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17 globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

 

  

(https://www.unesco.de/bildung/agenda-bildung-2030/bildung-und-die-sdgs) 
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Globale Ziele: Diese Ziele gelten auf der ganzen Welt! 

 

Nachhaltige Entwicklung: Die Menschen sollen sorgfältig mit Rohstoffen 

umgehen und die Umwelt nicht zerstören, damit die Menschen auch in der 

Zukunft gut auf der Erde leben können. 

Die Entwicklung soll so ablaufen, dass die Bedürfnisse der Gegenwart erfüllt 

werden, ohne zu riskieren, dass die folgenden Generationen ihre Bedürfnisse 

nicht mehr erfüllen können.  

 

Wer hat die Ziele für nachhaltige Entwicklung festgelegt? 

Die Vereinten Nationen(UN) haben die globalen Ziele festgelegt. 

Dies ist eine Versammlung von Politikerinnen und Politikern aus fast allen 

Ländern der Welt. Die Vereinten Nationen (in Englisch United Nations) arbeiten 

für eine gemeinsame Politik zusammen und überlegen, welche Regeln alle 

Menschen beachten sollten, damit zum Beispiel:  

 

  → die Umwelt vom Menschen nicht weiter zerstört wird 

  → es in der Zukunft weniger Kriege gibt 

  → alle Menschen genug zu essen haben 

  → die Menschen in allen Ländern gleich behandelt werden 

Alle Ziele für eine globale nachhaltige Entwicklung wurden in einem Vertrag 

festgehalten, den die Länder der Vereinten Nationen unterschrieben haben. 

Der Vertrag heißt: Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

Die 17 Ziele des Vertrages wollen die Länder gemeinsam bis zum Jahr 2030 

erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(vgl. https://www.engagement-global.de/die-nachhaltigkeitsziele.html) 

Was bedeutet das? 
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*inklusiv bedeutet, dass alle Menschen dazu gehören, ganz egal wie unterschiedlich sie auch sind 

 

Ziel 1 Armut in allen Formen und überall beenden. 

 

Zeil 2 Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit, eine bessere Ernährung 
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

 

Zeil 3 Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und 
ihr Wohlergehen fördern. 

 

Ziel 4 Inklusive*, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern. 

 

Ziel 5 Gleichberechtigung aller Geschlechter fördern und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. 

 

Ziel 6 Alle Menschen sollen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
Sanitäranlagen haben. 

 

Ziel 7 Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern. 

 

Ziel 8 Menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Vollbeschäftigung und 
dauerhaftes nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern. 

 

Ziel 9 Eine widerstandfähige Infrastruktur aufbauen, nachhaltige Industrie 
fördern und neue Innovationen unterstützen. 

 

Ziel 10 Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

 

Ziel 11 Städte und Siedlungen sicher, widerstandsfähig, inklusiv und 
nachhaltig gestalten. 

 

Ziel 12 Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sichererstellen. 

 

Ziel 13 Umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner Auswirkungen ergreifen. 

 

Ziel 14 Ozeane, Meere und Meeresressourcen in Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. 

 

Ziel 15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen. Wälder nachhaltig 
nutzen. Wüstenbildung bekämpfen. Biologische Vielfalt fördern. 

 

Zeil 16 Friedliche Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern. 

Allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen. Starke Institutionen. 

 

Ziel 17 Globale Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung fördern und 

stärken. 

Was bedeuten die 17 

Ziele? 
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Beispiel „Konsum“ Ziel 12 

Der Produktionsweg einer Jeans oder eines Kleidungsstückes hat  

uns zum Beispiel gezeigt, dass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die oben genannten Punkte haben weitreichende Folgen und Auswirkungen, die auch 

andere SDGs betreffen. Das Shirt oder die Jeans, die wir ganz nebenbei in einem Geschäft 

kaufen, hat somit schon einen weiten Weg hinter sich und die Folgen für die Menschen und 

die Umwelt sind groß. 

   

 

 

 

 

 

 

…eine Jeans ein bis zweimal um 

die ganze Welt reist, bevor sie 

verkauft wird – bei dem 

Transport gibt es viele Abgase, 

die schlecht für die Umwelt sind. 

 

…die NäherInnen oft unter 

sehrschlechten 

Bedingungenarbeiten müssen – 

oft arbeiten sie von morgens bis 

abends, bekommen dafür nur 

sehr wenig Geld und gefährden 

ihre Gesundheit durch 

Chemikalien und schlechte 

Schutzmaßnahmen… 

Krankenversicherungen gibt es in 

diesen Ländern oft auch nicht. 

 

…bei der Herstellung ganz viel 

Wasser gebrauchtwird – für ein 

T-Shirt über 10 Badewannen voll 

– viel Wasser wird dabei 

verschmutzt oder sogar mit 

Chemikalien vermischt. 

 

…auf den riesigen 

Baumwollplantagen oft ganz viel 

Dünger und Giftgegen 

bestimmte Insekten versprüht 

wird, damit die Baumwolle nicht 

krank wird und gut wächst. Das 

Gift ist oft aber sehr gefährlich 

für die Menschen, die auf den 

Plantagen arbeiten, und auch die 

umliegende Natur leidet sehr 

unter diesen Maßnahmen und 

wird immer weiter vergiftet. 

 

Die NäherInnen müssen oft 

viel Geld für die Schule ihrer 

Kinder bezahlen, das ist nicht 

immer möglich 

Oft reicht das wenige 

Geld nicht einmal für 

das Essen der ganzen 

Familie.. 
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Handlungsmöglichkeiten zum Thema Textil und Kleidung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kannst du tun? 

Brief an ein Kleidungsgeschäft 

schreiben 

Das Unternehmen merkt, dass die 

Kunden die Arbeitsbedingungen 

und die Produktion interessiert. 

Weniger Kleidung neu kaufen 

Bewusster einkaufen und vorher 

überlegen, was wirklich gebraucht 

wird. Jedes Produkt hat 

Auswirkungen auf Menschen und 

Umwelt. Kauf von fair gehandelter und 

produzierter Ware 

Bei dieser Kleidung werden keine 

Menschen ausgebeutet und die 

Umwelt wird so gut es geht 

geschont - Achtung! 

Gütesiegelchecken! 

Petitionen unterschreiben 

Unterschriftenlisten an die Politik 

oder Unternehmen sollen Druck 

aufbauen und Veränderungen für 

Menschen oder die Umwelt 

auslösen. 

Selbst aktiv werden – Kleidung 

weiter nutzen 

Organisiere Kleidertauschpartys, 

spende deine Kleidung an 

Bedürftige oder nutze „Give-

Boxen“ (auch an deiner Schule 

möglich?). 

Selbst aktiv werden – Wissen schafft 

Veränderungen 

Sammle Informationen, verbreite die 

Infos an Freunde oder Familie. 

Gemeinsam handeln macht mehr Spaß 

und je mehr Menschen Bescheid 

wissen, desto eher kann sich etwas 

verändern! 

Das gilt für ALLE 17 Ziele: 

Deine Ideen: 

 

 

 

Deine Ideen: 

 

 

 


