Nachhaltiges Entwicklungsziel
– SDG4 „Hochwertige Bildung“
„Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung
gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle
fördern“ – dieses Ziel soll über das nachhaltige
Entwicklungsziel – SDG4 „Hochwertige Bildung“ bis 2030
umgesetzt werden.
„Obwohl der Nutzen von Bildung kaum bestritten wird, ist die
Bildungssituation in vielen Ländern noch immer unbefriedigend.
Weltweitgehen 58 Millionen Kinder nie zur Schule. Doch auch
für diejenigen, die zur Schule gehen, ist die Situation in der
Schule häufig prekär: Übervolle Klassen, schlecht
ausgebildete, unter bezahlte Lehrinnen und Lehrer und
veraltete Lehrmethoden, fehlende Lernmittel und ausschließlich
Frontalunterricht erschweren Lernerfolge. Kein Wunder, dass
viele Schülerinnen und Schüler die Schule vorzeitig verlassen,
ohne tatsächlich lesen, schreiben und rechnen zu können.
Das Ziel , allen Menschen Zugang zu gleichberechtigter Bildung
zu ermöglichen, ist auch in Österreich noch nicht
verwirklicht. Unser Bildungssystem schafft es weit weniger als
andere Länder, junge Menschen aus schwierigeren sozialen
Verhältnissen oder Menschen mit Migrationshintergrund zu
Schulerfolgen zu führen. Kinder mit Behinderung sehen sich im
Regelschulbetrieb nach wie vor mit Ausgrenzung konfrontiert.
Um frühzeitigen Ausbildungs- und Bildungsabbruch zu vermeiden,
wurde 2016 eine Ausbildungspflicht im Anschluss an die
allgemeine Schulpflicht bis 18 Jahre beschlossen.“
Quelle: 17 Ziele für eine bessere WeltEine Broschüre zu den
Zielen für nachhaltige Entwicklungder Vereinten Nationen:
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Ein gleichberechtigterZugang zu kostenloser, hochwertiger,

kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht Basisbildung für
alle Mädchen und Jungen dieser Welt, in einer sicheren,
gewaltfreien, inklusiven und effektiven Lernumgebung ist
zentrales SDG4-Ziel. Menschen mit Behinderungen, Angehörige
indigener Völker und Kinder in prekären Situationensollen
besonders unterstützt werden, um frühkindlicher Betreuung und
Vorschulbildung
zu
erhalten,
um
in
Grundund
Sekundarschulbildung lesen, schreiben und rechnen zu lernen
und um hochwertige fachliche, berufliche und tertiäre
Bildungeinschließlich universitäre Bildung abzuschließenmit
dem Ziel, so eine menschenwürdige Beschäftigung ausüben zu
können.
Erhöhte

Stipendienvergabe

für

Menschen

aus

und

in

Entwicklungsländer, insbesondere den kleinen Inselstaaten und
afrikanische Ländern, sollen den Besuch von Hochschulen, zur
Berufsbildung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-,
Technik-, Ingenieurs- und Wissenschaftsprogrammen wesentlich
steigern.
Als spezifische Lehrinhalte sollen alle PädagogInnen die
notwendigen Kenntnisse, Qualifikationen und Lehrmethoden zur
Förderung nachhaltiger Entwicklung und Lebensweisen erwerben,
u.a. durch gezielte Bildung in den Bereichen Menschenrechte,
Geschlechtergleichstellung, Kultur des Friedens und der
Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung von
kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu
nachhaltiger Entwicklung sowie durch internationale
Zusammenarbeit in der pädagogischen Ausbildung.
Bildung ist ein Menschenrecht. Bildung befähigt Menschen, ihre
gesellschaftliche, soziale, kulturelle, wirtschaftliche und
politische Situation besser zu verstehen und schafft somit
Handlungsoptionen. Auf ihrer Basis entwickeln sich das
Individuum und die Gesellschaft. Die Implementierung des SDGZiels 4 „Hochwertige Bildung“ ist eine zentrale Grundlage für
das Erreichen der anderen 16 „Nachhaltigen Entwicklungsziele“
und damit ein besonders wichtiger Ansatz, um EINE gute WELT

für ALLE zu schaffen.

