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Einleitung 

Wollen wir unsere Lebensgrundlagen erhalten, müssen unsere Entscheidungen unter den 
drei Gesichtspunkten Wirtschaft, Umwelt und Soziales dauerhaft tragbar sein, und das in 
globaler Perspektive. Das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung verknüpft die Bedürfnisse 
der heutigen Generationen mit den Lebenschancen zukünftiger Generationen. Nachhaltigkeit 
zielt auf Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialen Zusammenhalt und 
internationale Verantwortung. Sie bildet ein zentrales Kennzeichen für den Fortschritt in 
unserer Gesellschaft. Nachhaltigkeit betrifft alle – auf nationaler genauso wie auf 
internationaler Ebene. Insbesondere in Entwicklungsländern ist es wichtig, dass alle 
Menschen befähigt werden, an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozessen teilzuhaben, da starke Partnerländer wichtig sind für die Bewältigung 
globaler Herausforderungen. Dafür ist Bildung eine Grundvoraussetzung, da nur eine gut 
ausgebildete Bevölkerung eigenverantwortlich handeln, Entscheidungen treffen und 
Veränderungen schaffen kann. 

Weltweit bekannt wurde das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung, als 1987 die Brundtland-
Kommission für Umwelt und Entwicklung ihren Bericht "Unsere gemeinsame Zukunft" 
vorlegte. Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Jahr 
1992 in Rio de Janeiro hat sich die internationale Staatengemeinschaft zum Leitbild der 
Nachhaltigen Entwicklung bekannt und sich mit der Agenda 21 ein globales 
Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert gegeben. Zwanzig Jahre später, im Jahr 2012, 
wird Brasilien erneut zu einer großen internationalen Konferenz einladen, um die weltweite 
Unterstützung für die globale Nachhaltigkeitsagenda zu erneuern. 

Für die Bundesregierung ist der Auftrag von Rio Verpflichtung. Sie verabschiedete 2002 die 
nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die seitdem den Kurs für eine nachhaltige Entwicklung in 
unserem Land und auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und 
Schwellenländern bestimmt. Über die Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
wird regelmäßig berichtet; durch Fortschrittsberichte der Bundesregierung, aber auch 
Berichte der einzelnen Bundesministerien, Berichte des Statistischen Bundesamtes sowie 
Berichte von Experten. 

In diesem Rahmen möchte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) darstellen, wie es durch nachhaltige Entwicklungspolitik zu nachhaltiger 
Entwicklung in den Partnerländern der Bundesregierung beiträgt. Da Bildung ein 
Schlüsselbereich der deutschen Entwicklungspolitik bei der Förderung nachhaltiger 
Entwicklung ist, widmet sich der Bericht des BMZ im Jahr 2011 zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie dem Thema „Nachhaltige Entwicklung in Entwicklungs- und 
Schwellenländern durch Bildung - Der Beitrag der deutschen Entwicklungspolitik“. 
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1. Herausforderungen im Bildungssektor in Entwicklungs- und Schwellenländern 

Der Weltbildungsbericht von 2010 zeigt substanzielle Erfolge im Bildungsbereich in 
Entwicklungsländern auf: Einige der weltweit ärmsten Länder haben ihre Einschulungsrate 
deutlich erhöht, Geschlechterungleichheiten vermindert und Möglichkeiten für benachteiligte 
Gruppen erweitert. In Subsahara-Afrika konnte die Einschulungsrate bis auf aktuell 73% 
erhöht werden.  

Doch trotz bereits errungener positiver Entwicklungen bleibt Bildung eine der zentralen 
Herausforderungen der Entwicklungspolitik: 

• Noch immer gehen 72 Mio. Kinder weltweit nicht zur Schule, fast die Hälfte dieser 
Kinder lebt in Subsahara-Afrika sowie ein Viertel in Süd- und Westasien. Ein Fünftel 
der Menschen über 15 Jahren in Entwicklungsländern (ca. 752 Mio. Menschen) 
verfügen nicht über Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen – zudem 
sind davon zwei Drittel Frauen. Nur jeder Sechste im hochschulfähigen Alter in 
Entwicklungsländern besucht eine Universität.  

• Der Bildungshaushalt der meisten Entwicklungs- und Schwellenländer ist dramatisch 
unterfinanziert, so dass selbst die nationalen Lehrergehälter davon häufig nicht 
gedeckt werden können, geschweige denn in Lehrmaterialien investiert werden kann 
oder Schulen gebaut bzw. renoviert werden können.  

• Zudem werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene oftmals durch Gewalt, 
bewaffnete Konflikte, die Auswirkungen fragiler Staatlichkeit oder Armut daran 
gehindert, zu lernen und sich für einen Beruf zu qualifizieren.  

