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Aufbau der Unterrichtseinheit
Die Unterrichtseinheit besteht aus vier Bausteinen und einer Sachinformation. Die Bausteine bauen inhaltlich aufeinander auf, 
können aber auch in Teilen und in anderer Abfolge gut verwendet werden. Zu jedem Baustein gehören Hinweise für den Unter-
richt, Aufgabenstellungen mit abwechslungsreichen Methoden und kopierbare Arbeitsblätter. Zu Ihrer Orientierung wurden fol-
gende Symbole verwendet:

 Sachinformation  Hinweise für den Unterricht  Schulservice

 Baustein  Arbeitsblätter

Zielgruppe
Die Unterrichtseinheit eignet sich für den Unterricht in Politik, Sozialwissenschaften, Erdkunde und Religion/Ethik der Sekundar-
stufe II und in der Erwachsenenbildung. Sie bietet aktuelle Fragestellungen und Materialien für die Themenbereiche „Entwick-
lungsländer“, „Globalisierung“, „Internationale Politik“ und „Gerechtigkeit“.

Zum Inhalt
Entwicklungsländer, Globalisierung und Gerechtigkeit sind 
gängige Themen im Schulunterricht in den Fächern Geogra-
phie, Sozialwissenschaften und Religion der Oberstufe. Die Un-
terrichtseinheit möchte hierzu aktuelle Fragestellungen, Mate-
rialien und methodische Zugänge schaffen. Armutsbekämpfung 
ist ein Thema von brennender Aktualität, da sie gerade nach der 
Verabschiedung der Millenniums-Entwicklungsziele im Jahr 
2000 mehr in den Mittelpunkt der Entwicklungspolitik gerückt 
ist und bis 2015, dem Enddatum der Zielvorgaben, die internati-
onale Staatengemeinschaft immer wieder beschäftigen wird. 
Armut ist ein mehrdimensionaler Begriff und weit mehr als 
reine Einkommensarmut, wie die Schüler/-innen selbst anhand 
der Übungen und Materialien des ersten Bausteins entdecken 
können. Es gibt Formen der Armut, die ein Leben unter men-
schenwürdigen Bedingungen verhindern. Sie sind Gegenstand 
des zweiten Bausteins „Armut und Menschenrechte“. Den 
Schüler/-innen soll bewusst werden, dass bestimmte Formen 
der Armut massive Menschenrechtsverletzungen darstellen 
und die Einzelstaaten sowie die Staatengemeinschaft ver-
pflichtet sind, diese zu verhindern. Ein menschenrechtlicher 

Ansatz in der Entwicklungspolitik wird dementsprechend 
schon seit einigen Jahren diskutiert und kann in einigen Berei-
chen schon konkrete Umsetzungsvorschläge vorweisen. Bau-
stein drei beleuchtet Kennzeichen und Folgen von Armut aus 
einer weiteren Perspektive. Diesmal stehen Entwicklungshür-
den im Mittelpunkt, die sich insbesondere Frauen und Mädchen 
bei der Überwindung der Armut entgegenstellen. Deutlich wird 
das komplexe Wirkungsgeflecht zwischen den einzelnen Ar-
mutsfaktoren, das einerseits eine Überwindung der Armut so 
schwierig macht, andererseits zeigt, an welchen Punkten Ein-
griffe besonders wirkungsvoll (z.B. bessere Bildung) wären. 
Baustein vier stellt die große Frage nach der Realisierbarkeit 
weitgehender Armutsbekämpfung. Als Quellen herangezogen 
werden die Berichte zur Umsetzung der Millenniums-Entwick-
lungsziele aus dem Jahr 2005 vom UN-Millenniumsprojekt und 
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Beide 
sehen zwar das Potential als vorhanden an, bemängeln aber 
das Fehlen von politischem Willen. Zu hoffen bleibt, dass der 
öffentliche Druck auf die Politik, zu dem auch Jugendliche ver-
stärkt beitragen, in den nächsten Jahren Wirkung zeigt. 
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Armut als globale Herausforderung
„Wir haben die Chance, die weltweite Armut in den kommenden zehn Jahren zu halbieren. Milliarden mehr Menschen könnten die 
Früchte der globalen Wirtschaft genießen. Dutzende Millionen Menschenleben können gerettet werden. Die praktischen Lösungen 
sind vorhanden. Die politischen Rahmenbedingungen sind geschaffen. Und erstmals sind auch die Kosten absolut erschwinglich. 
(…) Wichtig ist, dass jetzt gehandelt wird.“ (Quelle: „In die Entwicklung investieren, Ein praktischer Plan zur Erreichung der Milleniums-
 Entwicklungsziele“, hg. vom Millenniums-Projekt unter Leitung von Jeffrey Sachs, 2005, S. 1)

*Fachbegriff, der nur schwer ins Deutsche übersetzt werden kann   Quelle: The World Bank, Gender equality and the Millennium Development Goals, April 2003

Dimensionen  
von Armut genderbezogene Hürden Folgen von 

Interventionen

Opportunity*
(Gelegenheiten)

- Frauen sind stärker von wirtschaftlichen Krisen betroffen
- ungleicher Zugang zum Arbeitsmarkt
- ungleicher Zugang zu Produktionsmitteln
- Lohndiskriminierung

Bessere ökonomische  
Bedingungen

Capacity*
(Fähigkeiten)

- ungleicher Zugang zu Bildung
- ungleicher Zugang zu Gesundheitseinrichtungen
-  geringere Zeitkapazitäten wegen des begrenzten Zugangs zu Wasser und Energie

Verbessertes Human- 
kapital und bessere  
Lebensqualität

Security
(Sicherheit)

- Verletzlichkeit gegenüber wirtschaftlichen Risiken
- Verletzlichkeit gegenüber Naturkatastrophen
- Verletzlichkeit gegenüber öffentlicher und häuslicher Gewalt
- Verletzlichkeit gegenüber Umweltgefahren

Größere ökonomische und  
physische Sicherheit

Empowerment*
(Machtteilhabe)

-  der Zugang zu Institutionen bleibt armen Frauen und Männern versperrt
- geringe Mitsprache in lokaler und nationaler Politik
- beschränkter Einfluss auf Entscheidungen der Gemeinschaft

Größere politische  
Partizipation und Gender-
Gleichstellung

Dimensionen weltweiter Armut
Trotz einiger Fortschritte in den vergangenen zehn Jahren, vor 
allem in China und Indien, leben gegenwärtig knapp 1,2 Milli-
arden Menschen weltweit in absoluter Armut, ungefähr die 
Hälfte von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Sie müssen von 
weniger als einem US-Dollar am Tag leben. Armut hat jedoch 
nicht nur eine materielle Dimension. Die Betroffenen sind den 
Risiken des Lebens schutzlos ausgeliefert, erleben ihre Lebens-
situation als aussichtslos, sind ausgegrenzt von Wohlstand 
und Mitbestimmung und machtlos gegenüber Korruption und 
Gewalt. Dies ergibt sich aus einer Weltbankbefragung unter 
60.000 Armen in 60 Ländern. Messinstrumente wie der HDI 
(Human Development Index) oder die besondere Beachtung 
von komplexen Faktoren wie der Kindersterblichkeit versuchen 
der Multidimensionalität von Armut gerechter zu werden als 
die reine Messung der Einkommen. Auch wenn man mehrere 
Messinstrumente gleichzeitig betrachtet, ergibt sich bei der 
regionalen Verteilung der Armut ein eindeutiges Bild: Die 
meisten Armen leben in Südasien, aber den höchsten Anteil 
Armer an der Gesamtbevölkerung gibt es in den afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara (vgl. Daten S. 9).

