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Einfluss der Bildung auf die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele 

Die Sustainable Development Goals (SDGs) wurden im September 2015 bei der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Sie lösen die Millennium Development Goals ab.  

Die SDGs skizzieren eine neue und ehrgeizige weltweite Agenda, um Armut und Hunger zu 
reduzieren, Gesundheit zu verbessern, Gleichberechtigung zu ermöglichen, den Planeten zu schützen 
und vieles mehr. Echte Fortschritte werden schwer möglich sein, wenn nicht alle Kinder und 
Jugendlichen weltweit eine hochwertige Bildung erhalten. Daher spielt Bildung in den SDGs eine 
zentrale Rolle.  

Daten, insbesondere des UNESCO-Weltbildungsberichts, zeigen eindeutig, dass Bildung essentiell ist 
für den Erfolg aller 17 nachhaltigen Entwicklungsziele. 

 

Ziel 1: Armut in jeder Form und überall beenden 

Bildung ist ein Schlüssel für den Einzelnen, der Armut zu entkommen 
und zu verhindern, dass Armut über Generationen weitervererbt wird. 
Sie befähigt jene in regulärer Beschäftigung, höhere Löhne zu 
verdienen, und bietet denen, die im informellen Sektor tätig sind, 
einen besseren Lebensunterhalt. Die Berechnungen des 
Weltbildungsberichts 2013/14 zeigen: Wenn in Ländern mit niedrigem 
Einkommen alle Schüler die Schule mit Grundkenntnissen im Lesen 
verließen, könnten 171 Millionen Menschen der Armut entkommen, 
was einer Reduzierung der weltweiten Armut um 12% entspräche. 

 

Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

Bildung – insbesondere jene, die Frauen zugutekommt – ist ein 
Schlüssel zur Bekämpfung von Mangelernährung, der eigentlichen 
Ursache von über 45% aller Fälle von Kindersterblichkeit. Bei 
gebildeten Müttern ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie 
geeignete Gesundheits- und Hygienepraktiken kennen und umsetzen 
und dass sie mehr Einfluss haben um sicherzustellen, dass die 
Haushaltsmittel so eingesetzt werden, wie sie den 
Ernährungsbedürfnissen des Kindes am besten gerecht werden. 

 

Ziel 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

Bildung ist eines der mächtigsten Instrumente, die Gesundheit der 
Menschen zu verbessern. Sie rettet das Leben von Millionen Müttern 
und Kindern, trägt zur Vorbeugung und Eindämmung von Krankheiten 
bei und ist ein ausschlaggebendes Element bei der Bekämpfung von 
Mangelernährung. Gebildete Menschen wissen mehr über 
Krankheiten, ergreifen präventive Maßnahmen, erkennen 
Krankheitsanzeichen früh und nehmen Leistungen des 
Gesundheitswesens öfter in Anspruch. 
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Ziel 4: Für alle Menschen inklusive, chancengerechte und 
hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen 
sicherstellen  

Bildung stattet die Lernenden aller Altersgruppen mit den 
notwendigen Fähigkeiten und Werten aus, um verantwortliche 
Weltbürger zu sein. Dazu zählen die Achtung der Menschenrechte, 
der Gleichberechtigung der Geschlechter und der ökologischen 
Nachhaltigkeit. Die Investition in die Bildung und die Stärkung des 
Bildungssektors ist der Schlüssel zur Entwicklung eines Landes und 
seiner Menschen. 

 

Ziel 5: Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle 
Frauen und Mädchen erreichen 

Bildung kann Mädchen und Frauen befähigen, Diskriminierung zu 
überwinden und ihre Rechte durchzusetzen. Bildung ermöglicht es 
ihnen zu Hause, in Gemeinden, in Betrieben und in Institutionen, ihr 
volles Potenzial zu entfalten. Die Absolvierung eines zusätzlichen 
Schuljahres kann das Einkommen einer Frau um bis zu 20 % erhöhen. 

 

Ziel 6: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser 
und Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

Versteht eine Gemeinde die Verbindungen zwischen 
Abwasserentsorgung und Gesundheit, treten meist wesentliche 
Verbesserungen der sanitären Einrichtungen ein. Wenn es der 
Gemeinde wirtschaftlich besser geht, liegt es nahe, dass sie besser in 
der Lage ist, moderne Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu 
schaffen. 

