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SDGs in der Projektarbeit 
Mit Verabschiedung der SDGs im September 2015  durch die Vereinten Nationen werden erst-

mals  die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit  - Soziales, Umwelt und Wirtschaft  - berück-

sichtigt. Und zwar nicht nur in den Entwicklungsländern, wie es  bei den Millenium Entwick-

lungszielen (MDGs) von 2000 bis 2015 der Fall war, sondern auch in den Industrie– und 

Schwellennationen.  

Während die Ziele der MDGs  bei denen in Afrika wirkenden Organisationen ganz oder teilwei-

se bekannt sind, sind die Inhalte der SDGs bisher noch weitgehend unbekannt.  

Mit der  Seminarreihe „Vorbereitung auf den Afrika Tag 2017“ beabsichtigte der Verein 

„Succeed in Ghana e.V.“ daher,  den Teilnehmenden des Vereins und seiner Partnerorganisatio-

nen, ihre eigene Beteiligung an den Globalisierungsprozessen bewusst werden zu lassen und die 

Zusammenhänge der Globalisierung zur erkennen und damit die Inhalte der SDGs zu vermit-

teln.  Zudem sollten die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit und deren Zusammenwirken 

erkennbar gemacht werden und in den Kontext der SDGs gestellt werden.  Die Reflexion auf  

die eigene Projektarbeit stand dabei im Mittelpunkt der Seminarreihe. Damit sollte dann eine 

Überprüfung der eigenen Zielsetzungen und der Ganzheitlichkeit in der jeweiligen Projektar-

beit in Bezug auf die SDGs möglich gemacht werden. Dabei ging es nicht nur darum, in den 

einzelnen Zielen zu arbeiten, sondern die Verknüpfungen zwischen mehreren Zielen wahrzu-

nehmen und deren Interaktionen zu erkennen.  

Ein weiterer Teil der Seminarreihe widmete sich dem von Deutschland Anfang des Jahres erlas-

senen „Marshallplan—Partnerschaft mit Afrika“, bei dem es um die Neuausrichtung der Zu-

sammenarbeit Deutschlands mit afrikanischen Staaten gehen soll. Da die Umsetzung des Mar-

shallplans sich an den Zielen der SDGs orientiert , wie z.B. die Energieversorgung sicherstellen 

(findet sich in Ziel 7 der SDGs wider), berufliche Bildung fördern (Ziel 4 der SDGs) und Handel 

stärken (Ziel 8 der SDGs) liegt es Nahe, dass die Seminarreihe sowohl auf den konkreteren 

Marshallplan als auch auf die generelleren SDGs eingeht.  

Die Mehrzahl der Teilnehmenden sind qualifiziert in den Bereichen Pädagogik und soziale 

Arbeit und sind damit geeignete Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für die Übertragung 

und Anwendung des Gelernten in seine und ihre jeweilige Arbeiten in einer zivilgesellschaftli-

chen Organisation.  

Die Seminarreihe sollte zudem dazu dienen, die Teilnehmenden auf  die Afrika Tage in Kiel 

vorzubereiten. Dort hatten die beteiligten Vertreter der afrikanischen Länder die Möglichkeit 

ihre Forderungen einer gleichberechtigten Partnerschaft an die Vertreter des Dachverbandes 

für entwicklungspolitische Initiativen, dem „Bündnis eine Welt Schleswig-Holstein e.V.“(BEI), 

der Stadt Kiel (Büro des Stadtpräsidenten) und des Landtags zu stellen.  

Die Zusammenkunft mit den Experten des BEI am dritten Tag der Seminarreihe solle den Teil-

nehmenden die Möglichkeit geben, Antworten auf entstandene Fragen zu erhalten und Potenti-

ale von Nord-Süd-Partnerschaften  aufzuzeigen.  
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„Wie sich Europa bettet, kommt Afrika zum Erliegen.“  Manfred Hinrich 

(1926 - 2015), Dr. phil., deutscher Philosoph 

Nachdem zuerst geplant war, einen rein deutsch—ghanaischen Austausch statt finden zu 

lassen,  hat sich im Verlauf der Vorbereitung zu der Seminarreihe herausgestellt, dass 

auch Menschen anderer Herkunftsländer und Vereine Interesse an der Teilnahme hatten.  