Armut und Menschenrechte 
Menschenrechtsverletzungen stehen in einem engen Wechsel-
verhältnis zur Armut. Betroffen sind vor allem die sozialen und 
wirtschaftlichen Rechte. Wer in extremer Armut lebt, ist wirt-
schaftlich und sozial nicht mehr in der Lage, ein menschen- 
würdiges Leben zu führen. Nationales Recht und internationale 

Menschenrechtsübereinkommen verpflichten den Staat, aber 
auch die internationale Staatengemeinschaft, ein menschen-
würdiges Leben zu gewährleisten. Wie die Umsetzung dieser 
Gewährleistungspflicht aussehen kann, ist allerdings umstritten: 
Sollen die sozialen und wirtschaftlichen Rechte einklagbar sein? 
Nach welchen Kriterien soll festgelegt werden, ob ein Staat sei-
ner Gewährleistungspflicht nachkommt oder nicht? Trotz noch 
offener Fragen sind die wirtschaftlichen und sozialen Rechte in 
den letzten Jahrzehnten auf rechtlicher Ebene kontinuierlich 
aufgewertet worden. Die individuellen politischen Rechte ste-
hen ebenfalls in einem engen Zusammenhang zur Armut: Wer 
arm ist, ist häufiger Opfer staatlicher Gewalt und hat weniger 
Möglichkeiten, seine politischen Rechte auszuüben. Und wer 
staatlicher Diskriminierung unterliegt, ist seinerseits gefährdet 
zu verarmen. Wenn ein menschenrechtlicher Ansatz in der Ent-
wicklungszusammenarbeit gefordert wird, bedeutet dies zu-
nächst eine Änderung der Perspektive: Entwicklungspolitik ist 
weder Wohltätigkeit noch politisch-wirtschaftliches Kalkül, son-
dern eine menschenrechtliche Verpflichtung.

Armut von Frauen und Mädchen
70% der Armen weltweit sind Frauen. In keinem Land der Erde 
sind Frauen in der Ausübung ihrer politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte Männern gleichgestellt. Armut 
zu überwinden ist daher für Frauen noch schwieriger als für 
Männer. Die geschlechtsspezifischen Entwicklungshürden wer-
den mit diesem von der Weltbank übernommenen Schema 
deutlich:
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Die Gleichstellung der Geschlechter ist einer der bedeutends-
ten Schlüssel bei der Armutsbekämpfung. Studien zeigen, dass 
positive Effekte auf die betroffenen Frauen, aber darüber hin-
aus auch auf die nachfolgenden Generationen wirken. Bei-
spielsweise heiraten Frauen mit Schulbildung meist später, be-
kommen wenige Kinder und können diese besser versorgen.

Armutsbekämpfung
Seit Mitte der 1990er rückt die Armutsbekämpfung, nach einer 
extrem neoliberalen Phase, wieder in das Zentrum der Entwick-
lungspolitik. Die Vorlage und Umsetzung von so genannten 
nationalen Strategiepapieren zur Armutsbekämpfung sind 
seither sowohl Voraussetzung für Schuldenerlasse als auch für 
die Bewilligung von Krediten von IWF und Weltbank. Umstrit-
ten ist jedoch, inwieweit diese Poverty Reduction Strategy Pa-
pers (PRSP) tatsächlich zur Reduzierung der Armut beitragen.  
Auf dem Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen in New York 
im September 2000 unterzeichneten die Staaten acht messbare 
Ziele zur Bekämpfung von Armut bis zum Jahr 2015. Die Umset-
zung der Ziele eins bis sieben (also z.B. zu Hunger, Krankheiten, 
Analphabetentum, Umweltzerstörung und Diskriminierung von 
Frauen) wurde in die Verantwortung der Entwicklungsländer 
gelegt, während die Industrieländer für das achte Ziel,  den Auf-
bau einer weltweiten Partnerschaft zur Entwicklungsfinanzie-
rung, verantwortlich sind. Mittel zur Entwicklungsfinanzierung 
sollen Schuldenerlasse, mehr und effektivere Entwicklungshilfe 
sowie ein gerechterer Welthandel sein. Würden die Industrielän-
der ihren Versprechungen nachkommen und beispielsweise ihre 
Gelder für Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% des BNE  
erhöhen, wären laut Bericht des Millenniums-Projektes der UN 
die Millenniumsentwicklungsziele erreichbar. Doch leider kom-
men alle Zwischenberichte zur Verwirklichung der Millenniums-
ziele zu dem Schluss, dass bisher viel zu wenig passiert.

Das Engagement der Kindernothilfe
Armutsbekämpfung ist ein zentrales Anliegen der Kin-
dernothilfe in der Inlands- und Auslandsarbeit.
In der Auslandsarbeit werden Projekte unterstützt,

•  die Kindern und Erwachsenen sowie Gemeinschaften 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, ihre Chance 
auf eine Überwindung der Armut zu verbessern,

•  die die Ärmsten der Armen erreichen zum Beispiel 
durch die Förderung von Selbsthilfegruppen,

•  die Mädchen und Frauen fördern, indem sie ihnen Zu-
gang zu Bildung und Einkommen sowie Schutz vor 
Gewalt ermöglichen,

•  die mit politischen Kampagnen und Aufklärungsarbeit 
für eine Gleichstellung der Geschlechter eintreten

In ihrer Lobby- und Advocacy-Arbeit setzt sich die Kinder-
nothilfe für eine nachhaltige Armutsbekämpfung und die 
Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele ein. 
2004 und 2005 veröffentlichte sie Studien, die aufzeigen, 
dass Kinder in den bisherigen Strategien zur Armutsbe-
kämpfung kaum berücksichtigt werden, obwohl sie min-
destens die Hälfte der Armen weltweit stellen.  Die Kin-
dernothilfe sieht sich als Fürsprecherin der Kinder und 
fordert die stärkere Einbeziehung ihrer spezifischen Be-
dürfnisse in die Armutsbekämpfung. Die Kindernothilfe 
beteiligt sich an mehreren internationalen Kampagnen 
zur Armutsbekämpfung.  Sie ist in Deutschland tragen-
des Mitglied der weltweiten Aktion gegen Armut und der 
Globalen Bildungskampagne.
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Baustein 1             Hinweise für den Unterricht

Foto: Christoph Engel

   Baustein 1: 
Was ist „arm“? Armut definieren
Hinweise für den Unterricht
Arm und reich sind Begriffe, die oft pauschal verwendet werden. In diesem Baustein geht es darum, die Komplexität des Begriffes 
Armut zu erarbeiten und sich einen Überblick über die Verteilung der Armut auf der Erde zu verschaffen.