• Auch die Qualität der Bildung ist häufig dürftig. Das liegt an unterschiedlichen  
Faktoren wie der schlechten Ausstattung der Bildungseinrichtungen mit 
Lehrmaterialien, einer mangelhaften oder nicht existenten schulischen Infrastruktur 
oder unzureichender Lehreraus- und Fortbildung. Häufig gibt es schlicht nicht genug 
Lehrer für die große Anzahl an Schulkindern.  

• Das Menschenrecht aller auf Bildung ist bis dato nicht verwirklicht: Besonders 
marginalisierte Gruppen werden immer noch von dem Zugang zu Bildung 
ausgeschlossen und das, weil sie "nicht die richtige" Hautfarbe haben, einer 
diskriminierten Ethnie angehören, auf dem Land wohnen, von einer Behinderung 
beeinträchtigt sind oder weil sie weiblich sind.  

2. Bildung als zentraler Erfolgsfaktor für nachhaltige Entwicklung  

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verknüpft die Bedürfnisse der heutigen 
Generationen mit den Lebenschancen zukünftiger Generationen. Insbesondere in 
Entwicklungsländern ist es unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten  wichtig, dass alle 
Menschen befähigt werden, an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozessen teilzuhaben. Dafür ist Bildung eine Grundvoraussetzung, da nur eine 
gut ausgebildete Bevölkerung eigenverantwortlich handeln, Entscheidungen treffen und 
Veränderungen schaffen kann. Die nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung eines Landes 
hängt demnach wesentlich von einem funktionierenden, qualitativ hochwertigen und 
zugangsgerechten Bildungssystem ab.  
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Bildung ist ein strategischer Schlüssel für nachhaltige Entwicklung, denn eine gut 
ausgebildete Bevölkerung ist Grundvoraussetzung für Armutsbekämpfung, nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, gesellschaftliche Entwicklung, gute Regierungsführung, 
Demokratieverständnis und zivilgesellschaftliches Engagement. Beispielsweise steigert 
jedes zusätzliche Jahr an Ausbildung eines Menschen sein durchschnittliches 
Lebenseinkommen um 10%. Zugleich ist Bildung ein Menschenrecht und ermöglicht es 
jedem Einzelnen, am gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Leben in 
seinem Land teilzuhaben.  

Bildungsförderung ist ein zentrales Instrument deutscher Entwicklungszusammenarbeit. 
Denn entwicklungspolitische Maßnahmen im Bildungsbereich tragen in besondere Maße zur 
Erreichung aller Millenniumentwicklungsziele (MDGs)1, zu denen sich die internationale 
Staatengemeinschaft und somit auch Deutschland verpflichtet hat, bei: 

• MDG 1: Bekämpfung von extremer Armut und Hunger 

Gute Bildung ist aktive und nachhaltige Armutsbekämpfung. Gerade in 
Entwicklungsländern und insbesondere in fragilen Staaten, Krisenregionen oder bei 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen stellen Bildung und Ausbildung einen Weg dar, 
der Armutsspirale und der Perspektivlosigkeit zu entkommen. Bildung stattet 
Menschen mit den notwendigen Kenntnissen und Fertigkeiten aus, um ihren 
Lebensunterhalt durch Eigenproduktion oder durch Aufnahme einer bezahlten 
Tätigkeit zu sichern. Bildung lässt die landwirtschaftliche Produktion in ländlichen 
Regionen ansteigen und leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung 
von Hungersnöten. Ferner befähigt Bildung Menschen dazu, ihre Potentiale besser 
zu nutzen, unternehmerisch tätig zu werden und armutsminderndes 
Wirtschaftswachstum durch die Schaffung von Arbeitsplätzen zu befördern.  

• MDG 2: Universelle Grundbildung für alle 

Nur wenn alle Kinder weltweit, Jungen wie Mädchen, eine Primarschulbildung 
vollständig abschließen können, ist eine zentrale Voraussetzung geschaffen, damit 
nachhaltige Entwicklung auf individueller und gesellschaftlicher Ebene stattfindet. 
Grundbildung umfasst neben dem Erwerb von Grundqualifikationen auch 
alltagsrelevante Kompetenzen. In der Grundschule wird die Basis geschaffen für 
werteorientiertes Handeln, friedliches Zusammenleben, den verantwortungsvollen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie der eigenen Gesundheit und Ernährung 

• MDG 3: Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 

Bildung von Mädchen und Frauen fördert soziale und ökonomische 
Entwicklungsprozesse in Entwicklungs- und Schwellenländern. Ausgebildete 
Mädchen und Frauen heiraten später, haben tendenziell weniger Kinder und stellen 
sicher, dass ihre Kinder gut ernährt und ärztlich versorgt werden sowie zur Schule 
gehen.  