So war vor Allem eine Reisegruppe aus Togo an der Teilnahme besonders interessiert, die , 

wie auch die ghanaischen Partner, an den Afrika Tagen anwesend sein sollten.   

Aufgrund der sich daraus ergebenen sprachlichen Herausforderung, wurde die Teilneh-

mendenzahl auf  fünfzehn begrenzt und weicht daher von der im Antrag stehenden ur-

sprünglichen Anzahl von 25 Teilnehmenden ab. Daraus ergeben sich auch reduzierte Kos-

ten vor Allem in der Verpflegung. Zudem wurden uns die Gemeinderäume der Osterkirche 

in Kiel kostenlos als Seminarräume zur Verfügung gestellt, so dass auch hier Einsparun-

gen erzielt werden konnten. Diese Einsparungen führten schließlich zu  geringeren  Pro-

jektkosten, wie sie sich nun im Ausgaben– und Einnahmeplan widerspiegeln.  

Der Ablauf der Seminarreihe war so gestaltet, dass nach der Vorstellung  die Teilnehmen-

den die Möglichkeit hatten,  sich durch methodische Spiele in das Seminar einzubringen.  

Während es anfangs darum geht (kulturelle) Hemmnisse zu überwinden und sich auf die 

Themen vorzubereiten, diente die Methodik später zur Vertiefung in die Thematik.  

Beide Seminartage wurden von Andrea Bastian geleitet, die als Sozialmanagerin und inter-

kulturelle Trainerin selbst Vorsitzende eines Vereins für Togo ist. Als  „Marshallplan-und 

SDG Expertin“ ließ Pia Duitsmann die Teilnehmenden die theoretischen Aspekte der Ent-

wicklungszusammenarbeit und die im Marshallplan ausgewiesenen Eckpunkte bearbeiten.  

Mawuli Kwesi Aboagye aus Ghana, der für die zeitlich verhinderte Afi Darrah kam, sprach 

als Experte für zivilgesellschaftliche Organisationen über die Notwendigkeit ,die afrikani-

sche Zivilgesellschaft zu stärken und  die Partnerschaftsarbeit auf Projektebene auszubau-

en.   

Durch globale und interkulturelle partizipative und interaktive Lehrmethoden konnten die 

erfahrenen GastdozentInnen ihr Wissen somit praxisnah vermitteln.  

AFRIKATAGE—KIEL 2017  

VORBEREITUNG UND ABLAUF DES SEMINARS 

Die Afrikatage Kiel sind entstanden aus 

dem Afrika Solidaritätstag, der seit 2011 

jährlich im Rahmen der interkulturellen 

Wochen in Kiel stattfand. Veranstalter der 

Tage ist das „Bündnis Eine Welt Schleswig

-Holstein e.V.“ (BEI) zusammen mit sei-

nen afrikabezogenen Mitgliedsgruppen.  

Mit Vorträgen von Experten zu entwick-

lungspolitischen Themen und Aktivitäten 

der Mitgliedsgruppen lädt das BEI 2017 

interessierte Menschen zum Besuch der 

Tage an der Universität zu Kiel ein. 

Neben den Anliegen, das Publikum zum 

entwicklungspolitischen Engagement 

anzuregen, sollen die teilnehmenden 

Gruppen die Möglichkeit erhalten, sich 

untereinander zu vernetzen.   

Während des entwicklungspolitischen 

Dialogs sollen die Vertreter der Mitglieds-

gruppen und eingeladenen Partnerorgani-

sationen aus Afrika die Möglichkeit erhal-

ten, ihre Forderungen an die Agenda 2030    

für ihr jeweiliges Land zu stellen.  

Gemeinsam mit Vertretern aus dem Büro 

des Stadtpräsidenten und Abgeordneten 

aus dem Landesparlament  sollen die Ziele  

des Marshallplans „Partnerschaft mit 

Afrika“ diskutiert und soll zur Weiterent-

wicklung der Entwicklungspolitik im Land 

und in der Stadt Kiel beitragen.  

WILLKOMMEN, BIEN-

VENUE, WELCOME! 

