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17 Ziele für eine bessereWelt
Klimawandel, Armut. Hunger, Flucht und Migration
sind Themen, die uns alle etwas angehen. Wir
entscheiden mit unserem Kauf von Jeans,
Schokolade oder Handys, ob sie unter würdigen und
fairen Bedingungen hergestellt worden sind. Wir
entscheiden, wie viel Energie wir verbrauchen. Wir
entscheiden, wie wir mit den Ressourcen und
Schätzen der Natur umgehen. Unser Lebensstil und
unsere Art zu wirtschaften haben unmittelbar Folgen
– für uns, andere und zukünftige Generationen. Es ist
Zeit umzudenken. Wir alle sind gefragt. Politik und
Wirtschaft wie jede und jeder von uns.

SDG ist die englische Abkürzung für Sustainable
Development Goals.

Was kann unser Beitrag zum Klimaschutz, zu fairen
Standards in der Arbeitswelt und gegen Hunger und
Armut sein?

Als Wegweiser dient die Agenda 2030 mit ihren 17
Zielen für nachhaltige Entwicklung. Diese wurde am
25. September 2015 von 193 Staats- und Regierungs-
chefs auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in
New York verabschiedet. Die Agenda 2030 ist ein
„Weltzukunftsvertrag“. Mit diesem Vertrag
verpflichten sich die Staaten dazu, allen Menschen
bis zum Jahr 2030 ein Leben inWürde zu sichern. Um
dieses Ziel zu erreichen, müssen auch wir in
Deutschland unsere Lebensweise ändern.

Die Agenda 2030 nennt fünf Kernbotschaften, die den
17 Zielen als Handlungsprinzipien vorangestellt sind:
1. DieWürde des Menschen im Mittelpunkt,
2. den Planeten schützen,
3. Wohlstand für alle fördern,
4. Frieden fördern und
5. Globale Partnerschaften aufbauen.

ImWesentlichen sollen die 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung:

• Armut und Hunger beenden und Ungleichheiten
bekämpfen

• Selbstbestimmung der Menschen stärken,
Geschlechtergerechtigkeit und ein gutes und
gesundes Leben für alle sichern

•Wohlstand für alle fördern und Lebensweisen
weltweit nachhaltig gestalten

• Ökologische Grenzen der Erde respektieren:
Klimawandel bekämpfen, natürliche Lebens-
grundlagen bewahren und nachhaltig nutzen

• Menschenrechte schützen – Frieden, gute
Regierungsführung und Zugang zur Justiz
gewährleisten

• Eine globale Partnerschaft aufbauen

Die Ziele berücksichtigen alle drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit gleichermaßen

- Soziales
- Umwelt
- Wirtschaft

Sie gelten für alle Staaten der Welt: Industrie-,
Schwellen- und Entwicklungsländer und machen
deutlich, dass wir eine gemeinsame Verantwortung
für dieWelt tragen.

Die von der UN beschlossenen Ziele müssen alle
Nationen in einem nationalen Plan dokumentieren
und bis 2030 umsetzen. Deshalb heißt der Agenda
2030.

Wir können diese Ziele aber nur erreichen, wenn alle
mitmachen: Länder, Kommunen und Bürger..
In Deutschland tunwir schon viel für die Ziele, aber es
ist bei weitem noch nicht genug. Es kommt auf jeden
von uns an, damit wir die Ziele erreichen können.

Die Agenda 2030 legt eine stärkere Fokussierung auf
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die Verantwortung des Nordens für mehr Gerechtig-
keit in der EinenWelt durch die Verbindung zwischen
Nachhaltigkeit und Entwicklung.

Handreichungen zur Ausstellung

Die Ausstellung soll die SDGs einem breiteren
Publikum nahe bringen und sie in verständlicher und
interessanter Weise präsentieren. Heutzutage ist das
Leben in Deutschland enger mit dem Leben der
Menschen auf anderen Kontinenten verbunden als
jemals zuvor. Daher können diese großen
Herausforderungen nur global gelöst werden. Diese
Verzahnung von unseren Vorteilen einer
Globalisierung mit der weltweiten Verantwortung
sichtbar zu machen.

Zielsetzung

Da die SDGs sehr allgemein und sehr abstrakt gefasst
sind, haben wir die Ausstellung wie folgt konzipiert.