                                                 
1 Im September 2000 kamen hochrangige Vertreter von 189 Ländern zu dem bis dahin größten Gipfeltreffen der 
 Vereinten Nationen in New York zusammen. Als Ergebnis des Treffens verabschiedeten sie die sog. 
 Millenniumserklärung. In dieser ist dargelegt, wie die internationale Staatengemeinschaft den zentralen 
 Herausforderungen zu Beginn des neuen Jahrtausends begegnen will. Aus der Millenniumserklärung wurden acht Ziele 
 abgeleitet – die Millenniumentwicklungsziele (MDGs) –  welche bis 2015 erreicht werden sollen. 
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Darüber hinaus fördert Bildung die Partizipation von Mädchen und Frauen am 
familiären, sozialen und gesellschaftlichen Leben. Bildung ermöglicht Mädchen und 
Frauen, ihren Lebensunterhalt selbstständig zu bestreiten und zur nachhaltigen 
Entwicklung ihrer Länder aktiv beizutragen.  

• MDG 4: Verringerung der Kindersterblichkeit 

Die Förderung der Bildung von Kindern hat großen Einfluss auf deren gesunde 
Entwicklung. Außerdem haben Kinder von Eltern, die zumindest die Grundschule 
absolvierten, eine größere Chance, das 5. Lebensjahr zu überleben, als jene ohne 
Schulausbildung. Beispielsweise reduziert jedes zusätzliche Jahr an Schulbildung in 
Entwicklungsländern die Sterblichkeitsrate von Säuglingen um 5-10%. Erfolge 
erzielen auch Schulspeisungsprogramme zur Reduzierung von Unter- und 
Mangelernährung. 

• MDG 5: Verbesserung der Müttergesundheit 

Frauen, die zur Schule gegangen sind, gebären ihr erstes Kind in einem höheren 
Alter als Frauen ohne Schulbildung. Letztere werden häufig schon als Jugendliche 
zum ersten Mal Mutter, was mit besonderen Risiken für Leben und Gesundheit 
während Schwangerschaft und Geburt verbunden ist. Darüber lässt sich nachweisen, 
dass schwangere Frauen mit Grundbildung häufiger Vorsorgeuntersuchungen in 
Gesundheitseinrichtung in Anspruch nehmen und ihre Kinder in Anwesenheit von 
professionellen Hebammen gebären als jene ohne Bildung.  

• MDG 6: Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten 

Menschen mit geringer oder keiner Bildung verfügen im Vergleich zu jenen mit 
Bildung über weniger Wissen bezüglich Infektionswegen, Präventionsmaßnahmen 
und Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten wie HIV/AIDS und Malaria. Eine 
besondere Bedeutung kommt Bildung bei der Überwindung der Diskriminierung von 
HIV/AIDS betroffenen Menschen zu. 

• MDG 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit 

Zur Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit kommt der Bildung eine strategische 
Bedeutung zu. Kinder in Schulausbildung lernen insbesondere durch Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE)2 Werte und Verhaltensweisen, die einer 
nachhaltigeren Lebensart förderlich sind. Dazu gehört die Vermittlung von 
umweltschonenden Produktionsweisen und eines veränderten Konsumverhaltens. 
Bildung für nachhaltige Entwicklung steigert die Handlungskompetenz der 
Lernenden, da sie dazu anleitet, auch umweltpolitische Fragestellungen immer im 
umfassenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Kontext zu bearbeiten. Mit 
Blick auf die durch den Klimawandel verursachten Naturkatastrophen kann BNE 
dabei helfen, die Überlebenschancen der Menschen in den besonders vom 
Klimawandel betroffenen Ländern zu erhöhen. Durch die Integrierung von 
Katastrophenschutz in die Lehrpläne der Schulen können die Menschen effektivere 
Schutzmaßnahmen ergreifen. 

                                                 
2 BNE ist ein Bildungskonzept, das Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln in den vier Zieldimensionen 

ökologische, ökonomische, soziale und politische Nachhaltigkeit vermittelt. Mit der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige 
Entwicklung" (2005-2014) haben sich die Staaten der Vereinten Nationen verpflichtet, dieses Bildungskonzept zu stärken.  



 
 

Nachhaltige Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern durch Bildung  5 
 
 
 

  
 

• MDG 8: Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft  

Mit internationalen Partnerschaften zu Bildung, wie der „Education for All“ Initiative3, 
wird ein wichtiger Beitrag zum Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft im 
Sinne der Paris Erklärung geleistet. Denn es braucht gleichberechtigte Partner, die 
über einen ähnliche Zugang zur Wissensgesellschaft verfügen, um eine wirkliche 
Partnerschaft für Entwicklung aufbauen zu können. Insbesondere Bildung für 
nachhaltige Entwicklung kann über die Verankerung gemeinsamer Lerninhalte 
weltweit einen Beitrag zu dieser Partnerschaft auf Augenhöhe leisten. 