 

 

Erreichen der Gleich-

stellung der Ge-

schlechter und 

Stärkung aller Frauen 

und Mädchen.   
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METHODENSPIELE UND GLOBALES LERNEN

Wie bereits im vorangegangenen Punkt dargelegt und wie die Bilder veranschaulichen, 

wurden die Teilnehmenden aktiv in das Seminar einbezogen.  

So sollten alle am ersten Tag zunächst „Wurzeln schlagen“. Dabei geht es um Werte und 

Identität und dient auch dem Kennenlernen. Die Andrea Bastian gab den Teilnehmenden 

durch diese Übung einen Einblick in unterschiedliche kulturelle Werte, Gewohnheiten und 

Einstellungen . Die Teilnehmenden sollten dazu ihre prägenden Erlebnisse und Erfahrun-

gen in der Vergangenheit (Wurzeln), Gegenwart (Stamm) und ihre Wünsche für die Zu-

kunft (Äste) formulieren und später erklären, warum diese so wichtig waren in ihrem Le-

ben.  Ziel war es, sich der eigenen Herkunft mit der eigenen Erfahrungen und dem Erleb-

ten, den Werten und Einstellungen bewusst zu werden und sich den Teilnehmenden vorzu-

stellen.   

Zum Einstieg in das Thema SDG ging es im Anschluss beim Weltverteilungsspiel darum, 

sich mit dem Thema Einkommensgerechtigkeit, Weltbevölkerung, Emissionsschutz ausei-

nander zu setzen. Dazu wollte die SDG-Expertin, Pia Duitsmann, den Teilnehmenden die 

Problem zu den Ungleichheiten (SDG 10) in der Welt bewusst machen.   

Indem die Teilnehmenden selbst zu Spielfiguren wurden, erlebten Sie hautnah die verschie-

denen Lebenswelten. So mussten sie sich in der ersten Runde entsprechend der Verteilung 

der Weltbevölkerung auf die Kontinente stellen. Mit Stühlen ging es in der zweiten Runde 

darum, das Bruttoinlandsprodukt eines Kontinents darzustellen. In der dritten Runde re-

präsentierten die Teilnehmenden mit jeweils einem Luftballon den Weltenergieverbrauch. 

Je mehr Luftballons auf einem Kontinent waren, desto höher war die Belastung durch kli-

maschädliche Gase in der Atmosphäre.  Anhand der Ergebnisse des Spiels ergab sich eine 

erste Meinungsbildung zu den SDGs, indem unter anderem über die Tatsache diskutiert 

wurde, dass auf dem kleinsten Kontinent (Europa) anteilig die höchste Bevölkerungszahl 

und das höchste Einkommen  (SDG 8) besteht und auch die größte Umweltverschmutzung 

herrscht (SDG 13; vgl. Bild rechts).  Es wurde klar, dass sich der Reichtum der Welt auf die 

Industriestaaten in Europa und Amerika konzentriert und sie auch die Hauptverursacher 

der Probleme in Afrika (Armut, Krankheiten, Kriege, Aussterben von Tier– und Pflanzenar-

ten etc.) sind.   

 

Wurzeln schlagen 

Freemann stellt seinen Baum vor  
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Ungleichheit 

innerhalb und 

zwischen Staaten 

verringern  



„If you’re not failing every now and again, it’s a sign you’re not doing 
anything very innovative.“  Woody Allen 

Im Anschluss an die Darstellung der Dimensionen der Nachhaltigkeit wurden die Teilneh-

menden von Pia Duitsmann aufgefordert, in Gruppen die in ihren Ländern vorherrschen-

den Probleme auszuarbeiten und den anderen Teilnehmenden zu präsentieren.  