• Die Teilnehmer*innen sollen mit knappen,
sorgfältig ausgewählten Informationen an jedes
einzelne SDG herangeführt werden.
Insbesondere wurde darauf geachtet, positive
und auch negative Fakten zu vermitteln, sowohl
von Deutschland als auch von Ländern weltweit.
Wir erheben keinenAnspruch aufVollständigkeit.
Vielmehr wurden Themenbereiche bearbeitet,
die aus dem Erfahrungshorizont der
Betrachter*innen entspringen und worauf
zumindest ein gewisser Einfluss oder eine
Änderung möglich ist. Wichtig dabei ist uns,
realistische und machbare Handlungsoptionen
anzubieten.

• Die Informationen und Texte sind gut verständ-
lich und mit prägnanten Grafiken versehen, um
die Besucher*innen nicht zu überfordern.
Erfahrungsgemäß führt ein zu hoher Anspruch
dazu, dass schnell die Aufmerksamkeit
nachlässt. Die Informationen sind so gehalten,
dass sie einen gewissen Überraschungseffekt

auslösen und einen Mehrgewinn an Wissen
bringen.

• Das Schwerpunktthema zu jedem SDG ist so
gewählt, dass konkrete Handlungsoptionen
angeboten werden können. Vermittelt werden
Botschaften, die jede und jeder von uns in ihrem/
seinem Lebensumfeld leicht verändern kann. Bei
zu hohen Ansrüchen an die Handlungsoptionen,
bleiben Frustration und Untätigkeit zurück.
Lieber kleine Schritte der Veränderung machen
und wenn es viele tun bewirken auch kleine
Veränderungen sehr viel.

• Die Informationen sind durchaus als
Denkanstöße zu sehen, die auch kontrovers
diskutiert werden können. Die Lösungen der
weltweiten Probleme ist so komplex, dass es
darauf auch oft keine einfachen Antworten gibt.

• Der Spaß bei den doch oft sehr schweren und
bedrückenden Themen soll nicht zu kurz
kommen. Deshalb wurde die Ausstellung mit
einen Quiz verbunden, das vor allem jüngere
Teilnehmer*innen anreizen soll, die Informa-
tionen auch zu lesen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

„Als ganzheitlicher Bildungsansatz bezieht sich
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) nicht nur
auf Lerninhalte. Es geht ebenfalls darum,
Lehrmethoden und Lernumgebungen zu
transformieren. Auf diese Weise können Lernende
durch BNE auch Einstellungen und Werte erwerben,
die sie neben dem fachlichen Wissen dazu
befähigen, zu einer nachhaltigeren und friedlicheren
Zukunft, wie sie die SDGs fordern, beizutragen.“
www.bne-portal.de

Es ist offensichtlich, dass wir mit unserem derzeitigen
Lebensstil die Erde überfordern. Bildungseinrichtun-
gen müssen sich mit diesem Problem auseinander-
setzen. Die Schule steht somit vor der Aufgabe,
Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht als
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Querschnittsaufgabe zu sehen und die Schüler*innen
an diese Themenbereiche heranzuführen. „Je früher
Kinder an Themen und Probleme nachhaltiger
Entwicklung herangeführt werden, desto
selbstverständlicher wird ihr späterer kritischer und
engagierter Umgang mit den großen politischen,
ökologischen, ökonomischen und sozialen
Herausforderungen unserer Zeit“.
(https://www.bneportal.de/de/einstieg/
bildungsbereiche/schule, 28.11.2019).

Im Alltag werden wir mit Problemen der Natur und
Umwelt konfrontiert und die uns vor die Frage stellen,
wie die Zukunft unserer Erde aussehen wird.
Zunehmende Umweltzerstörung, zu Ende gehende
Ressourcen und immer häufigere Naturkatastrophen
beunruhigen uns.

Ohnmachtsgefühle erzeugen jedoch Angst und
Angst ist ein schlechter Ratgeber. Es ist wichtig,
diesen Ohnmachtsgefühlen entgegenzuwirken und
sinnvolle Handlungsvorschläge zumachen. Jede und
jeder kann etwas tun gegen alle diese negativen
Nachrichten. Dies ist eine wichtige Botschaft gegen
die Ohnmacht und die daraus entstehende Zukunfts-
angst, Resignation und Hilflosigkeit.

