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Informationen zur Ausleihe der Ausstellung 
17 Ziele für eine bessere Welt  

 Eine interaktive Ausstellung zu den 17 Globalen Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) 
 

 
 
Ausleihe:  
Eine Welt Netzwerk Bayern e.V. – Bildung trifft Entwicklung, Metzgplatz 3, 86150 Augsburg  
 
Reservierungen:  
Team von Bildung trifft Entwicklung 
Tel: 0821 / 650 72 936 
bte@eineweltnetzwerkbayern.de 
 
Beschreibung: 
Bei „17 Ziele für eine bessere Welt“ handelt es sich um eine interaktive Ausstellung mit dem 
Ziel, die SDGs (17 Nachhaltigkeitsziele der UN) einem breiten Publikum nahezubringen und 
sie in verständlicher und interessanter Weise zu präsentieren.  
Die Weltgemeinschaft steht vor großen Herausforderungen, die nur global gelöst werden 
können. Die Besucher sollen sich in der Ausstellung über die einzelnen SDGs exemplarisch 
über die SDGs und entsprechende Inhalte informieren. Gleichzeitig sollen durch 
Denkanstöße, die durchaus auch kontrovers diskutiert werden können, der Zusammenhang 
zwischen unserem Konsum und seiner globalen Auswirkung erkannt werden. Zielgruppen 
der Ausstellung sind SchülerInnen und Jugendliche, Familien, Vereine und Kommunen. Die 
Ausstellung ist als Quiz konzipiert. Jedes SDG ergibt ein Lösungswort und am Ende steht ein 
Lösungssatz. Auf einer dazugehörigen Karte kann der Lösungssatz eingetragen werden. 
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Die Ausstellung enthält 9 Pappsäulen. Diese sind beidseitig bedruckt und können so gestellt 
werden, dass sie von beiden Seiten betrachtet werden können. 
Eine Säule hat aufgestellt die Größe von 65 cm breit, 24 cm tief und 190 cm hoch, 
zusammengeklappt 65 cm x 40 cm.  

Zusätzlich ist ein pädagogisches Konzept enthalten. Dieses erklärt die Hintergründe der SDGs 
und zeigt Einsatzmöglichkeiten auf. Begleitkarte zum Ausfüllen: 

Erstellt wurde das Material von Akademie N. Weitere Informationen: https://akademie-
n.de/angebote-2/  

 

Leihgebühr: 

50 € für die erste Woche; 25€ für jede weitere Woche oder nach Absprache. 
Zzgl. ggf. Versandgebühren.  
 
Platzbedarf beim Transport  
Die 9 Pappsäulen sind in einem Karton mit den Maßen 65 cm x 40 cm x 40 cm verpackt und 
können so leicht transportiert werden. Sie können bei Bedarf mit der Post versendet werden 
oder für Selbstabholer.  

 

Stand: Juli 2022 
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