3. Lebenslanges Lernen als Leitbild des BMZ in der Bildungsförderung  

Das BMZ setzt sich für freien Zugang aller Menschen zu qualitativ hochwertiger Bildung über 
alle Lebensphasen hinweg ein. Bei der Förderung von Bildung in Entwicklungs- und 
Schwellenländern verfolgt es die nachhaltige Stärkung von Bildungssystemen in ihrer 
Gesamtheit. Unter dem Leitbild lebenslangen Lernens vertritt das BMZ deshalb einen 
nachhaltigen und holistischen Bildungsansatz, der alle Bildungsbereiche – von frühkindlicher 
Bildung über Grundbildung, Sekundarbildung, berufliche Bildung, Hochschulbildung bis zu 
Erwachsenenbildung – und Bildungsformen – formal, non-formal und informell –
berücksichtigt. Dies bedeutet, dass es jedem Menschen möglich sein muss, das ganze 
Leben lang entsprechend der Lebenssituation und der Lernbedarfe zu lernen.  

 

 

 

Für das BMZ ist die Grundbildung das Fundament des gesamten Bildungssystems und eines 
jeden Lernens. Sie befähigt zu selbständigem Lernen und der Teilnahme an einer globalen 
Informations- und Wissensgesellschaft. Sie ist die erste Stufe des Kompetenzerwerbs, auf 
der alle folgenden aufbauen. Grundbildung umfasst die frühkindliche und vorschulische 
Bildung, die Primarschulbildung, aber auch die außerschulische Bildung für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die bisher noch keinen Zugang zu Bildung hatten.  

                                                 
3  Auf dem Weltbildungsforum im Jahr 2000 in Dakar haben sich 164 Länder verpflichtet, im Rahmen der Initiative "Education 
for All " (Bildung für alle) sechs Bildungsziele bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Zwei der  sechs Ziele fanden Eingang in den 
Zielkatalog der acht MDGs – nämlich in MDGs 2 und 3. 
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Im Verständnis des BMZ kommt der Sekundarbildung eine wichtige Brückenfunktion zu, da 
sie mit berufsbildenden bzw. berufsorientierten Inhalten an die Grundbildung anknüpft und 
bereits vorbereitend ist für den Hochschulbesuch oder den Eintritt in den Arbeitsmarkt. Die 
Sekundarbildung wird künftig immer wichtiger werden, da in vielen Entwicklungsländern mit 
wachsender Bevölkerung die Anzahl an Grundschulabsolventen stark steigt und deshalb 
verstärkt weiterführende Bildungs- und Ausbildungsangebote bereitgestellt werden müssen. 

Die Berufliche Bildung nimmt in der Bildungsförderung des BMZ eine tragende Rolle ein. Sie 
befähigt Menschen in Entwicklungsländern zum Erwerb, dem Erhalt und der 
Weiterentwicklung von arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen. Dadurch werden zugleich die 
Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation verbessert. Hier vermittelte 
Schlüsselqualifikationen befähigen zur Gestaltung der eigenen Lebens- und Arbeitssituation. 
Wegen der jahrzehntelangen Erfahrungen in der beruflichen Bildung in Deutschland, 
insbesondere mit dem Modell der dualen Berufsausbildung, dem Arbeitsmarktbezug und der 
maßgeblichen Beteiligung der Wirtschaft, verfügt Deutschland als in diesem Bereich weltweit 
größter Geber hier über besondere Expertise.  

Die Förderung von Hochschulbildung und Wissenschaft durch das BMZ dient der Aus- und 
Fortbildung von Fach- und Führungskräftepersonal, welches u.a. als potentielle 
Gestaltungselite eines Landes demokratische Reformen und Gute Regierungsführung 
voranbringen kann. Bei der Aus- und Fortbildung von Fachkräften sind die Orientierung am 
lokalen Arbeitsmarkt und der Transfer von universitärem Wissen in den Privatsektor zentral, 
um Innovationen zu entwickeln und wirtschaftliches Wachstum zu fördern. Durch die 
Vergabe von Stipendien werden im Bereich der Hochschulbildung auch arme 
Bevölkerungsgruppen gefördert. Damit Akademiker/innen auch im Heimatland eine 
qualifizierte Arbeit finden, wirkt das BMZ durch Beratung und Kapazitätsaufbau von 
Hochschuleinrichtungen dem „brain drain“ in Entwicklungsländern entgegen. 

4. Bildung in der bilateralen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit  

Aktuell unterstützt das BMZ im Rahmen der staatlichen bilateralen Entwicklungspolitik acht 
Partnerländer, mit denen Bildung als Schwerpunkt der Zusammenarbeit vereinbart wurde4. 
Insgesamt fördert das BMZ aber Bildung in nahezu jedem Entwicklungsland, sei es 
außerhalb der vereinbarten Schwerpunkte, als Bestandteil in Vorhaben anderer Sektoren 
(z.B. Energie, Gesundheit), als Regionalvorhaben oder auch im Rahmen der nichtstaatlichen 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. 