Lernziele
•  einen mehrdimensionalen Armutsbegriff entwickeln,
•  erkennen, dass aus der Sicht der Armen Armut mehr  

bedeutet als reine Einkommensarmut,
•  die für die Entwicklungszusammenarbeit wichtigsten  

Armutsdefinitionen und Indices wie absolute Armut,  
relative Armut und Human Development Index kennen,

•  einen Überblick über die weltweite Verteilung der Armut 
erhalten

Armut definieren
Einstiegsphase
Material: für jede Vierergruppe ein DIN A3 Blatt mit dickem 
Stift.
Durchführung: Die Teilnehmer/-innen erarbeiten zunächst in 
Partnerarbeit eine Definition für den Begriff „arm“. Danach  
bilden sie Vierergruppen, in denen sie sich auf eine der beiden 
oder eine neue Definition einigen. Diese schreiben sie gut les-
bar auf ein DIN A3 Blatt. 
Die Definitionen werden an die Wände gehängt, von den  
einzelnen Gruppen kurz erläutert und gemeinsam unter der  
Frage: „Welche Aspekte von Armut sind in den Definitionen 
enthalten?“ diskutiert.

Definitionen vergleichen
Durchführungs- und Auswertungsphase
Material: je nach Leistungsstärke, für alle oder je die Hälfte der 
Gruppe die Arbeitsblätter „Definitionen der Armen“, „Definitio-
nen der Institutionen“
Durchführung: Gemäß der Aufgabenstellung unterstreichen 
die Teilnehmer/-innen in Einzelarbeit die in den Definitionen 
genannten Aspekte von Armut. Im Unterrichtsgespräch wer-
den diese Aspekte auf den zwei DIN A3-Plakaten „Definitionen 
der Armen“, „Definitionen der Institutionen“ zusammenge- 
tragen. Fragen für ein Auswertungsgespräch können sein:
Vergleichen Sie die verschiedenen Definitionen miteinander! 
Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten stellen sie fest?
Welche Aspekte von Armut sind uns wichtig?
Welche Aspekte von Armut sind den zitierten Armen wichtig?
Inwieweit werden diese Aspekte in die offiziellen Armutsdefini-
tionen aufgenommen?
In welchen Definitionen fehlen sie?
Welche möglichen Auswirkungen hat dies auf Armutsstatisti-
ken?

Die Diskussion sollte zu dem Schluss kommen, dass es nicht 
eine Definition von Armut gibt, sondern sehr viele, bei denen 
jeweils andere Dimensionen von Armut betont werden. Bei  
der Beurteilung von Armutsstatistiken muss die jeweils ver-
wendete Definition daher bekannt sein und bei der Beurteilung 
beachtet werden.

Armut weltweit (Arbeitsblatt)
Material: je Teilnehmer/-in ein Arbeitsblatt „Armut weltweit“
Durchführung: Die Teilnehmer/-innen erstellen arbeitsteilig 
aus den Daten unterschiedliche Schaubilder und präsentieren 
sie sich gegenseitig. In der Auswertung wird deutlich, dass  
Afrika südlich der Sahara, nach allen verwendeten Indikatoren, 
die von Armut am stärksten betroffene Weltregion ist. 
Hinweis: Daten zur weltweiten Armut bieten hervorragende 
Möglichkeiten, den Umgang mit einem schuleigenen GIS zu 
üben. Anregungen sind unter www.diercke.de/gis/gis.html zu 
finden.
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Arbeitsblatt 1              Baustein 1

Foto: Jürgen Schübelin Foto: Christoph Engel Foto: Jens GroßmannFoto: Christoph Engel Foto: Ralf Krämer

Bei Befragungen der Bevölkerung in Ruanda 1999/2000 ergaben sich sechs Kategorien von Armut (Quelle: Kindernothilfe)

Menschen in tiefster Armut: Diese Gruppe muss betteln, um zu überleben. Sie haben weder Land noch Vieh und auch 
kein Dach über dem Kopf.

Sehr arme Menschen: Sie verrichten harte körperliche Arbeit in der Landwirtschaft, doch das Land gehört ihnen 
nicht. Sie haben keinen Landbesitz, außer vielleicht sehr kleine Parzellen.

Arme Menschen:
Diese Menschen besitzen etwas Land und einfache Unterkünfte. Sie leben von den Pro-
dukten ihrer Arbeit. Auch wenn sie keine Ersparnisse haben, sind sie fähig, sich zu ernäh-
ren, auch wenn nichts übrig bleibt, um es auf dem Markt zu verkaufen.

Relativ arme Menschen: Diese Gruppe entspricht fast der der Armen, außer dass sie etwas mehr produzieren, als 
sie selbst verbrauchen, und ihre Kinder die Regelschule besuchen.

An Nahrung reiche Menschen 
(mittelreiche Menschen):

Sie haben größeren Landbesitz mit fruchtbaren Böden und genug zu essen. Sie haben 
Vieh, oft auch bezahlte Jobs und Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Reiche Menschen:
Sie besitzen Land und Vieh und oft Jobs mit sicheren Gehältern. Sie wohnen in guten 
Häusern, und viele haben ein Auto. Sie können Kredite von der Bank erhalten und woh-
nen gewöhnlicherweise in den städtischen Zentren.

Definitionen der Armen
Im Jahr 2000 veröffentlichte die Weltbank die Studie „Voices of the Poor“. Grundlage waren die Realitäten und Aussagen von 
60.000 Armen aus 60 Ländern. Einige Zitate:

„Ein besseres Leben bedeutet für mich, gesund, friedlich und in liebevoller Umgebung ohne Hunger zu leben.“ (ältere Frau, Afrika)

„Um mich wohl zu fühlen, muss ich wissen, was morgen mit mir passiert.“ (Mann mittleren Alters, Osteuropa)

„Wenn mein Kind etwas zu essen verlangt, sage ich ihm, dass der Reis kocht – so lange, bis es vor Hunger einschläft, denn es gibt 
keinen Reis.“ ( junge Frau, Südostasien)

„Armut ist eine Demütigung, das Gefühl der Abhängigkeit und die Tatsache, dass wir Unverschämtheiten, Beleidigungen und 
Gleichgültigkeit hinnehmen müssen, wenn wir Hilfe brauchen.“ (Frau, Lettland)