Während dieser Übung wurde ganz deutlich erkennbar, dass die Hauptprobleme der Län-

der sehr weit voneinander abwichen. Von Diktatur (Eritrea) (SDG 16) über schwache Ge-

sundheitssysteme (Togo und Ghana) (SDG 3) bis zur Umweltverschmutzung (Deutschland) 

(SDG 13 u. 14) wurden nahezu alle Probleme, die auch den Großteil der Welt betrifft, dar-

gestellt. Dabei wurde erkennbar, dass jedes Land unterschiedlich stark von dem jeweiligen 

Problem betroffen ist. Auch wurde von den afrikanischen Teilnehmenden erörtert, dass 

Deutschland sein Hauptproblem auf den mangelnden Umweltschutz legen kann, da alle 

anderen Probleme (Hunger, Gesundheit, politisches System etc.) kaum bis gar keine Rolle 

spielen. Die Erkenntnis der Teilnehmenden war, dass je weiter ein Land industrialisiert 

bzw. entwickelt ist, desto weiter verschieben sich diese Grundprobleme auf höher gelagerte 

Probleme. So ist auch ein Beispiel für die zunehmende Entwicklung eines Landes die de-

mographische Entwicklung ins hohe Lebensalter und der daraus resultierende Pflegenot-

stand. Ein Thema, mit dem sich viele afrikanische Länder kaum oder gar nicht befassen, da 

entweder die Menschen nicht so alt werden oder im Alter von der Familie gepflegt werden. 

Ein wichtiges Thema war auch die Sicherheit in den Ländern (SDG 16). Während es in den 

afrikanischen Ländern wie Togo und Burundi teilweise Unruhen gibt, da ein deklariertes 

demokratisches System sich als diktatorisch heraus stellt und die Bevölkerung dies nicht 

mehr hinnehmen will, besteht in Deutschland die Gefahr von Terroranschlägen von Is-

lamisten erfasst zu werden viel mehr als in vielen afrikanischen Ländern.  

Auch die Einstufung von Problemen in den jeweiligen Ländern fiel unterschiedlich aus. So 

stand in Deutschland Kinderarmut  (SDG 1) als Problem da, während es in den afrikani-

schen Gruppen nicht auftauchte. Und das obwohl die in Deutschland geprägte Sichtweise 

auf Afrika beherrscht ist von hungernden und in Armut lebenden Kindern.  

 

DIE DREI DIMENSIONEN DER SDG 

METHODENSPIELE UND GLOBALS LERNEN 

Die drei Dimensionen der SDG sollen der  

Ausgewogenheit der nachhaltigen Ent-

wicklung gleichermaßen Rechnung tragen.          

Bereits an den Bäumen der Übung 

„Wurzeln schlagen“ wurde deutlich, dass 

sich jeder Teilnehmende sowohl persön-

lich als auch beruflich mit seiner Arbeit in 

den NGOs in den Dimensionen wiederfin-

det. Die Herausforderungen,die sich den 

Teilnehmenden stellen, sind, die Dimensi-

onen so in den Einklang zu bringen, dass 

sie gleichberechtigt zur Verwirklichung 

der  Ziele beitragen.  

Es wurde erkannt, dass oftmals bei Aus-

weitung einer Aktivität innerhalb einer 

Dimension eine andere Dimension „auf 

der Strecke“ bleiben könnte. So z.B.  Kann 

eine verstärkte wirtschaftliche Aktivität zu 

Lasten der Umwelt gehen, in dem aus 

Kostengründen Kohlekraftwerke anstatt 

erneuerbare Energien zur Energiegewin-

nung genutzt wird.  

Die bereits während des Weltspiels ge-

wonnen Erkenntnisse wurden in dieser 

Einheit wieder aufgegriffen, und es wurde 

diskutiert, dass der Kampf um Ressourcen 

dazu führt, die Umwelt zu zerstören und 

soziale Spannungen  sowie Kriege hervor-

rufen kann. Dies bedeuten Verluste so-

wohl für die ökologische als auch die sozi-

ale Dimension zu Gunsten der  wirtschaft-

lichen Dimension.   
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METHODENSPIELE UND GLOBALES LERNEN 

Frauenrechte bzw. Geschlechtergleichheit (SDG 5) wurden in den jeweiligen Ländern, 

auch innerhalb des afrikanischen Kontinents sehr unterschiedlich bewertet. Besonders in 