Im Jahr 2009 leistete Deutschland im Rahmen der bilateralen entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit im Bereich Bildung einen substanziellen Beitrag i.H.v. € 1,23 Mrd. (ODA-
Auszahlungen5). Dies entspricht 20% der gesamten deutschen bilateralen ODA und macht 
über 17% der weltweiten ODA für Bildung aus. Damit ist Deutschland im internationalen 
Vergleich weltweit zweitgrößter Geber bei der Förderung der Bildung. Die Leistungen aller 
bilateraler Geber für Bildung betrugen 2009 € 6,88 Mrd., was etwa 6% der gesamten 
bilateralen ODA entspricht.  

                                                 
4 Afghanistan, Guatemala, Honduras, Jemen, Kosovo, Malawi, Mosambik, Pakistan  
5 ODA = „Official Development Assistance“. Der Entwicklungssausschuss der OECD definiert ODA als Leistungen, die von 
 öffentlichen Stellen mit dem Hauptziel der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung an Entwicklungsländer  
 vergeben werden.  
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Ein großer Teil der deutschen ODA-Auszahlungen im Bildungsbereich bezieht sich auf die 
Kosten für Studierende aus Entwicklungsländern in Deutschland (54%), 9% entfallen auf 
Grundbildung, 0,4% auf Sekundarbildung, 6% auf Berufsbildung, 11% auf Hochschulbildung 
und 5% auf die Fortbildung von Fach- und Führungskräften. Regional entfallen 47% der 
deutschen ODA-Mittel im Bereich Bildung auf Asien, 24% auf Afrika, 12% auf Europa und 
12% auf Lateinamerika. Im Grundbildungsbereich gestaltet sich das Bild etwas anders: dort 
entfallen 47% der deutschen ODA-Mittel im Bereich Bildung auf Afrika, 41% auf Asien und 
8% auf Lateinamerika. 

5. „Zehn Ziele für Bildung“ – Die nachhaltige Bildungsstrategie des BMZ 

Die Bundesregierung hat Bildung zu einem der wesentlichen Schlüsselbereiche der 
deutschen Entwicklungspolitik erklärt. Das BMZ setzt mit seiner neuen Bildungsstrategie für 
die deutsche Entwicklungspolitik nun die entscheidenden Impulse für Nachhaltigkeit. Die 
Strategie formuliert zehn Ziele für Bildung, die bis 2013 erreichen werden sollen:  

 

Zehn Ziele für Bildung 

1. Bildungsarmut überwinden ist oberste Priorität 

2. Bildung ganzheitlich fördern 

3. Qualität und Zugang zu Grundbildung verbessern 

4. Berufliche Bildung stärker ausbauen 

5. Hochschulbildung und Wissenschaft stärken statt 
Talente vernachlässigen 

6. Innovative Bildungsansätze statt überholter Konzepte 

7. Alle wichtigen Akteure stärker einbeziehen 

8. Mehr mit der Privatwirtschaft kooperieren 

9. Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen steigern 

10. Relevanz und Sichtbarkeit von Bildung erhöhen 

 

Ziel 1: Bildungsarmut überwinden ist oberste Priorität 

Das BMZ wird im Bildungsbereich das Leitbild einer Entwicklungszusammenarbeit 
umsetzen, die auf Prinzipien von Partnerschaftlichkeit, Freiheit und Entfaltung der 
Selbsthilfekräfte eines jeden Menschen ausgerichtet ist. Das BMZ wird seine Partner – 
Individuen ebenso wie Staat, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft – dementsprechend 
fördern, aber auch fordern.  

Bildungsförderung in Entwicklungsländern muss regional ausgeweitet werden, weshalb das 
BMZ die Anzahl der Partnerländer mit Schwerpunkt Bildung deutlich erhöhen und 
insbesondere regionale Bildungsprogramme stärken wird. Die Entwicklungsbeiträge für 
Bildung in Afrika – nach wie vor der Kontinent mit dem größten Bildungsdefizit – wird das 
BMZ bis 2013 verdoppeln.  
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Ziel 2: Bildung ganzheitlich fördern 

Das BMZ wird Bildungssysteme in ihrer Gesamtheit stärken und dadurch die Nachhaltigkeit 
von Bildung erhöhen. Die Förderung einzelner Bildungsbereiche geschieht künftig nicht mehr 
isoliert, sondern mit Bezug auf die Übergänge zu den angrenzenden Bildungsbereichen.  

Innerhalb der Bundesregierung wird das BMZ die entwicklungspolitisch motivierte 
ganzheitliche Förderung von Bildung in Entwicklungs- und Schwellenländern stärker 
koordinieren, um ein kohärentes Auftreten Deutschlands zu gewährleisten und diesen 
zentralen Beitrag zu Nachhaltigkeit sichtbarer zu machen.  

Das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wird das BMZ durch die Integration in 
bilaterale Kooperationen, in die Zusammenarbeit mit anderen Bundesressorts und 
relevanten internationalen Organisationen effektiv auf nationaler und internationaler Ebene 
verankern.  