„Unser Bauernhof ist recht klein, alles, was wir in Geschäften kaufen, ist teuer. Es ist schwierig für uns, unseren Lebensunterhalt zu 
bestreiten, wir arbeiten hart und verdienen wenig Geld. Wir kaufen nur wenige Dinge ein. Alles ist knapp, es gibt kein Geld, und wir 
fühlen uns arm. Wenn wir nur mehr Geld hätten...“ (aus einer Gruppendiskussion, Ecuador)

Aufgabe
Welche Kennzeichen von Armut werden in den Quellen genannt? Unterstreichen Sie! Erstellen Sie eine Liste mit Begriffen, die 
Armut nach diesen Zitaten kennzeichnen.
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Baustein 1             Arbeitsblatt 2

Definitionen der Institutionen
„Armut bedeutet mehr als Geldmangel. Zwar wird der Grenzwert von 1 US-Dollar pro Person pro Tag zur statistischen Berech-
nung von absoluter Armut weltweit herangezogen, dies sagt aber noch nicht viel über die Lebensbedingungen der betroffenen 
Menschen aus. Wenn weniger als 1.400 Kcal pro Person pro Tag zur Verfügung stehen, spricht man von kritischer Armut (...).  
Armut ist „multidimensional“ zu verstehen. Sie umfasst nach den Leitlinien des Entwicklungsausschusses DAC (Development 
Assistance Comitee, Anm. d. Verf.) der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Anm. d. Verf.) 
2001 wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Aspekte. So geht es bei materieller und sozialer Absicherung um Ernäh-
rung, eine menschenwürdige Unterkunft, Gesundheit, Bildungsmöglichkeiten und Zugang zu sauberem Wasser. Darüber hinaus 
umfasst der erweiterte Armutsbegriff die nicht vorhandenen Chancen politischer Mitwirkung, die Gefahr staatlicher Übergriffe 
und Willkür bis hin zur Verletzung von Menschenrechten. (...)
(...) Soziopsychologische Phänomene (wie z.B. das Gefühl der Unsicherheit oder der Demütigung, Anm. d. Verf.) sind bereits bei 
relativer Armut festzustellen, die sich in der BRD daran misst, ob jemand weniger als die Hälfte dessen zur Verfügung hat, was 
im Landesdurchschnitt an Pro-Kopf-Einkommen zur Verfügung steht.“ 
(Gisela Führing, Was heißt hier arm?, Einführung, hrsg. von Deutscher Entwicklungsdienst)

„Kinder, die in Armut leben, erfahren einen Mangel an materiellen, geistigen und emotionalen Ressourcen, die sie zum Über-
leben und zu ihrer Entwicklung benötigen, so dass sie ihre Rechte nicht wahrnehmen, ihr volles Potential nicht entfalten und 
nicht als gleichberechtigte Mitglieder an der Gesellschaft Anteil nehmen können.“
(Arbeitsdefinition von unicef zum erweiterten Armutsbegriff bezogen auf Kinderarmut, Quelle: unicef 2005) 

Der Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index – HDI) wird vom Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP) verwendet, um den Entwicklungsstand in den einzelnen Staaten zu messen. In ihn fließen drei Teilbereiche ein:

1. Die Lebensdauer, gemessen an der Lebenserwartung bei der Geburt
2.  Das Bildungsniveau, gemessen an einer Kombination aus Alphabetisierungsrate von Erwachsenen sowie  

der gesamten Schulbesuchsrate der Kinder
3. Der Lebensstandard, gemessen als Pro-Kopf-Einkommen in realer Kaufkraft

Der HDI wird so berechnet, dass er für alle Länder zwischen 0 und 1 liegt. Länder mit niedrigem HDI können als „arm“ bezeichnet 
werden, Länder mit hohem HDI als „reich“.

Aufgabe: 
Erarbeiten Sie in einer Übersicht Kennzeichen von absoluter, kritischer und relativer Armut sowie des erweiterten  
Armutsbegriffes!
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Arbeitsblatt 3             Baustein 1

0

Armut weltweit

Quelle: Stark vereinfachte Darstellung nach Wikipedia.org.

Farbe Entwicklung HDI Index
hoch

entwickelte
Länder

0,80 - 1,00

mittlere
entwickelte

Länder
0,50 - 0,79

gering
entwickelte

Länder

0,30 - 0,49

0,20 - 0,29

Keine Angaben

Aufgabe:
Erstellen Sie Weltkarten und Diagramme, 
die die Verteilung der Armut auf der Erde deutlich machen!

Tipp: Mit Hilfe eines GIS können Sie durch die schnelle Verarbeitung vieler Daten genauere Karten herstellen und besser  
vergleichen. Quellen für Daten zu Armut und Entwicklung sind die Webseiten aller UN-Organisationen: www.un.org; 
www.undp.org; http://unstats.un.org/unsd/; www.worldbank.org; www.unicef.org.

Absolute Armut
Anteil der Bevölkerung, die im Jahr 2001 weniger als einen US-Dollar pro Tag zur Verfügung hatte (Quelle: DIE ZEIT 3/13.1.2005).

Lateinamerika Afrika/Subsahara Südasien Ostasien Südostasien

10,0 % 46.9 % 30,4 % 16,6 % 10,2 %

Armutsindikatoren 
(Quelle: unicef 2005)

Lateinamerika Afrika/Subsahara Südasien Ostasien/Pazifik Industriestaaten

Kindersterblichkeit im Jahr 2003 (gestorbene 
Kinder unter 5 Jahren pro 1.000 Lebendgeburten) 34 175 92 40 6

Bruttosozialprodukt pro Einwohner  
im Jahr 2003 in US-Dollar 3.311 496 511 1.426 28.337

Alphabetisierungsrate bei  
Erwachsenen im Jahr 2000

Frauen 88 53 42 81 k. A.

Männer 90 69 66 93 k. A.

Kinderarmut
Jedes zweite Kind in Entwicklungsländern ist von massivem Mangel (bezogen auf Unterkunft, Wasser, Sanitäranlagen, Bildung, 
Information, Gesundheit oder Ernährung) betroffen.
(Quelle: Gordon, David et al., Child poverty in the developing world, The Policy Press, Bristol, October 2003)

Anteil von Kindern, die von massivem Mangel in Bezug auf 
die folgenden Indikatoren betroffen sind (Quelle: unicef 2005)

Lateinamerika Afrika/Subsahara Südasien Ostasien/Pazifik

Unterkunft (mehr als 5 Personen pro Raum oder in Hütte mit Lehmboden) 21 % 64 % 45 % 10 %

Ernährung (in Größe und Gewicht mehr als drei Standardabweichungen 
unter dem internatonalen Durchschnitt) 5 % 18 % 24 % 12 %
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Foto: Jens Großmann Foto: Krüper