Togo—und dort ausgeprägter in den ländlichen Regionen—haben die Frauen weitaus 

weniger Rechte als die Männer. Während diese größtenteils die Möglichkeit einer ele-

mentaren und auch weiterführenden Schulbildung haben, sind Mädchen meist aufgrund 

ihres Geschlechts benachteiligt indem sie schon als Kind die Pflicht haben, im Haushalt 

und auf der Farm zu helfen, anstatt in die Schule zu gehen. In Ghana sind die Geschlech-

terverhältnisse nicht soweit voneinander getrennt. Ghana versteht sich weitestgehend als 

geschlechterneutral wo jede/r  die gleichen Chancen auf Bildung hat. Nur in den sehr 

traditionellen Gesellschaften Ghanas fände man auch dort ungleiche Geschlechterver-

hältnisse. Davon berichteten aber auch—zur Überraschung der afrikanischen Teilneh-

menden—die deutschen Teilnehmenden über ihrer Gesellschaft. Die Einführung einer 

Frauenquote in Führungspositionen stieß bei einigen Teilnehmenden auf  Verwunderung.  

In Eritrea hingegen werden alle Mädchen und Jungen von Geburt an von Staatswegen 

gleich behandelt. Alle besuchen die Schule, haben im Haushalt die gleichen Pflichten und 

werden nach der Schule ins Militär einberufen. Während dessen und danach haben alle 

die Möglichkeit den Beruf oder das Studium auszuwählen, den oder das sie sich wün-

schen bzw. für das sie die entsprechende Leistung erbringen (SDG 4).  

Für die Teilnehmenden aus den afrikanischen Ländern spielte das Thema Hunger kaum 

eine Rolle. Hier gab es zwar Anmerkungen, dass aufgrund von Dürreperioden und wenig 

Regen wenig Ernte gab, aber das Thema Hunger wurde nicht als eines der Hauptproble-

me der Länder thematisiert (SDG 2).  

Zum Abschluss dieser Übung legten die Teilnehmer die SDG-Karten nach Schwerpunkten  

auf Ihre Posterdarstellungen, so dass auch hieraus ein schwerpunktmäßiger Bedarf der 

nachhaltigen Zielentwicklung erkennbar wurde.   

HOCHWERTIGE BIL-

DUNG 

Inklusive, gerechte und 

hochwertige Bildung 

gewährleisten und 

Möglichkeiten des 

lebenslangen Lernens 

für alle fördern. 

 

Die SDGs im Ländervergleich  

  5 

Den Hunger 

beenden, Ernäh-

rungssicherheit und 

eine bessere 

Ernährung errei-

chen und eine 

nachhaltige 

Landwirtschaft 

fördern 



Beschreibende Grafik- oder Bildunterschrift  

 

 

 

ZIEL 17 

Kein Staat kann die globalen Probleme der 

Gegenwart allein bewältigen. Darum wollen 

wir eine globale Partnerschaft aufbauen, in 

der wir gemeinsam die EINEWELT gestalten. 

Nur mit einer solchen globalen Partnerschaft 

– in gegenseitigem Respekt, mit gemeinsam 

getragenen Werten und der gebündelten 

Kraftanstrengung aller Beteiligten – können 

die Ziele der Agenda 2030 erreicht werden. 

Um nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, 

brauchen wir eine internationale Solidarität 

zwischen armen und reichen Ländern. Wir 

wollen Technologietransfer zwischen entwi-

ckelten und weniger entwickelten Ländern 

ermöglichen. Damit einhergehen soll eine 

deutliche Erhöhung der Exporte aus Entwick-

lungsländern unter fairen Produktionsbedin-

gungen. Vom globalen Handel müssen alle 

Staaten profitieren können. 

Wir unterstützen, dass ärmere Staaten ihre 

Eigeneinnahmen erhöhen und stehen zu 

unserer Verpflichtung, 0,7 Prozent des 

Bruttonationaleinkommens an Entwicklungs-

geldern bereitzustellen. 0,15 bis 0,2 Prozent 

sollen den am wenigsten entwickelten Länder 

zugutekommen. (http://www.bmz.de/de/

ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/

ziel_017_partnerschaft/index.html)  

 

SDGS IN  DER PROJEKTARBEIT  

Der Workshop bot den Teilnehmenden eine Plattform sich über sich und ihre Arbeit in ihrem Land 

auszutauschen. Da es Möglichkeiten in dieser Form über die Länder hinweg selten gibt, bot sich an  

Sprachliche Barrieren wurden unterschiedliche Umgangsformen und Wertevorstellungen trafen da-

bei aufeinander, doch wurde während des Wochenendes genug Raum gegeben, sich dessen bewusst 

und sich seiner/ihrer eigenen Vorurteile bewusst zu werden, was einen wichtigen Schritt bedeutete, 

sich aufeinander zuzubewegen. Voneinander Lernen und sich gegenseitig Anregungen zu konnte 

somit im Mittelpunkt gerückt werden.  