Den ganzheitlichen Bildungsansatz wird das BMZ in der bilateralen Zusammenarbeit wie 
auch in der Kooperation mit multilateralen Organisationen und der EU verstärkt einbringen 
und als beispielhaft etablieren.  

 

Ziel 3: Qualität und Zugang zu Grundbildung verbessern 

Qualitativ gute Grundbildung ist die Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg bei allen 
weiteren Lernprozessen. Deshalb wird Grundbildung weiterhin eine Schlüsselstellung in der 
Bildungsförderung des BMZ einnehmen 

Um die Nachhaltigkeit des Erlernten sicherzustellen, muss Grundbildung in unterstützende 
Strukturen eingebettet sein. Daher engagiert sich das BMZ in der frühkindlichen Bildung, in 
der bereits entscheidende kognitive und soziale Voraussetzungen für alle weiteren 
Lernprozess geschaffen werden. Außerdem fördert das BMZ verstärkt Sekundarbildung, 
welche eine wichtige Brückenfunktion beim Übergang in die Hochschule bzw. in den 
Arbeitsmarkt einnimmt. 

Deutschland wird eine Schlüsselrolle in der Reform der wichtigen multilateralen „Education 
for All – Fast Track Initiative“ einnehmen und zusätzlich zur inhaltlichen Mitgestaltung 
weiterhin Mittel für die Umsetzung verbesserter nationaler Bildungsstrategien zur Verfügung 
stellen.  

Das BMZ sieht im Bildungsbereich eine besondere Verantwortung in Staaten mit fragiler 
Staatlichkeit und in Konfliktsituationen und wird daher Bildungsförderung eng mit 
Friedensförderung und Krisenprävention sowie mit Demokratieförderung und guter 
Regierungsführung verzahnen. 

 

Ziel 4: Berufliche Bildung stärker ausbauen 

Basierend auf den Grundprinzipien der dualen beruflichen Bildung wird das BMZ neue 
Kooperationen zwischen privatem und öffentlichem Sektor in Entwicklungs- und 
Schwellenländern initiieren, um privates Know-how ebenso wie privates Kapital für 
entwicklungspolitische Prozesse besser nutzbar zu machen. Es sollen vermehrt lokale 
Fachkräfte zusammen mit der Wirtschaft vor Ort qualifiziert werden – besonders für 
Zukunftsbranchen im Bereich der erneuerbaren Energien oder natürlicher Rohstoffe und für 
die Versorgung der Menschen mit Infrastruktur, Energie, Finanz- und 



 
 

Nachhaltige Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern durch Bildung  9 
 
 
 

  
 

Gesundheitsdienstleistungen. Dabei soll insbesondere berücksichtigt werden, dass eine 
besonders hohe Nachfrage des Arbeitsmarktes gegeben ist und innovative, 
versorgungsbezoge Branchen betroffen sind.  

Um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit Beruflicher Bildung zu erhöhen, wird das BMZ, 
gemeinsam mit dem BMBF, die Berufsbildungsinitiative EDVANCE reformieren sowie die 
Wirtschaft und andere Bundesressorts stärker integrieren.  

 

Ziel 5: Hochschulbildung und Wissenschaft stärken statt Talente zu vernachlässigen 

Das BMZ wird in der entwicklungspolitischen Förderung von Hochschulbildung und 
Wissenschaft passgenaue Konzepte für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Entwicklungs- 
und Schwellenländern entwickeln. Es sollen innovative regionale und überregionale 
Bildungsprojekte in der Hochschulbildung verstärkt gefördert werden – speziell auch 
Studiengänge in zukunftsträchtigen Branchen wie erneuerbare Energien, Klimaschutz, 
Wassermanagement und Rohstoffsicherung. Insbesondere sollen die Qualität der Lehre an 
den Universitäten verbessert und die Strukturen vor Ort gestärkt werden. Deshalb wird das 
BMZ das Instrument von Hochschulpartnerschaften – besonders den Austausch und die 
Zusammenarbeit zwischen Technischen Hochschulen in Deutschland und unseren 
Partnerländern – ausbauen. Außerdem soll über Praxispartnerschaften zwischen 
Hochschulen in Entwicklungsländern und Unternehmen aus Deutschland der Transfer von 
Wissen von und zu Privatunternehmen erleichtert werden.  

Darüber wird das BMZ den Kontakt zu Alumni sowie Wissenschaftler/innen aus 
Entwicklungsländern, die heute außerhalb ihrer Heimat leben, intensivieren, um ihre 
Expertise für die Entwicklung ihrer Heimatländer besser nutzbar zu machen. 

 

Ziel 6: Innovative Bildungsansätze statt überholter Konzepte 

Das BMZ wird mit der Erprobung von innovativen Leuchtturmprojekten Neuland betreten.  

