-Umland-Konferenz 2011. Sie dienten dazu, die Diskussion zum 
Thema Jugendbeteiligung von einer theoretischen auf eine praktische Ebene zu verlegen 
und wurde sowohl von den Jugendlichen als auch von den politischen 
EntscheidungsträgerInnen, die bei der Konferenz anwesend waren, als sehr positiv 
empfunden. 
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