   Baustein 2: 
Armut und Menschenrechte
Hinweise für den Unterricht
Die Aufgaben und Materialien regen dazu an, sich über die Beziehung zwischen Armut und Menschenrechtsverletzungen Gedan-
ken zu machen und sich zu überlegen, was eine menschenrechtliche Verpflichtung für die Entwicklungspolitik bedeuten würde. 
Reduziert wurde die sehr schwierige Frage nach der konkreten Umsetzung eines menschenrechtlichen Ansatzes, das heißt Fragen 
danach, wer Rechte wo einklagen kann, nach welchen Kriterien ein Staat verurteilt werden kann, wie Deutschland seine extra-
territorialen Staatenpflichten erfüllen kann usw. Bezogen auf das Menschenrecht auf Nahrung gibt es hier sehr weit fortgeschrit-
tene Vorschläge und Initiativen. Informationen gibt es unter: www.fian.de

Lernziele
• das eigene Menschenrechtsverständnis bewusst machen,
•  die verschiedenen Generationen der Menschenrechte sowie 

Auszüge aus verschiedenen Menschenrechtsübereinkom-
men kennen lernen,

•  Armut und die Verletzung von Menschenrechten als ein sich 
bedingendes Wechselverhältnis erkennen,

•  Armutsreduzierung somit als eine Menschenrechtsforde-
rung ableiten

Das macht mich besonders wütend!
Einstiegsphase
Die Teilnehmer/-innen bringen Berichte und Fotos über  
Menschenrechtsverletzungen mit, die sie besonders erschüt-
tern und wütend machen. Im Stuhlkreis erzählen sie der  
Gesamtgruppe, welche Menschenrechtsverletzungen sie war-
um besonders wütend machen. Fotos und Berichte werden in 
der Mitte gesammelt. Im Anschluss wird darüber nach- 
gedacht, ob ein Zusammenhang zwischen den erwähnten 
Rechtsverletzungen und der Armut besteht. Hypothesen kön-
nen formuliert werden (z.B. „Armut ist oft die Ursache von  

Menschenrechtsverletzungen.“ „Armut ist zwar schlimm, ist 
aber keine Menschenrechtsverletzung.“)
Alternativen: 1. Berichte und Fotos (z. B. von Seite 10/11) wer- 
den vom Lehrer oder der Lehrerin mitgebracht und die 
Teilnehmer/-innen wählen die für sie erschütterndsten aus;  
2. Die Teilnehmer/-innen notieren, jede/-r einzeln für sich auf 
Kärtchen, welche Menschenrechtsverletzungen sie besonders 
wütend machen.

Menschenrechte in vier Gruppen 
(Arbeitsblatt)
Material: für jede/n Teilnehmer/-in ein Arbeitsblatt, pro Gruppe 
Karteikarten, Scheren, Klebstoff, Stifte, je ein Ausdruck des Sozi-
alpaktes, der UN-Kinderrechtskonvention oder des Zivilpaktes 
(gibt’s im Internet - siehe Arbeitsblatt)
Durchführung:  Gemäß der Aufgabe arbeitet jede Gruppe selb-
ständig, fertigt von jedem Recht der zugeteilten Konvention 
eine Karteikarte an (ausschneiden und aufkleben oder zusam-
menfassen und Stichworte notieren) und ordnet die Rechte den 
vier erwähnten Menschenrechtsgruppen zu.
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Foto: Jürgen Schübelin Foto: Christoph Engel Foto: Alexandra Höner

Mögliche Themen eines anschließenden Gesprächs:
•  Haben sich alle Menschenrechtsgruppen in den Dokumen-

ten wiedergefunden? Welche Schwerpunkte sind in den ver-
schiedenen Dokumenten zu erkennen?

•  Gab es Schwierigkeiten bei der Zuordnung? Waren sich die 
Gruppenmitglieder in der Zuordnung immer einig?

Erweiterung für Gruppen mit vielen Vorkenntnissen:
Sollen auch die wirtschaftlichen und sozialen Rechte individuell 
einklagbar sein?
Streitlinie: Die Gruppe stellt sich an einer Streitlinie auf, wobei 
sich immer zwei Personen gegenüberstehen. Die Personen auf 
der einen Seite der Linie sind Befürworter/-innen der individu-
ellen Einklagbarkeit, die anderen Gegner/-innen. Die sich ge-
genüberstehenden Paare tauschen ihre Argumente aus, wobei 
jede/r höchstens fünf Minuten Redezeit hat. Danach rücken 
alle eine Position weiter nach links und der Austausch der Argu-
mente beginnt von vorne. Nach dem zweiten Weiterrücken ist 
es sinnvoll, die Seiten von Befürworter/-innen und Gegner/-in-
nen zu wechseln, so dass jede/-r beide Positionen im Laufe der 
Übung vertreten muss.

Armut und Menschenrechte 
(Arbeitsblatt)

Material: Karteikarten (aus der vorherigen Übung) zu den zehn 
genannten Rechten, ein Arbeitsblatt für je zwei Personen
Durchführung: Die Karteikarten werden an zehn verschiedenen 
Stationen im Raum ausgelegt. Je zwei Teilnehmer/-innen su-
chen sich eines der drei Fallbeispiele vom Arbeitsblatt aus,  
gehen von Station zu Station und unterhalten sich darüber, ob 

das jeweilige Recht in dem Beispiel verletzt wurde und welcher 
Zusammenhang zur Armut besteht.
Ein anschließendes Auswertungsgespräch sollte zu dem 
Schluss kommen, dass mehrere Menschenrechte der Betroffe-
nen verletzt werden und dass diese direkt durch ihre Armut 
bedingt sind.

Menschenrechte und 
Entwicklungspolitik 
(Arbeitsblatt)
Material: pro Teilnehmer/-in ein Arbeitsblatt
Durchführung: Der Text fasst die enge Bedingtheit von Armut 
und Menschenrechtsverletzungen zusammen und leitet aus 
der Verpflichtung auf die Menschenrechte Folgerungen für die 
Entwicklungspolitik ab. Der Text kann als Ausgangspunkt die-
nen, darüber zu sprechen
•  welche Entwicklungstheorien bekannt sind (nachholende 

Entwicklung, Grundbedürfnisstrategie usw.) und welche 
Veränderung der Menschenrechtsansatz bedeuten würde,

•  welche Vorstellungen von Sinn und Zweck von Entwick-
lungspolitik in der Gruppe bestehen und in welchem Verhält-
nis sie zu den Vorstellungen von Wardenbach bzw. VENRO 
stehen,

•  ob die Teilnehmer/-innen diese Vorstellungen für realistisch 
halten und warum bzw. warum nicht