In der Grund- und Sekundarbildung soll ein Regionalprogramm umgesetzt werden, das 
Partnerländer in Afrika durch den Aufbau von Kapazitäten in die Lage versetzt, ihre 
nationalen Bildungsstrategien zu verbessern, so dass sie bestehende multinationale 
Finanzierungsangebote im Bildungsbereich besser nutzen können. Der Fokus liegt dabei auf 
Ländern mit begrenzter Verwaltungskapazität, häufig bedingt durch Konflikte. 

In der beruflichen Bildung sollen innovative Instrument der Dreieckskooperation mit 
Schwellenländern ausgestaltet und damit zur Süd-Süd-Vernetzung beigetragen werden. 
Zugleich wird das BMZ seine Partnerländer stärker in die Verantwortung für nachhaltige 
Entwicklung nehmen.  

In Afrika soll die Hochschulbildung qualitativ verbessert werden. Hier wird das BMZ in 
Kooperation mit dem Auswärtigen Amt (AA) und dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) die Afrikanische Union unterstützen, erstmalig eine panafrikanische 
Universität zu etablieren. Dieses universitäre Netzwerk soll durch eine innovative 
Kombination der Hochschulbildungsinstrumente der deutschen Entwicklungspolitik 
unterstützt werden.  
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Das BMZ wird die Ausbildung von Medienschaffenden in Afrika in einem neuen Programm 
fördern und dabei deutsche Expertise in der Qualifikation von Medienschaffenden stärker mit 
Instrumenten der technischen und finanziellen Zusammenarbeit synergetisch verzahnen.  

Außerdem sollen neue entwicklungspolitische Instrumente und innovative Formen der 
Zusammenarbeit, z.B. „Cash on Delivery“, Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Innovationsförderung systematisch geprüft und soweit wie möglich in das 
entwicklungspolitisches Angebot an Entwicklungsländer aufgenommen werden.  

 

Ziel 7: Alle wichtigen Akteure stärker einbeziehen 

Bildung liegt in der Verantwortung von Staaten und Regierungen, ist aber zugleich eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Austausch zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 
Akteuren muss gefördert werden, um ein bedarfsorientiertes, effektives und inklusives 
Bildungsangebot zu schaffen und verschiedene Sichtweisen zu integrieren. Darum wird das 
BMZ die Kirchen ebenso wie die Zivilgesellschaften und die Privatwirtschaft in Deutschland 
und in Entwicklungs- und Schwellenländern stärker als bisher in die 
Entwicklungszusammenarbeit einbinden. Um die Zivilgesellschaft auch in Entwicklungs- und 
Schwellenländern stärker einzubeziehen, soll die Zusammenarbeit mit politischen Stiftungen 
und deren dezentralen Netzwerken intensiviert werden.  

Das BMZ wird gemeinsam mit den wichtigen gesellschaftlichen Kräften in Deutschland an 
einem Strang ziehen. Dies soll zum Einen durch die Gründung eines hochrangig besetzten 
Beirats für Bildung geschehen, der sich aus Bildungsexperten/innen, 
Entwicklungspolitikern/innen sowie öffentlichen Meinungsbildnern/innen zusammensetzt. 
Dieser Beirat kann das BMZ in wichtigen entwicklungspolitischen Bildungsfragen kritisch 
beraten und Empfehlungen aussprechen. Zum anderen sollen Expertengruppen zu 
Fachthemen gegründet werden, deren breite Erfahrung und fachliche Expertise in die 
konzeptionelle Arbeit des BMZ einfließen kann. 
 

Ziel 8: Mehr mit der Privatwirtschaft kooperieren 

Um nationale Wirtschaftsaktivitäten und internationale Investitionen von Privatunternehmen 
für die Entwicklung eines Landes besser nutzbar zu machen, wird das BMZ auch in der 
entwicklungspolitischen Bildungsförderung neue Konzepte wie „Corporate Social 
Responsiblitiy“ (CSR), innovative Bildungsfinanzierung, „Public-Private-Partnership“ (PPP) 
und Technologietransfer aufnehmen. Das BMZ wird neue Formen der Zusammenarbeit mit 
lokalen und deutschen Privatunternehmen ausbauen – wie zum Beispiel Bildungsmessen, 
Förderung interaktiver Netzwerke und gezielte Qualifizierung von Fachkräften für Bedarfe in 
der Privatwirtschaft. So wird das BMZ private Investitionen in Partnerländern gezielt für 
deren Entwicklung in Wert setzen.  

 

Ziel 9: Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen steigern 

Steigerung der Investitionen in bilaterale Bildungsförderung und Verbesserung der 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit unserer Beiträge sind zwei Seiten ein und derselben 
Medaille. Das BMZ wird beides tun, d.h. die entwicklungspolitischen Bildungsinvestitionen 
erhöhen und zugleich durch intensivere unabhängige Evaluierungen die Qualität und damit 
die Nachhaltigkeit der Projekte und Programme im Bildungsbereich signifikant steigern. Um 
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zu überprüfen, ob die gesetzten Ziele erreicht werden, sollen Bildungsindikatoren, die den 
Erfolg messbar machen, entwickelt werden.  