Sicher ist es wenig, was der Einzelne tun kann, aber
wenn es viele machen, kann auch viel bewegt
werden. „Einfach machen“ – das ist ein Motto gegen
das Zaudern, das Abwägen oder das Schlechtreden.
Wir allewissenwas zu tunwäre, tun es aber zu selten.
Deshalb einfach mal anfangen und Handeln! Und das
in kleinen konkreten machbaren Schritten.

Zielgruppen

Zielgruppe der Ausstellung sind Schüler*innen,
Jugendliche ab der 7. Jahrgangsstufe. Die Führung
greift Themen des Unterrichts in unterschiedlichen
Fächern auf und kann sich so inhaltlich auf das
reguläre schulische Angebot beziehen.

Die Ausstellung eignet sich auch für andere Gruppen,

z.B. Jugendgruppen, Familien, Vereine, die sich mit
Klima- und Umweltschutz beschäftigen. . Voraus-
setzung ist das Interesse an der Thematik und die
Bereitschaft, sich aktiv mit den SDGs und ihren Zielen
auseinanderzusetzen. Für Lehrkräfte und Bildungs-
referent*innen kann die Ausstellung ein erster
Einstieg in die Thematik sein.

Ebenso können Kommunen Zielgruppe sein, die
bereits eine Musterresolution für die Agenda 2030
unterschrieben haben. Darin können Städte ihre
Bereitschaft signalisieren, sich für ausgewählte
Themen der Nachhaltigkeit zu engagieren und im
Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen. Das können Maßnahmen
der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit vor Ort
sein, kommunale Strategien für ein Nachhaltigkeits-
management oder kommunale Partnerschaftsnetz-
werken.

Methoden

Die Ausstellung umfasst 17 Schautafeln, die jeweils
ein SDG zum Inhalt haben. Zu jedem SDG wurde ein
Schwerpunktthema gewählt und mit relevanten
Informationen, Schaubildern, Erfahrungsberichten
etc. bearbeitet. Jede Tafel beinhaltet auch Beispiele,
welche die SDGs anschaulich machen. Vorteilhaft ist
es, vor allem bei Schulklassen oder Gruppen von
Jugendlichen, die einzelnen Schautafeln in Klein-
gruppen zu bearbeiten. Dabei ist es durchaus
möglich, manche Schaubilder oder Fakten kontrovers
zu diskutieren.

Abgerundet wird jedes Ziel mit Fragen zu den
behandelten Themen. Werden diese richtig
beantwortet, ergibt sich nach Ende des Rundgangs
ein Lösungssatz.

Denkbar ist auch auf kommunaler Ebene die
Ausstelung öffentlich zu zeigen, verbunden mit einer
Verlosung von Sachpreisen bei richtiger
Beantwortung der Fragen..
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Inhalt

Einführung

SDG 1: Keine Armut
Die vielen Seiten der Armut

SDG 2: Kein Hunger
Zu viel – zu wenig

SDG 3: Gesundheit undWohlergehen
Lebenserwartung und Kindersterblichkeit

SDG 4: Hochwertige Bildung
Bildung: Lichtblicke und Hindernisse

SDG 5: Geschlechtergleichstellung
Gewalt gegen Frauen, ungleiche Bezahlung

SDG 6: SauberesWasser und Sanitärversorgung
Wasser aus der Flasche

SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie
Erneuerbare Energien

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit /Wirtschafts-
wachstum
Wer verdient wie viel an einer Jeans?

SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

SDG 10: Weniger Ungleichheiten
Wenn unsereWelt ein Dorf wäre …

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die Stadt für morgen

SDG 12: Verantwortungsvoller Konsum
Handyproduktion

SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Auswirkungen des Klimawandels

SDG 14: Leben unterWasser
Wie gelangt das Plastik ins Meer?

SDG 15: Leben an Land
Immer weniger Regenwald!

SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen
Kämpfer für den Frieden

SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Die Vereinten Nationen

Es gibt die Ausstellung in
verschiedenen Versionen

9 Pappsäulen

Die Pappsäulen sind beidseitig bedruckt und
können so gestellt werden, dass sie von beiden
Seiten betrachtet werden können. Dadurch bedarf
die Ausstellung nur wenig Platz. Die 9 Pappsäulen
sind in einem Karton 65 cm x 40 cm x 40 cm
verpackt und können so leicht transportiert und
verschickt werden. Ein weiterer Vorteil besteht
darin, dass die Pappsäulen in wenigen Sekunden
aufgebaut und ebenso schnell
wieder zusam-mengefaltet sind.
Ein ovaler Fuß erhöht die
Standfestigkeit. Eine Säule hat
aufgestellt die Größe von 65 cm
breit, 24 cm tief und 190 cm hoch und
zusammengeklappt von 65 cm x 40cm.

18 Rollups

Die große Version des SDG-Ausstellung mit 18
Rollups wirkt besonders an Orten, wo viel Platz ist.
Die Rollups sind 80 cm x 190 cm
gr0ß, PVC-frei mit einem Gestell aus
FSC zertifiziertem Holz. Die
Ausstellung ist in einer 28 kg
schweren Alubox verpackt, mit
zusätzlicher Schachtel für die
Holzstäbe.. Für den Aufbau benötigt
man ca 1 Stunde.
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18 Banner

Diese PVC-freien Banner 60 cm x 160 cm sind zum
Hängen an Decke oder Wand geeignet. Sie sind
einseitig bedruckt. Verpackt ist diese Ausstellung in
zwei Papprollen.

Nachhaltigkeit als Unternehmensziel

Wir versuchen nicht nur mit Inhalten die
Nachhaltigkeit begreifbar zu machen, sondern wir
verstehen die Nachhaltigkeit auch als unser
Unternehmensziel. Bei der Erstellung der Bildungs-
materialien achten wir auf nachhaltige Materialien
und arbeiten mit einem regionalen Schreiner zusam-
men. Bei den Druckmaterialien achten wir auf Öko-
Farben, Papier aus 100% Altpapier mit dem Label
„Blauer Engel“ und lassen klimaneutral drucken. Bei
den Bodenmatten achten wir auf eine optimale
Recyclingfähigkeit. und Haltbarkeit. Wir arbeiten hier
mit einer umweltfreundlichen kleinen Druckerei aus
dem ThüringerWald zusammen.

Quellen:
https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/
soziale-ungleichheit

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/
aktuelle-meldungen/2020/juli/kinderarmut-eine-
unbearbeitete-grossbaustelle

https://www.ilo.org/berlin/lang--en/index.htm

https://www.bagw.de/de/themen/zahl-der-wohn-
ungslosen/index.html

https://www.welthungerhilfe.de/hunger/

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wider-
die-verschwendung

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/
presse/2019/neue-zahlen-kindersterblichkeit-und-
muettersterblichkeit/199458

https://www.euro.who.int/de/health-topics/
disease-prevention/nutrition/news/news/2011/09/
healthy-nutrition-in-schools

https://www.eea.europa.eu/de

https://www.foodwatch.org/en/foodwatch-inter-
national/

https://www.un.org/depts/german/millennium/
MDG%20Report%202015%20German.pdf

https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immateri-
elles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutsch-
land/artikelserie-3

https://www.dzhw.eu/services/meldungen/
detail?pm_id=1523

https://www.ey.com/de

https://www.hilfetelefon.de

https://www.energiesparer.org
www.umweltbundesamt.de www.careelite.de/
plastik-muell-fakten Marcel Pauly,
www.spiegelonline.de www.duh.de/mehrweg-
klimaschutz0/ein- weg-plastikflaschen/

https://www.iea.org

https://www.bmu.de

https://www.bmz.de/de/themen/textilwirtschaft
https://www.textilbuendnis.com

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/
publications/wtid.aspx

https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de

https://www.pwc.de

https://www.tdh.de

https://www.100people.orgInternational Energy
Agency (IEA) http://www.orbit9.de

https://www.tdh.de

https://www.100people.orgInternational Energy
Agency (IEA) http://www.orbit9.de

https://www.iwkoeln.de

https://www.umweltbundesamt.de

https://www.handy-aktion.de

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Forest_Watch

17 Ziele für eine bessereWelt
Pädagogisches Konzept



https://www.nabu.de /Naturschutzbund
Deutschland e.V.https://www.br.de/themen/
wissen/wueste-ausbreitung-desertifikation-
verwuestung-

https://www.verbraucherservice-bayern.de

https://www.tdh.de

https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-
law-index/wjp-rule-law-index-2016