Der zweite Teil des Arbeitsblattes enthält einen Vorschlag, mit 
dem Thema Armut und Menschenrechte kreativ umzugehen. 
Großplakate sind ein wirkungsvolles Instrument, Menschen auf 
bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Dies gilt sowohl 
für kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Inhalte. 
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Menschenrechte in vier Gruppen
Nach dem geltenden Menschenrechtsverständnis sind Menschenrechte Rechte, die jedem Individuum allein auf Grund seines 
Menschseins zustehen und dazu dienen, seine Würde zu wahren. Der Staat verpflichtet sich, die Menschenrechte zu respektieren, 
zu schützen und zu gewährleisten. Menschenrechte sind philosophisch begründet. Nach langen emanzipatorischen Kämpfen 
haben sie aber auch ihren Niederschlag in Verfassungen und internationalen Menschenrechtsverträgen gefunden. Ein Meilen-
stein in der Geschichte der Menschenrechtsentwicklung war die Verabschiedung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ 
durch die Vereinten Nationen 1948. Damit bekannten sich die Mitgliedsstaaten der UN zu einem gemeinsamen Katalog von  
Menschenrechten und erklärten darüber hinaus, dass ihre Einhaltung auch eine Verpflichtung der internationalen Staaten- 
gemeinschaft sei. Seither wurden über 60 Abkommen verabschiedet, die die Menschenrechte genauer beschreiben, erweitern 
und zu ihrer Durchsetzung beitragen sollen. Heute unterscheidet man vier Gruppen von Menschenrechten:

Gruppe 1: Persönlichkeitsrechte/individuelle Freiheitsrechte
Sie sollen die Würde des Individuums vor Übergriffen des Staates schützen.
Hierzu gehören z.B. das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, auf Religionsfreiheit und auf rechtsstaatliche Gerichtsverfahren.

Gruppe 2: politische und zivile Rechte
Sie sollen sicherstellen, dass jeder Mensch am politischen Leben seiner Gemeinschaft teilhaben kann, ohne Angst vor ungerecht-
fertigter Bestrafung zu haben. Hierzu zählt beispielsweise die Meinungs- und Pressefreiheit und das Wahlrecht.

Gruppe 3: soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rechte
Sie sollen sicherstellen, dass jeder Mensch wirtschaftlich, sozial und kulturell in der Lage ist, ein menschenwürdiges Leben zu füh-
ren. Hierzu zählt z.B. das Recht auf Bildung und das Recht auf Arbeit.

Gruppe 4: Rechte der „dritten Generation“
Diese Rechte sind erst vor kurzem zu den Menschenrechten hinzugefügt worden. Sie zeigen, dass manche Probleme, die ein men-
schenwürdiges Leben gefährden, erst im Laufe der Zeit wahrgenommen werden oder erst entstehen. Hierzu zählt z.B. das Recht 
auf Entwicklung oder das Recht nachfolgender Generationen auf den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.

Während die individuellen, politischen und zivilen Rechte als individuell einklagbare Rechte gelten, ist der Rechtscharakter der 
sozialen und wirtschaftlichen Rechte umstritten, obwohl sich ihr rechtlicher Status in den letzten Jahrzehnten immer weiter ver-
bessert hat.

* pdf-Download der Dokumente: die ersten beiden unter http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/mr/sozialpakt.pdf und  
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/mr/zivilpakt.pdf; die UN-Kinderrechtskonvention unter www.national-coalition.de.

Aufgaben:
Informieren Sie sich in drei unterschiedlichen Gruppen über 
die folgenden internationalen Menschenrechtsverträge*:
•  Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und  

kulturelle Rechte (1966),
•  Internationaler Pakt über bürgerliche und politische  

Rechte (1966),
•  Übereinkommen über die Rechte des Kindes (1989). 

Fertigen Sie zu jedem Recht der genannten Konventionen eine 
Karteikarte an. Teilen Sie sich die Arbeit in der (Klein-)Gruppe 
auf.

Ordnen Sie die Rechte den vier Gruppen von Menschenrechten 
zu, indem Sie die Karteikarten in bis zu vier Stapeln sortieren.
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Armut und Menschenrechte
Aus einem Bericht des Tikondane-Straßenkinderprojektes in Lilongwe, der Hauptstadt Malawis:
Shadricks Eltern und nahe Verwandte sind alle gestorben. Der 12-jährige Shadrick versuchte als Hirtenjunge über die Runden 
zu kommen. Aber als er nach seinem Lohn fragte, wurde er davongejagt. Nun blieb ihm nur noch die Straße. Ein Projektmit-
arbeiter erfuhr von seiner Geschichte und begleitet ihn zu seinem früheren Arbeitgeber. Drohungen mit einem Gerichtsver-
fahren brachten den Mann dazu, dem Jungen den vereinbarten Lohn zu bezahlen. Shadrick wollte nun in sein Heimatdorf 
zurückkehren, doch die Dorfbewohner vertrieben ihn, weil er Waise ist und auch keine anderen Verwandten mehr hat. Das 
Projekt sucht nun einen Platz im Waisenhaus oder bei einer Pflegefamilie.

Aus dem Einführungsbericht des Projektes gegen Kinder-
arbeit und HIV/Aids in Kabwe, Sambia:
Nakoli ist einer der ärmsten Stadtteile von Kabwe, 73% der Menschen 
leben von weniger als einem US-Dollar pro Tag. Die Armut in Nakoli zeigt 
sich zum Beispiel in 
•  menschenunwürdigen Wohnsituationen, unzureichender Wasser- 

versorgung und schlechten Hygienebedingungen,
•  hoher Rate von verfrühtem Schulabgang und Kindern, die nie eine 

Schule besucht haben, 
•  hoher Analphabetenrate,
•  hohem Anteil von Haushalten, die von Jugendlichen oder von Groß- 

müttern geführt werden und keine Einkommensquelle haben,
•  Kinderarbeit und 
•  der hohen HIV/Aids-Rate, die zur Verschlimmerung dieser allgemei-

nen Situation beiträgt.

Aufgabe:
Welche Menschenrechte werden in den Beispielen verletzt?
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Armut und der Verletzung dieser Rechte?
Legen Sie Karteikarten mit den folgenden Menschenrechten an verschiedenen Stationen 
aus:
•  Diskriminierungsverbot (z.B. Sozialpakt, Zivilpakt, UN-KRK Art. 2)
•  Recht auf Arbeit (z.B. Sozialpakt Art. 6), Recht auf Ausbildung (UN-KRK Art. 28)
•  Recht auf einen angemessenen Lebensstandard (ausreichende Ernährung, Bekleidung, 

Unterbringung) (z.B. Sozialpakt Art. 11, UN-KRK Art. 27)
•  Recht auf Gesundheit (z.B. Sozialpakt Art. 12, UN-KRK Art. 24)
•  Recht auf Bildung (z.B. Sozialpakt Art. 13, UN-KRK Art. 28)
•  Recht auf Teilnahme am kulturellen und wissenschaftlichen Leben (z.B. Sozialpakt  

Art. 15, UN-KRK Art. 31)
•  Recht auf Leben (z.B. Zivilpakt Art. 6, UN-KRK Art. 6)
•  Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung (UN-KRK Art. 19)
•  Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit (z.B. Zivilpakt Art. 8) , Schutz vor wirtschaft-

licher Ausbeutung (UN-KRK Art. 32)
•  Rechtssicherheit, Recht auf faires Gerichtsverfahren (z.B. Zivilpakt Art. 9, Art. 14;  

UN-KRK Art. 40)

Wählen Sie sich mit einem/-r Partner/-in eines der drei Fallbeispiele aus. Gehen Sie nun von 
Station zu Station und unterhalten Sie sich darüber, ob das jeweilige Recht in dem Fall- 
beispiel verletzt wurde und welcher Zusammenhang zur Armut besteht. Dabei machen Sie 
sich Notizen.

