forum für internationale
entwicklung + planung
Plochinger Str. 6
73730 Esslingen
0711/93 27 68-68
www.finep.org
Anna-Maria Schuttkowski
anna-maria.schuttkowski@finep.org
Sofie Barth
sofie.barth@finep.org

SDGs mitten im Leben
Dieses Projekt wird gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg
über die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ). Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Coaching für globale Nachhaltigkeit im Alltag

Projektinformation

Was haben wir geplant?

Für den schnellen Überblick

In zwei Projektkursen werden wir
interessierte Menschen hinsichtlich
ihres entwicklungspolitischen
Engagements coachen und begleiten.
Gemeinsam mit finep entwickeln sie
über einen Zeitraum von mehreren
Wochen eigene Engagementformen
wie Bildungsaktionen oder
Lebensstiländerungen, die sie in ihren
Alltag einbauen.

Worum geht es?
Sie haben Lust, sich für globale
Gerechtigkeit einzusetzen, wissen
aber nicht, wo Sie anfangen sollen?
Sie stellen den Anspruch an sich
selbst, etwas zu verändern, Ihr
Vorhaben geht aber im geschäftigen
Alltag immer wieder unter?
Nachhaltigkeit in den eigenen Alltag
zu integrieren, ist nicht immer leicht.
Das Projekt SDGs mitten im Leben
beschäftigt sich deshalb damit, wie
wir Menschen dabei unterstützen
können, sich aktiv zu engagieren.
In der Bildungsarbeit stellen wir
häufig fest, dass Teilnehmende Ideen
und Vorsätze entwickeln, deren
konkrete Umsetzung aber ausbleibt.
Wie können wir also die Kluft
zwischen der erfolgreichen Vermittlung von Handlungsoptionen und
einem tatsächlichen Engagement
verringern? Dafür passen wir
Methoden für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit an, die
bereits im Coaching und anderen
Fach-disziplinen etabliert sind.

In den Projektkursen steht jede*r
Einzelne im Mittelpunkt: Wir
analysieren das eigene Verhalten und
die eigenen Gewohnheiten, finden
heraus, welche Engagementformen
der eigenen Persönlichkeit und den
eigenen Interessen entsprechen und
überwinden individuelle Hindernisse
auf dem Weg ins Handeln.

Die entwickelten Coachingmethoden
und Ergebnisse der Kurse werden im
Anschluss als Werkzeugkoffer
aufbereitet. Dieser wird dann an
Multiplikator*innen weitergeben, die
die entwickelten Methoden in ihrer
eigenen Bildungsarbeit einsetzen
können.
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Wen wollen wir erreichen?
▪ Menschen in unterschiedlichen
Lebensphasen (junge Menschen,
Familien und Senior*innen), die
sich für globale Gerechtigkeit
einsetzen möchten
▪ die breite Bevölkerung durch die
von den Kursteilnehmenden
entwickelten Bildungsaktionen
▪ Multiplikator*innen zur
Verbreitung, Verstetigung und
Weiterentwicklung des
Projektansatzes

Was ist Engagement für
globale Nachhaltigkeit?
Darunter verstehen wir den
freiwilligen und ehrenamtlichen
Einsatz für eine global
gerechtere und nachhaltigere
Welt. Dieser Einsatz kann sich
sowohl in Form von Aktionen
äußern, mit denen auch andere
Menschen für diese Themen
sensibilisiert werden, als auch
in Form von Verhaltens- und
Gewohnheitsänderungen, die
sich langfristig in den Alltag
integrieren lassen.

