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Für eine bessere Zukunft: die Agenda 2030 

Wohin soll sich die Welt entwickeln? Das fragen wir uns mitunter nicht nur selber, sondern 

diese Fragen beschäftigen Verantwortliche auf allerhöchster Ebene. So haben die Vereinten 

Nationen vor einigen Jahren politische Zielsetzungen formuliert, die den Fortgang der globalen 

Entwicklung auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene gestalten sollen. Weil auch 

Politiker Freude an schönen Worten haben, wurde ein wohlklingender Titel für diese 

Überlegungen gewählt: Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung. "Agenda", weil das ein Plan ist, "2030", weil bis dahin diese Umwandlung schon 

einmal begonnen haben soll. 17 solcher Entwicklungsziele wurden formuliert, so z.B. "Keine 

Hungersnot", "Nachhaltige Städte und Gemeinden" oder "Hochwertige Bildung". Aus diesen 

Zielen (eine verständliche Darstellung wurde z.B. von der Unicef formuliert) lassen sich jedoch 

fünf Hauptthemen oder "Kernbotschaften" ableiten: 

 
Fünf Kernbotschaften, die "5 P's" 

Sie lauten – ausgehend von den englischen Begriffen "People", "Planet", "Prosperity", "Peace", 

"Partnership": 

 

https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/unicef-international/neue-entwicklungsziele/entwicklungsziele-verstaendlich-erklaert
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Agenda 2030-Themen mit Geschichten ausdrücken 

Kinder sind Zukunft – sollten sie also nicht auch wissen, wie eine gute Zukunft aussehen 

kann? Und wie erfahren Kinder etwas darüber? Wie erfahren sie etwas über Frieden und 

Gerechtigkeit, Schätze des Lebens und ein gutes Miteinander in der Welt? Und wie können sie 

ihre eigenen Gedanken dazu ausdrücken? Susanne Brandt hat schon häufig erlebt, wie mit 

Bildern und Geschichten im Kamishibai auf kindgerechte Art Ermutigung und Motivation 

vermittelt werden können. Fünf Geschichten als passende Beispiele zu den fünf Kernbotschaften 

stellt sie hier vor – exemplarisch für viele weitere Möglichkeiten: 

People / Menschen: Jeder Mensch ist 
wertvoll. Die Würde ist unantastbar. 
 

 

Planet: Die Erde hat viele Schätze. Sie sind 
unsere Lebensgrundlagen.  

 

 

Prosperity / Wohlergehen: Einsamkeit 
lässt das Leben arm und leer erscheinen. 
Wenn Generationen einander begegnen, 
können sich am Ende beide beschenkt 
fühlen. 

 

Peace / Frieden: Frieden zwischen Völkern 
und Religionen ist ein kostbares Gut. 

 

 

Partnership / Partnerschaft: Wie kann 
Vertrauen zueinander wachsen und 
Solidarität spürbar werden?  

 

 

 
Weitere Informationen zu Kamishibai:  
 
www.mein-kamishibai.de  
 
https://waldworte.eu/category/erzaehlkultu
r/erzahlen-mit-kamishibai/  
 
http://www.bz-sh-
medienvermittlung.de/thema/erzaehlen-
mit-kamishibai/  
 
Kontakt: Susanne Brandt, briefe@brandt-
susanne.de 
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