Der zweite Workshoptag—Sonntag—

begann mit einer Vorstellung des Pro-

gramms für die  Afrikatage durch Andrea 

Bastian und Daniela Suhr. Den Teilneh-

menden sollten anhand der Programm-

punkte der Inhalt der Tage und der Ablauf 

Nahe gebracht werden. Alle Teilnehmer 

waren aktiv, entweder durch eine Präsen-

tation oder mit einem Infostand über 

Ihren Verein/NGO in einer Rolle vertre-

ten .  

Im Anschluss daran stellte Mawuli Kwesi 

Aboagye aus Ghana seine dort durchge-

führten Projekte vor.  In Reflexion auf die 

zu Beginn seiner Projektaktivitäten gelten-

den Millenium Development Goals ordne-

te er seine Projekte in die nun geltenden 

Ziele ein. Vom Aufbau eines Waisenhauses 

(SDG1) über Gesundheitsprojekte wie 

„Volley against AIDS“ (SDG 3) bis zum 

Bau einer Schule durch eine Gemeindor-

ganisation (SDG4 und 11) präsentierte er 

einen Querschnitt durch seine Projektar-

beit in Bezug auf die SDGs. Die Durchfüh-

rung der Projekte geschah teilweise mit 

eigener Organisation und finanziellen 

Ressourcen der lokalen Bevölkerung, aber 

auch durch den Partnerverein „Succeed in 

Ghana e.V.“ aus Deutschland (SDG17). 

Andrea Bastian stellte ihre Präsentation in 

in den Fokus des Ziel 5 der SDGs. Mit 

ihrer Vorstellung des Bildungszentrums 

für Frauen in Togo, bei dem es um die 

Stärkung der Rolle der Frau geht. Wich-

tigste Punkte hierbei sind die Gleichstel-

lung der Frau und Chancengleichheit.  

Durch z.B. Alphabetisierungskurse haben 

Mädchen und Frauen in Togo die Möglich-

keit sich aufgrund ihrer erworbenen Lese– 

und Schreibfertigkeiten weiterzubilden, 

ein eigenes Einkommen zu erzielen und 

sich dadurch unabhängiger von der männ-

lich dominierenden Gesellschaft  zu ma-

chen. Doch nicht nur die besseren Bil-

dungschancen für Frauen sind Inhalt des 

fünften nachhaltigen Entwicklungsziels, 

sondern auch Punkte wie die Beendigung 

von Zwangsheirat und Genitalverstümme-

lung, die sexuelle Selbstbestimmung und 

die volle Teilhabe der Frau in Führungs-

positionen der Politik, Wirtschaft und im 

öffentlichen Leben.  
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diesen beiden Tagen daher die Gelegenheit dafür. Sowohl 

die deutschen Teilnehmenden als auch die der afrikani-

schen Länder gewannen Einblicke in das Lebens– und 

Arbeitsumfeld des jeweils anderen und das trug dazu bei, 

Berührungsängste zu überwinden und positives Bild Afri-

kas zu vermitteln. Indem unterschiedliche Perspektiven 

aufgezeigt wurden, gelang es den Teilnehmenden ein 

wechselseitiges Verständnis füreinander zu entwickeln.  



"Zusammen kommen ist ein Beginn, zusammen bleiben ist ein Fort-
schritt, zusammen arbeiten ist ein Erfolg." Henry Ford 

Der Text kann 100-150 Wörter lang sein. 

 

Zum Abschluss des Workshops haben sich die Teilnehmenden in die Gruppen zusam-

mengefunden, in welche sie sich während der Afrika Tage präsentieren wollen. Während 

sich eine Gruppe zu dem Entwicklungspolitschen Dialog mit inhaltlichen Fragen ausei-

nander gesetzt hat, hat eine andere Gruppe sich auf ihren Projektstand vorbereitet. Dort 

sollten neben fertigen Kleidern, Schmuck und Kunsthandwerk auch Kleider direkt vor 

Ort genäht und angepasst werden. Die Frauen der Nähwerkstatt in Togo konnten den 

Besuchern so ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.  

