
17 Ziele und 
17 Geschichten 
für die Nachhaltigkeit

Gute Geschichten ermöglichen nachhaltiges 
Denken und Handeln.



Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 
2030, die Sustainable Development Goals (SDGs), richten sich an 
alle: die Regierungen weltweit, aber auch die Zivilgesellschaft, 
die Privatwirtschaft und die Wissenschaft. 

Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft die Agenda 2030 verab-
schiedet. Mit der Agenda 2030 will die Weltgemeinschaft weltweit 
ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und dabei gleichsam 
die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. Dies um-
fasst ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Alle Staaten 
sind aufgefordert, ihr Tun und Handeln danach auszurichten. 

Die Themen der 17 Ziele sind beispielsweise der verstärkte Einsatz 
für Frieden und Rechtsstaatlichkeit, Bildung für alle, Bekämpfung 
von Korruption und der Schutz unseres Klimas und unserer Res-
sourcen. Handlungsfelder sind auch die weltweite Armutsbekämp-
fung, Gleichberechtigung, Förderung der nachhaltigen Landwirt-
schaft zur Ernährungssicherheit, den Zugang zu sauberem Wasser 
für alle Menschen. 

Jeder einzelne kann einen Beitrag dazu leisten, damit diese wert-
vollen Ziele erreicht werden. Der Verein Ars Narrandi e. V. macht 
dies mit Geschichten.



Was haben Geschichten 
mit den 17 Zielen zu tun? 

Weise Geschichten aus der Tradition der Völker drücken dieselben Ziele in 
spannender, kurzer, anschaulicher Weise aus. 

Menschen auf der ganzen Welt und in jeder Kultur haben schon immer vom guten 
und vom schlechten Umgang mit der Natur, mit den Ressourcen und mit ande-
ren Menschen erzählt. Sie haben Ihre Sehnsucht nach lebenserhaltender, schöner 
 Natur, nach Gerechtigkeit und Frieden in spannenden Geschichten ausgedrückt.

So geht es in unseren packenden, kurzen Geschichten voller Poesie und starken 
Bildern um Luft, Wasser, Erde, um das Leben auf dem Planeten, um Sterne, Mond 
und Sonne, um Bäume, Pflanzen, Tiere und um Menschen. Denn ist nicht alles mit-
einander verbunden und hängt nicht alles zusammen?

Die bunten Farben der Karten erinnern an die SDGs, deren Ziele in allen Geschich-
ten vorhanden sind. Sie sind so geschrieben, dass sie lange im Gedächtnis bleiben 
und leicht weiter erzählt werden können.

Der Druck der Postkarten wurde finanziell von RENN.Süd unterstützt.



Warum ist dieses Kartenset 
mit Geschichten so wertvoll?

Die Geschichten schlagen Brücken zum alltäglichen Leben und lassen die Leser und 
Zuhörer Lösungen spielerisch erfahren. Sie zeigen Wege zu einem respekt vollen 
Umgang mit der Welt und allen Lebewesen und inspirieren dazu, selbst tätig zu wer-
den. 

Der Verein Ars Narrandi e. V. … wenn Worte wandern ... organisiert mit diesem 
Kartenspiel bereits an vielen Orten Spiele, den Austausch von Geschichten, Diskus-
sionsrunden, Debatten und Werkstätten für Zukunftsgeschichten. Gerne beraten 
wir Sie bei der Gestaltung und Durchführung ihrer Initiative. 

17 Geschichten und 
noch viel mehr ...

In unseren Projekten entstehen zusammen mit den Teilnehmern immer wieder neue 
Geschichten – und das ist eins unserer Hauptanliegen: Neue Geschichten schaffen! 
Genauso wichtig ist es, Geschichten zu hören – Geschichten, die es bereits gibt, 
Geschichten aus der ganzen Welt, Geschichten aus Lebenserfahrungen. Auch Sie 
können Ihre Geschichte mit uns teilen. Der Verein Ars Narrandi e. V. freut sich auf 
eine Geschichte von Ihnen oder aus Ihrer Tradition. Gern können Sie uns auch eine 
Übersetzung einer Geschichte der Postkarten in Ihre Sprache zukommen lassen. 

Wir sind auch gespannt, Ihre Erfahrungen mit den Karten zu erhalten. So berei-
chern und motivieren wir uns gegenseitig. 

Schreiben Sie uns an info@ars-narrandi.de

www.ars-narrandi.de