Die Steigerung der Wirksamkeit und ein damit einhergehender größerer Beitrag zu 
nachhaltiger Entwicklung ist dem BMZ in der bilateralen entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit ebenso wie bei den multilateralen Bildungsbeiträgen ein entscheidendes 
Anliegen. Für eine Erhöhung der Wirksamkeit multilateraler Initiativen wird Deutschland 
insbesondere im Rahmen der Reform der internationalen Bildungsinitiative Bildung für Alle 
und der dazugehörigen „Fast Track Initiative“ (FTI) eintreten.  

Das BMZ wird – gemäß den Vorgaben der Bundesregierung – seine Ansätze und 
Programme in der entwicklungspolitischen Bildung mit anderen Ressorts abstimmen. Noch 
im Jahr 2011 wird das BMZ Steuerungsgruppen für die Bereiche Berufsbildung und 
Hochschulbildung gründen, um Synergien zu identifizieren, Parallelstrukturen zu eliminieren 
und eine kohärente Darstellung des deutschen Engagements auf der internationalen Bühne 
sicherzustellen.  

 

Ziel 10: Relevanz und Sichtbarkeit von Bildung erhöhen 

Um die Verquickung von Bildungsarmut und Armut insgesamt zu verdeutlichen, wird das 
BMZ das Thema Bildung stärker auf die entwicklungspolitische Agenda bringen. Auch in 
Deutschland soll das Thema „Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit“ sichtbarer 
gemacht werden. Dazu wird das BMZ gemeinsam mit Partnern aus Zivilgesellschaft und 
Privatwirtschaft öffentlichkeitswirksame Initiativen durchführen und so die Bürger/innen über 
seine Arbeit informieren. Hierbei sollen vermehrt interaktive mediale 
Mitgestaltungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.  Das BMZ wird die Entwicklungspolitik 
bürgernäher und verständlicher machen, denn nur wer gut informiert ist, kann auch aktiv 
mitgestalten. Insbesondere Jugendliche als zukünftige Entscheidungsträger sollen für 
bildungs- und entwicklungspolitische Belange sensibilisiert und ihr zivilgesellschaftliches 
Engagement gefördert werden. Dieses Ziel wird das BMZ im Rahmen der 
entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit weiterhin vorantreiben, die die 
Bildungsarbeit u.a. von Nichtregierungsorganisationen in Deutschland unterstützt.  

6. Nachhaltige Bildungsförderung des BMZ als entwicklungspolitisches 
Zukunftsmodell 

Die Herausforderungen im Bildungssektor in Entwicklungs- und Schwellenländern sind 
drängend wie nie. Das BMZ möchte deshalb der entwicklungspolitischen Verantwortung der 
Bundesregierung noch stärker nachkommen, mit dem Ziel, einen signifikanten Beitrag zu 
nachhaltiger Entwicklung zu leisten. 

Die Verankerung von Bildung als einem Schlüsselbereich der deutschen Entwicklungspolitik 
seit September 2009 ist ein erster wichtiger Schritt. Mit der nachhaltigen Bildungsstrategie 
„Zehn Ziele für Bildung“ für die deutsche Entwicklungspolitik, die im Jahr 2011 veröffentlicht 
wird, legt das BMZ konkret die strategische Ausrichtung im Bereich Bildung fest und 
präsentiert eine strukturierte „Road Map“ für das weitere - den Bedarfen in den 
Partnerländern entsprechende - Engagement. Diese Strategie, welche erstmals alle 
Bildungsbereiche mit einbezieht, dient als Leitfaden für sämtliche entwicklungspolitische 
Maßnahmen Deutschlands im Bereich Bildung. 
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Bisher war die deutsche Entwicklungspolitik im Bereich Bildung stark auf die Förderung der 
Primarbildung zugeschnitten. Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit wird das BMZ Bildung 
jedoch künftig umfassender verstehen und einen holistischen Bildungsansatz vertreten. In 
der Bildungsförderung des BMZ steht das Lebenslange Lernen vom Kleinkindalter bis zum 
Seniorenalter im Vordergrund. 

Die Verfolgung der „Zehn Ziele für Bildung“ der BMZ Bildungsstrategie stellt nicht nur die 
Nachhaltigkeit der Bildungsförderung in unseren Partnerländern sicher, sondern befördert 
insbesondere auch die Nachhaltigkeit aller entwicklungspolitischen Ziele entscheidend. Mit 
diesem zukunftsgerichteten mehrdimensionalen Ansatz trägt das BMZ dazu bei, dass die 
vielfältigen Bedürfnisse der heutigen Generationen mit den Lebenschancen zukünftiger 
Generationen verknüpft werden. 

 


