
» » »   Vor zwei Jahren wurde die Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Wo stehen wir 

heute in der Umsetzung? Der SDG-Index und Dash-

boards Report 2017, der vom Sustainable Develop-

ment Solutions Network und der Bertelsmann Stiftung 

herausgegeben wurde, verdeutlicht, wie sehr sich die 

darin genannten Länder in den noch verbleibenden 

13 Jahren anstrengen müssen, um die 17 Nachhaltig-

keitsziele bis zum Jahr 2030 auch 

wirklich zu erreichen. Deutschland 

liegt im globalen Ranking des In-

dex zwar auf Platz sechs, hat aber 

teils deutlichen Nachholbedarf. 

Wie können deutsche Stiftun-

gen dazu beitragen, dass die Nach-

haltigkeitsziele hierzulande nicht 

verfehlt werden? Neben den viel-

fältigen Möglichkeiten in der internationalen Entwick-

lungszusammenarbeit gibt es den Bereich des Globa-

len Lernens, der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Dabei handelt es sich um ein offenes Konzept mit vie-

len Aspekten einer zeitgemäßen Allgemeinbildung, 

die das Thema „Nachhaltige Entwicklung der Weltge-

sellschaft“ vermittelt und dabei nationale und globale 

Aspekte einbezieht.

Globale Probleme zum Anfassen

Zahlreiche Stiftungen sind bereits in diesem Bereich 

aktiv. Eines von vielen gelungenen Beispielen ist das 

Projekt „Weltacker – 2000m² für alle“ der Zukunfts-

stiftung Landwirtschaft (www.2000m2.eu). Nach Be-

rechnung der Stiftung stünden jedem Menschen 2.000 

Quadratmeter Ackerland zur Verfügung. Auf genau die-

ser Fläche zeigt die Zukunftsstiftung Landwirtschaft 

in Berlin, was auf den weltweit 1,4 Milliarden Hektar 

Ackerland angebaut wird. Besucher sehen mit eige-

nen Augen, dass auf dem Areal weit mehr wächst, als 

sie in einem Jahr verzehren können, aber auch, wie 

viel Fläche für die Fleisch- oder Dieselproduktion be-

nötigt wird. Es werden Gruppenführungen, öffentliche 

„Ackertalks“ zu aktuellen Themen sowie viele inter-

aktive Aktionen angeboten, die auch gemeinsam mit 

der Organisation Slow Food Deutschland durchgeführt 

werden. 

Diese Arbeit wirkt in die Gesellschaft hinein, erzäh-

len die Macher. So habe ein Schüler berichtet, dass er 

nach dem Besuch des Weltackers seine Eltern über-

zeugen konnte, kein Palmölprodukt mehr zu kaufen, 

da dessen Anbau katastrophale ökologische und sozi-

ale Folgen in den Herkunftsländern 

habe. Andere Schülergruppen hät-

ten durch den direkten Austausch 

mit einer Schule in Äthiopien via 

Internet erfahren, wie unterschied-

lich Menschen ihres Alters in ande-

ren Ländern und Kontinenten leben 

und denken.

Förderinstrumente

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (BMZ) stellt für das Glo-

bale  Lernen finanzielle Mittel zur Verfügung, die von 

Organisationen der deutschen Zivilgesellschaft bei 

Engagement Global beantragt werden können  

(www.engagement-global.de). Die Vorhaben sollten 

zum Ziel haben, das Leitbild einer nachhaltigen Ent-

wicklung zu fördern, globale Zusammenhänge zu ver-

deutlichen und individuelle Handlungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen, die zur aktiven Beteiligung an einer sozi-

al verantwortlichen Gesellschaft motivieren. Die mög-

liche Themenpalette ist sehr weit gefasst. So kann es 

um regionale oder länderspezifische Themen gehen. 

Es können aber auch länderübergreifende Schwer-

punkte wie globale Wirtschaft, fairer Handel, Men-

schenrechte, Fluchtursachen und vieles andere mehr 

angesprochen werden.   « « «
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Holt die Welt in die Schule!
Wie Stiftungen Deutschland helfen können, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

von dr. annette kleinbrod 
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 » Diese Arbeit wirkt 

in die Gesellschaft 

hinein.

 Foto rechts 
Lernen für eine nachhaltige 
Zukunft: Kinder entdecken 
die Herkunft unserer 
Lebensmittel.
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