Aus Berichten des Undugu-Straßen-
kinderprojektes in Nairobi, Kenia:
Viele Kinder und Jugendliche ziehen auf-
grund von Gewalt und Problemen in den  
Familien das Leben auf der Straße vor. Die 
Straßenkinder werden von vielen in der  
Gesellschaft nicht als bedürftige junge Men-
schen mit Recht auf Schutz, Essen,  
Zuhause und Ausbildung, sondern höchs-
tens als lästige, bettelnde und stehlende 
Störenfriede angesehen. (…) Die meisten 
Straßenkinder haben sich über Belästi- 
gungen von Seiten der Polizei und der Wach-
dienste der Stadtverwaltung beschwert.

Beispiel:

Shadrick
Diskriminierungsverbot:
Shadrick wird als Waise von 
der Dorfgemeinschaft diskri-
miniert. Als Folge davon wird 
er arm bzw. bleibt er arm. 
Viele seiner Rechte z.B. auf  
einen angemessenen Lebens-
standard werden verletzt. 
Aufgabe des Staates wäre  
es, Maßnahmen zu treffen, 
die ihn vor Diskriminierung 
schützen.



Kindernothilfe Unterrichtseinheit „Armut als globale Herausforderung“14

Baustein 2             Arbeitsblatt 3

Bei Aids steht alles auf dem Spiel.

www.kindernothilfe.de

Menschenrechte und Entwicklungspolitik
Wie kommen die Armen zu ihren Rechten?
Armut bedeutet nicht nur, ein geringes Einkommen zu haben, sondern auch von Diskriminierung, mangelnden Ressourcen und 
der Missachtung von Menschenwürde und Menschenrechten betroffen zu sein. Armut und die Verletzung der Menschenrechte 
stehen in einem Wechselverhältnis und bedingen sich gegenseitig. Wenn Menschen in extremer Armut leben müssen, dann ist 
dies für sich genommen schon eine Menschenrechtsverletzung. Insofern stellt die Armutsreduzierung eine grundlegende Men-
schenrechtsforderung dar. Ein konsequenter Menschenrechtsansatz (human rights based approach) in der Entwicklungszusam-
menarbeit (EZ), wie er seit Beginn der 90er Jahre verstärkt diskutiert wird, greift diesen Zusammenhang auf und fordert eine 
Umorientierung der Politik auf die Armen, deren Menschenrechte in besonderer Weise bedroht sind. Ein solcher Menschenrechts-
ansatz führt zu einem Perspektivwechsel, da er die Pflicht der Staaten zur Verwirklichung der Menschenrechte betont und zu-
gleich einen Rechtsanspruch der Betroffenen postuliert. Dadurch wird die EZ nicht länger von politischen und ökonomischen Inte-
ressen und Abwägungen bestimmt, sondern muss sich ausrichten an den Bedürfnissen und Rechten vor allem benachteiligter 
Menschen und Gruppen.
(Klaus Wardenbach, Zusammenfassung, in: Wie kommen die Armen zu ihren Rechten, Armutsbekämpfung und Menschenrechte,  
hrsg. von VENRO, Bonn, Berlin 2004, S.5)

Aufgabe
Wie begründet Wardenbach die Forderung nach einem Menschenrechtsansatz in der Entwicklungszusammenarbeit?
Welche Hoffnungen verbindet er damit?

 Idee:

Entwickeln Sie eine Plakatkampagne zum Thema Armut und Menschenrechte! 
Einen guten Slogan können Sie beispielsweise durch die Umformung bekannter Werbesprüche erhalten, Beispiel:
„Leistung aus Leidenschaft“ – „Leistung, die Leiden schafft“
„Alles – aber günstig!“ – „Günstig ist nicht alles!“

•  Finden Sie zu dem Slogan eine passende Bildsprache, oder lassen Sie sich von Bildern zu einem Slogan inspirieren.
•  Holen sie sich Anregungen bei bestehenden Kampagnen.
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   Baustein 3: 
Arme Frauen – reiche Männer?
Hinweise für den Unterricht
Die meisten würden der Aussage zustimmen, dass Frauen – vor allem im Süden – besonders von Armut betroffen und gesell-
schaftlich benachteiligt sind. Aber was heißt das genau? Auf welche Bereiche erstreckt sich die Benachteiligung von Frauen und 
welche Folgen hat sie? Und wie sieht es im reichen Norden aus, in der eigenen Stadt? Dieser Baustein beleuchtet genderspezi- 
fische Entwicklungshürden und stellt ein Projektbeispiel vor.

Lernziele: 
•  Frauen und Mädchen als eine Gruppe kennen lernen, die be-

sonders von Armut betroffen ist,
•  Mangel an Partizipationsmöglichkeiten, an persönlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten, an Zugang zu Einkommen und 
an Sicherheit als Ursachen (und Kennzeichen) der Armut von 
Frauen feststellen,

•  die Gleichstellung der Geschlechter (Bekämpfung der Armut 
von Frauen/Mädchen) als den wichtigsten Schlüssel zur Be-
kämpfung der Armut erkennen,

•  ein Projekt aus der Entwicklungszusammenarbeit kennen 
lernen, das an den Armen orientiert ist. 

Arme Frauen – reiche Männer? 
(Arbeitsblätter)
Material: für jede/-n Teilnehmer/-in das Arbeitsblatt „Arme 
Frauen – reiche Männer? Ein Recherche vor Ort“, ggfs. das zwei-
te Arbeitsblatt „Arme Frauen – reiche Männer?“, Papier, Stifte,  
PC mit Internetanschluss, Telefon, Overheadfolien, Folienstifte
Einstieg: Arme Frauen – reiche Männer? Die Frage kann als pro-
vokativer Einstieg in das Thema genutzt werden, um dann zur 
Rechercheaufgabe überzuleiten: Die Teilnehmer/-innen sollen 
so viel Informationen wie möglich über die Verteilung von Ar-
mut im lokalen Umfeld herausbekommen.
Durchführung: Die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt können 
sinnvoll auf Kleingruppen verteilt werden. Je nach Gruppengrö-
ße beschäftigen sich weitere Kleingruppen mit der Armutsver-
teilung in Deutschland anhand der Arbeitsblatttexte und einer 
Internetrecherche (z.B. beim Statistischen Bundesamt/
Landesamt). Die Aufgaben nach der Armutsverteilungskarte 
vom eigenen Ort (auf Grundlage des eigenen Vorwissens) und 
nach der Tagesuhr mit den Beschäftigungen von Männern und 
Frauen sind übrigens Methoden, die in ähnlicher Weise bei Vor-
studien von Dorfentwicklungsprogrammen in der praktischen 
Entwicklungsarbeit verwendet werden.
Die unterschiedlichen Aufgabengruppen präsentieren ihre  
Ergebnisse anschaulich z.B. mit Overheadfolien. 
Fragen für ein abschließendes Gespräch können sein: 
Welche Unterschiede können Sie in der Lebenssituation von 
Frauen und Männern aus den gesammelten Informationen 
feststellen?

