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Eine Ausstellung von:
Globale Ziele erleben

Mission 2030
Globale Ziele erleben
Die interaktive Ausstellung Mission 2030 zeigt den Einfluss 
der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) auf unser 
Leben. Auf einer multimedialen Reise durch Ägypten, 
Deutschland, Ghana, Guatemala, Kolumbien und Timor- 
Leste lernen die Besucher:innen ab 12 Jahren junge 
Menschen kennen, die aus ihrem Leben erzählen und 
anschaulich die Verbindung zu den SDGs herstellen. 

So erfährt das Publikum in jeder Länder-Station viel über 
die dortigen Lebensumstände und welche Lösungen 
für bestimmte Probleme gefunden wurden. Dabei kann 
einiges ausprobiert werden: zum Beispiel Spanisch und 
Q’eqchi’ lernen, Karaoke singen, ein Bewerbungsgespräch 
führen oder die Geschicklichkeit, Schnelligkeit oder Kraft 
testen. Immer gibt es etwas Neues zu entdecken und 
immer wieder stellt Mission 2030 die Verbindung zu unse-
rem Leben hierzulande her. So lernen die Besucher:innen 
spielerisch, worum es bei den SDGs geht.

www.plan.de/mission2030
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Es gibt viel zu entdecken in der Erlebnisausstellung

Plan International 

ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusam-
menarbeit und humanitären Hilfe. Mädchen und Jungen 
sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben 
und ihre Zukunft aktiv gestalten. Um das zu erreichen, 
setzen wir in unseren Partnerländern effizient und transpa-
rent Projekte zur nachhaltigen Gemeindeentwicklung um 
und reagieren schnell auf Notlagen und Katastrophen, die 
das Leben von Kindern bedrohen. In mehr als 75 Ländern 
arbeiten wir Hand in Hand mit Kindern, Jugendlichen, Un-
terstützenden und Partnern jeden Geschlechts, um unser 
Ziel zu erreichen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engage-
ment.

An der Entwicklung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
– den Sustainable Development Goals (SDGs) – war Plan 
International beteiligt. Daher ist es auch selbstverständlich, 
dass wir uns in unserer Programmarbeit an den SDGs ori-
entieren. Wir fördern nicht nur Projekte zu ihrer Umsetzung, 
wir beobachten auch, ob die Länder insgesamt genügend 
tun, um, wie versprochen, die Ziele bis 2030 zu erreichen. 
Damit wir diese Aufgabe nicht allein übernehmen, ist es 
wichtig, dass so viele Menschen wie möglich die SDGs 
kennen. Ein wichtiges Instrument auf diesem Weg ist die 
Wanderausstellung Mission 2030 – Globale Ziele erleben.

Wie war der Besuch dort? Gibt es Anmerkungen? 
Einfach eine E-Mail an: mission2030@plan.de 

planinternationaldeutschland

PlanGermany

PlanDeutschland



Unterrichtsmaterial
Sie möchten mit Ihrer Klasse das Thema Nachhaltigkeit 
und die SDGs im Unterricht vertiefen? Dann nutzen Sie 
gern unser kostenloses Unterrichtsmaterial: 
www.plan.de/mission2030

Dort fi nden Sie neben Länder- und Hintergrundinformatio-
nen unter anderem auch unsere Broschüren zu den The-
men Kinderrechte, frühe Heirat sowie Wasser und Hygiene 
für unterschiedliche Klassenstufen.

17 Ziele für eine gerechtere Welt
2015 haben sich die Vereinten Nationen zum Ziel gesetzt, 
die Welt bis 2030 gerechter, gesünder und besser zu 
machen. In der Agenda 2030 haben sich 194 Staaten auf 
17 Nachhaltigkeitsziele geeinigt, um das zu verwirklichen. 
Diese Sustainable Development Goals (SDGs) gelten 
für alle Länder, also auch für Deutschland. Genauso wie 
Kolumbien, Ghana oder Timor-Leste muss sich auch 
Deutschland anstrengen, um diese Ziele zu erreichen. 

Was hat das mit mir zu tun?
Um die Ziele zu erreichen sind die Staaten auf die Unter-
stützung der Zivilgesellschaft angewiesen. Es ist wichtig, 
dass wir alle zusammen daran arbeiten, die nachhaltigen 
Entwicklungsziele zu erreichen. Viele Probleme in an-
deren Ländern können wir beeinfl ussen, beispielsweise 
indem wir auf Produkte verzichten, die Armut verbreiten, 
Umweltverschmutzung fördern oder zu Ungerechtigkeiten, 
Krankheit und Unterdrückung führen. So können wir zum 
Beispiel mit fairen Preisen zu menschenwürdigen Arbeits-
bedingungen, weniger Armut, einer sauberen Umwelt und 
besseren Gesundheit beitragen. 

Können die Ziele nach Covid-19 
noch erreicht werden?
Die Corona-Pandemie droht einige der bisher erreichten 
Fortschritte zunichte zu machen. Deshalb ist es jetzt umso 
wichtiger, dass wir die globalen Ziele nicht aus den Augen 
verlieren. Gegen lebensbedrohliche Pandemien ist die 
Menschheit nur gewappnet, wenn wir die SDGs erreichen. 
Wir brauchen weltweit gute Gesundheitssysteme, um die 
Menschen versorgen und aufklären zu können. Dazu ist 
Bildung wichtig sowie gute Lebensbedingungen, damit sich 
jede:r schützen und so die Verbreitung von Krankheiten 
verhindert werden kann.

Toni Garrn,
internationales Model und Botschafterin des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) für die Gleichstellung der Geschlechter (SDG 5), 
hat die Schirmherrschaft für Mission 2030 übernommen:

„Ich übernehme Verantwortung für Dinge, die mir am Her-
zen liegen und habe daher sehr gern die Schirmherrschaft 
für die Ausstellung „Mission 2030“ übernommen. Wir kön-
nen die Agenda 2030 und ihre nachhaltigen Entwicklungs-
ziele nur erreichen, wenn wir einen näheren Bezug zu den 
Inhalten gewinnen. 

Dies ermöglicht die Ausstellung durch interaktive Ausstel-
lungsstationen in Ländern wie Kambodscha, Ägypten oder 
Guatemala. Die Ausstellung zeigt, was die Ziele mit uns zu 
tun haben und wie wir unseren Teil dazu beitragen können, 
damit wir diese wichtigen Ziele auch erreichen.“
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Toni Garrn besucht Plan-Projekte in Ruanda