Die Fragen zum Entwicklungspolitischen Dialog gestalteten sich bis dahin etwas heraus-

fordernder als dass zunächst erstmal die Frage geklärt werden musste, welche Forderun-

gen die Afrikaner an die Vertreter der kommunalen Ebene von Kiel und an die des 

„Bündnis eine Welt Schleswig-Holstein e.V.“ stellen könnten. Dazu mussten anfangs die 

Rollen, die beide Institutionen in Bezug auf die SDGs inne hatten, erläutert werden. Auch 

nutzten die Teilnehmenden die Zeit, um die letzten beiden Tage zu reflektieren und um 

sich mit ihrer eigenen Rolle in ihren NGOs und Vereinen auseinander zu setzen und sich 

mit den anderen Teilnehmenden hierüber auszutauschen.  

 

Um die Bedeutung der SDGs im Rahmen 

der kommunalen Arbeit ging es während  

des Besuchs beim Bündnis eine Welt 

Schleswig-Holstein e.V. (BEI).  Als Lan-

desverband ist eines der Ziele des BEI , die 

Diskussion zu den Nachhaltigkeitszielen 

in Schleswig-Holstein voranzutreiben. 

Dazu gehört auch die Einbindung der 

kommunalen Ebenen. Das Kieler Büro des 

Stadtpräsidenten unterhält Partnerschaf-

ten zu vielen Städten innerhalb und au-

ßerhalb Europas. Moshi, in Tansania, ist 

die afrikanische Partnerstadt. So ging es 

während des Workshops zum einen da-

rum, wie globale  Partnerschaften (SDG17) 

auf kommunaler Ebene aufgebaut und 

gepflegt werden können, andererseits ging 

es um die Durchsetzung der Nachhaltig-

keitsziele auf kommunaler Ebene. Es wur-

de lebhaft diskutiert, welche Rollen die 

NGOs in Deutschland und welche sie in 

den vertretenden afrikanischen Ländern 

haben. In Ghana und Togo haben sie den 

Auftrag, Aufgaben  der Regierung auf 

zivilgesellschaftlicher Ebene durchzufüh-

ren.  Die Frage, ob und wie weit Forderun-

gen in Bezug auf die SDGs an die jeweili-

gen Regierungen gestellt werden  und in 

weit die NGOs ihren Auftrag wahr neh-

men, wurde  unterschiedlich bewertet. 

Während in Schleswig-Holstein Struktu-

ren vorhanden sind (nachhaltige Beschaf-

fung) oder aufgebaut werden 

(Digitalisierung) ist in den afrikanischen 

Ländern teilweise noch nicht mal das 

Bewusstsein angekommen, welchen Mehr-

wert eine nachhaltige Entwicklung  für die 

Bevölkerung bietet. Während des Work-

shops ist zum Ausdruck gekommen, dass 

die NGOs in Ghana und Togo noch selbst 

jede Menge Bildungsarbeit innerhalb und 

außerhalb Ihrer NGOs leisten müssen, um 

die Aufmerksamkeit auf die Nachhaltig-

keitsziele zu lenken. Die Partnerorganisa-

tionen haben den Workshop mit der Bitte 

an das BEI abgeschlossen, sie bei Ihrer 

Arbeit mit ihren Kommunen zu unterstüt-

zen. Dies könnte zum Beispiel Technolo-

gietransfer oder Capacity Building im 

Bereich zur Umsetzung von Strategien 

und Strukturen in Bezug auf die SDGs in 

ihren Kommunen geschehen. Vor allem 

wie die zivile Bevölkerung in die Prozesse 

eingebunden und die SDGs in der Gesell-

schaft etabliert werden können, war den 

afrikanischen Teilnehmenden ein wichti-

ges Anliegen.  