 

Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und 
zeitgemäßer Energie für alle sichern 

Wie Bildung ist saubere und für alle zugängliche Energie ein 
wesentlicher Baustein der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Entwicklung eines Landes. 
Gebildete Bürger sind eher dazu in der Lage, neue und nachhaltige 
Technologien zu verstehen und zu nutzen. 

 

Ziel 8: Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

Bildung ist einer der stärksten Treiber des wirtschaftlichen 
Wachstums und des Wohlstands. Bildung hilft nicht nur dem 
Einzelnen dabei, der Armut zu entkommen, sie generiert auch 
Produktivität und fördert somit das Wirtschaftswachstum. Eine 
Steigerung des durchschnittlichen Bildungserwerbs der Bevölkerung 
eines Landes um ein Jahr lässt das jährliche Pro-Kopf-BIP von 2% auf 
2,5% wachsen. 
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Ziel 9: Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen 
unterstützen 

Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bürger eines Landes sind 
notwendig, um Infrastruktur aufzubauen und zu verbessern – von 
Flughäfen über Gesundheits- und Finanzsysteme bis hin zur 
Kommunikationsinfrastruktur. 

 

Ziel 10: Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern  

Bildung trägt zu einer Verringerung der Einkommensungleichheit bei. 
Mit einer besseren Ausbildung sind Menschen aus benachteiligten 
Gruppen besser in der Lage, für ihre Rechte und Bedürfnisse 
einzustehen und gleichberechtigt am Wohlstand teilzuhaben. 

 

Ziel 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig machen 

Durch Bildung sind Menschen dazu in der Lage, kreative Lösungen zu 
verstehen, zu unterstützen und zu entwickeln, die die grundlegenden 
Bestandteile einer nachhaltigen Stadt oder Gemeinde darstellen. 
Gute Stadtplanung, effiziente Energienutzung, gute Wasserversorgung 
und Abwassermanagement, soziale Inklusion und andere Elemente 
einer gut funktionierenden Gemeinschaft brauchen Menschen mit 
Wissen und Fertigkeiten, die sie durch hochwertige Bildung erlangen. 

 

Ziel 12: Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen 

Bildung erhöht die Chancen, dass die Menschen Energie und Wasser 
effizienter nutzen und Hausmüll recyceln. Nur wer das Wissen und die 
nötigen Fähigkeiten besitzt, um beispielsweise nachhaltig zu 
wirtschaften, kann dies auch tun. 

 

Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
und seiner Auswirkungen ergreifen 

Bei der Vermeidung von Umweltzerstörung und der Eindämmung der 
Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels spielt Bildung eine 
ausschlaggebende Rolle. Umweltbildungsprogramme sind 
verantwortlich für wichtige Fortschritte in Bemühungen zur 
Bekämpfung des Klimawandels. Diese Programme können ihre 
Wirkung nur entfalten, wenn eine kritische Masse der Einwohner 
eines Landes oder einer Region grundlegende Lese-, Schreib- und 
Rechenfähigkeiten durch Grund- und Sekundarschulbildung erhält. 

 

Ziel 14: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen 

Je höher das Bildungsniveau eines Menschen, desto eher ist er sich 
der Umweltprobleme wie Überfischung der Meere bewusst und kann 
sich für den Erhalt der Meeresressourcen einsetzen. 
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Ziel 15: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, 
Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und 
umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen 

Je höher das Bildungsniveau eines Menschen, desto eher ist er sich 
der vielfältigen Umweltprobleme bewusst und kann sich 
beispielsweise für den Erhalt der Biodiversität einsetzen. 

 
 
 

 

Ziel 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

Bildung hilft Menschen Demokratie zu verstehen, fördert die Toleranz 
und das Vertrauen, die diese untermauern, und motiviert Menschen, 
sich an Politik zu beteiligen. Bildung verbessert das Verständnis der 
Menschen von Politik sowie ihrer Möglichkeiten, daran mitzuwirken.  
Bildung steigert die Befürwortung der Demokratie, insbesondere da, 
wo erst kürzlich demokratische Übergänge stattgefunden haben. Die 
Wahrscheinlichkeit der Wahlbeteiligung ist bei gebildeten Menschen 
höher. 

 

Ziel 17: Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für 
nachhaltige Entwicklung wiederbeleben 

Globale Partnerschaften und enge Zusammenarbeit sind der 
effektivste Weg, starke Entwicklungsergebnisse zu erzielen 
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