VORBEREITUNG AUF DIE AFRIKA TAGE  

BESUCH BEIM „BÜNDNIS EINE WELT 

SCHLESWIG-HOLSTEIN E.V.“ 
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Friedliche und 

inklusive Gesell-

schaften im Sinne 

einer nachhaltigen 

Entwicklung 



ÜBER DEN VEREIN 

"Succeed in Ghana e.V."  ist ein 

gemeinnütziger Verein und kann 

seine Projekte nur mit den Beiträ-

gen seiner Mitglieder, Zuschüssen 

und Spenden realisieren. Wenn Sie 

Mitglied oder Förderer von 

"Succeed in Ghana e.V." werden 

und helfen möchten, das Leben der 

Menschen in Ghana zu verbessern, 

können Sie dies mit Beitritt in den 

Verein oder einer Spende tun. Wir 

akzeptieren Hilfe sowohl von na-

türlichen als auch von juristischen 

Personen. Sie können eine Spende 

in einer unserer Spendenboxen auf 

unseren Veranstaltungen hinterlas-

sen oder auf unser Spendenkonto 

einzahlen.   

AUSBLICK 

Die Workshops und die Teilnahme an den Afrika Tagen in Kiel trugen für die Teilnehmenden dazu 

bei, sich den eigenen Rollen bewusster zu werden und insbesondere für die Deutschen wurde er-

kennbar, dass ihr eigenes Handeln Auswirkungen auf das Leben der Menschen in den afrikanischen 

Ländern hat.  

Aber auch die afrikanischen Teilnehmenden kamen zu der Überzeugung, dass ohne das Wirken der 

Zivilgesellschaft und eine entsprechende Politik sich die derzeitigen bestehenden Gegebenheiten in 

ihren Ländern kaum ändern lassen. Auch wenn bereits jede/r auf seine/ihre Art und Weise bereits 

im Umfeld der SDGs arbeitet, ist es am Ende doch klarer geworden, welche zentrale Bedeutung 

nachhaltige Entwicklungsprozesse für jeden Einzelnen haben.  

Für den Verein „Succeed in Ghana e.V.“ ist nun einmal mehr klar geworden, dass das SDG 17 einen 

wesentlichen Beitrag zur Umsetzung aller Ziele hat. Denn nur mit dem direkten Austausch aller an 

den Prozessen beteiligten Akteuren ist eine Transformation in die Gesellschaft möglich.  

Partnerschaftsbegegnungen und Begegnungen mit Mitgliedern der Diaspora helfen dabei, sich mit 

den unterschiedlichen Systemen und Werten auseinander zu setzen. Die Reflexion auf die unter-

schiedlichen Probleme in den Ländern unterstützt dabei, sich voneinander abzusetzen und die 

Schwerpunkte in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zielgerichteter auf die Bedürfnisse der 

Menschen zu richten. So sind z.B. die in Deutschland herrschenden Probleme in der Pflege kein 

Anlass dafür, Projekte dieser Art mit den Partnern in Afrika zu initiieren. Statt dessen könnte es eher 

angebracht sein, Menschen in den grundlegenden Lebensbereichen zu qualifizieren und ihnen z.B. 

das Lesen und Schreiben beizubringen oder sie aufzuklären, wie sie sich vor ansteckenden Krankhei-

ten schützen können. 

Für den Verein gibt dieser Workshop wieder mal Anlass, sich noch intensiver mit den Bedürfnissen 

der Menschen afrikanischer Länder und auch deren Leben in Deutschland, auseinanderzusetzen 

und dies auch bei Veranstaltungen wie bei den mit um die 700 Menschen besuchten Afrika Tagen in 

Kiel, zu vermitteln. 

 

 

 

 
 

Unser Spendenkonto ist bei der 

  

Evangelische Bank  

IBAN DE70 5206 0410 00064086 99 

BIC GENODEF 1EK1 

  

Bei Spenden ab 200 Euro erhalten Sie auf Wunsch eine 

Spendenbescheinigung. Auf Wunsch auch bei geringeren Beträgen. 

  

Wir sind im Vereinsregister des Amtsgerichtes Kiel unter VR 6140 

registriert. 

  

Unter der Steuernummer: 20/293/80562 ist unsere 

Gemeinnützigkeit beim beim Finanzamt Kiel festgestellt worden. 

 

In Kooperation mit 

Gefördert mit Mitteln des  