Was macht Männer arm, was Frauen?
Wer ist stärker armutsgefährdet, in welcher Lebenslage?
Welche gesellschaftlichen Folgen hat es, wenn Frauen im Durch-
schnitt erheblich geringere Einkommen als Männer haben?
Ergebnis der Recherche sollte sein, dass neben Armutsrisikofak-
toren wie Erwerbslosigkeit, die Frauen und Männer treffen, ein 
geschlechtsspezifisches Armutsrisiko insbesondere für Allein- 
erziehende besteht, da diese in der Regel Frauen sind. Dies ist 
ein Grund, warum Kinder in Deutschland zu den armutsgefähr-
deten Gruppen gehören. Die Tatsache, dass Frauen in Deutsch-
land ein wesentlich geringeres Einkommen haben, erhöht nicht 
zwangsläufig ihr Armutsrisiko, doch lässt sie Rückschlüsse auf 
gesellschaftliche Machtverhältnisse zu, insbesondere bei Ent-
scheidungen über die Verwendung der Einkommen.

Genderbezogene 
Entwicklungshürden (Arbeitsblätter)

Material: in der ersten Runde die Arbeitsblätter „Entwicklungs-
hürden“ je nach Personenzahl pro Kleingruppe, in der zweiten 
Runde ein Arbeitsblatt „Wirkungsgeflecht“ pro Kleingruppe, 
Scheren, DIN A3-Papier, Klebestift, farbige Stifte
Durchführung: 1. Runde: Die Gruppe wird in mindestens vier 
Kleingruppen geteilt. Jede Gruppe bearbeitet nur eines der  
vier Arbeitsblätter „Entwicklungshürden“. Die Mitglieder ha-
ben die Aufgabe, sich den Inhalt der Arbeitsblätter soweit klar 
zu machen, dass jede/-r ihn in der zweiten Runde einer neuen 
Kleingruppe erklären kann.
2. Runde: die Gruppe wird neu in Kleingruppen aufgeteilt und 
zwar so, dass in jeder Gruppe mindestens eine Person aus einer 
Themengruppe der ersten Runde ist. Die Mitglieder informie-
ren sich nun gegenseitig über die verschiedenen Entwicklungs-
hürden. Dann erstellen sie mit den auf dem Arbeitsblatt „Wir-
kungsgeflecht“ vorgegebenen Stichworten ein Schaubild, das 
die Entwicklungshürden, ihre Folgen und ihre Wechselwirkun-
gen untereinander darstellt. Die auf größere Papierbögen auf-
geklebten Wirkungsgeflechte werden an einer Wand aufge-
hängt und die Teilnehmer/-innen sehen sie sich selbständig an. 
Im Auswertungsgespräch berichten die Gruppen, an welchen 
Punkten sich bei der Erstellung des Wirkungsgeflechtes Diskus-
sionen entwickelt haben und beantworten Rückfragen von den 
anderen Teilnehmer/-innen zu ihrem Ergebnis.
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Niedrige Produktivität

Bestätigung der 
geringen sozialen 
Stellung

Gelegenheiten
„opportunity“

Fähigkeiten
„capacity“

Sicherheit
„security“

Machtteilhabe
„empowerment“

Begrenzter Zugang 
zu Boden, Kapital

Begrenzter Zugang 
zu bezahlter Arbeit

Lohndiskriminierung

Begrenzter Zugang zu 
Bildung

Begrenzter Zugang zu 
Gesundheitsversorgung

Naturkatastrophen

Umweltgefahren

Öffentliche  u. 
häusliche Gewalt

Wirtschaftliche 
Risiken

Begrenzter Zugang zu 
Institutionen

Begrenzter Zugang zu 
Führungspositionen in 
Verwaltung, Wirtschaft 
und Politk

Begrenzte Stimme bei 
Entscheidungen in Familie 
und Gemeinschaft

Negative Folgen für die 
nächste Generation

Geringere Chance auf 
sozialen Aufstieg

Keine freien 
Kapazitäten für 
Zukunftsinvestitionen

Menschenrechts- 
verletzung

Keine 
Planungssicherheit

Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit

Keine Wahrnehmung 
der eigenen Belange

Passivität

Fehlentscheidungen in 
Bezug auf Verbesserung 
der Situation

H
ü

RD
EN

Fo
LG

EN

Legende:

  wirkt auf   Wechselwirkung   Folge   negative Wirkung

Wirkungsgeflecht: genderbezogene Entwicklungshürden (Lösungsvorschlag)

Abschlussdiskussion: Thema der abschließenden Diskussion ist 
die Frage, wie die Teilnehmer/-innen die Bedeutung der Gleich-
stellung der Geschlechter für die Armutsbekämpfung einschät-
zen und wo sie die wirksamsten Ansatzpunkte einer Armutsbe-
kämpfung sehen. Dabei sollte deutlich werden, dass die 
Gleichstellung der Geschlechter ein Schlüssel in der Armutsbe-
kämpfung ist. Als ein besonders wichtiger Ansatzpunkt kann 
die Gleichstellung von Frauen im Bildungsbereich herausge-
stellt werden: Eine bessere Bildung verbessert sowohl Jobmög-
lichkeiten („opportunity“) als auch die Wahrnehmung von  
Partizipationsmöglichkeiten („empowerment“) sowie Möglich-
keiten, sich z.B. auf rechtlichem Wege gegen Gewalterfahrun-
gen zu wehren („security“). Außerdem zeigen Untersuchungen, 
dass Frauen mit Schulbildung ihre Kinder wesentlich besser 

versorgen können und ihnen damit bessere Startchancen in 
eine weniger von Armut geprägte Zukunft geben.

Frauen und Männer als Partner 
der Entwicklung (Arbeitsblatt)

Material: ein Arbeitsblatt je Teilnehmer/-in
Das Gemeinwesenentwicklungsprojekt von Women for Change 
in Sambia ist ein Beispiel für einen sehr umfassenden Ansatz 
zur Armutsbekämpfung vor Ort, das speziell die Ungerechtig-
keit zwischen Männern und Frauen in den Blick nimmt. Die 
Teilnehmer/-innen erhalten das Blatt als Ergänzung zu ihrer 
eigenen Diskussion über wichtige Ansatzpunkte in der Armuts-
bekämpfung.
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Aufgabe:
Werten Sie die Informationen aus. Trifft die Behauptung „Arme Frauen – reiche Männer“ auf Ihren Ort zu?

•  Erstellen Sie nach Ihrem Vorwissen eine Karte von Ihrem Ort, 
in der Sie einzeichnen, wo ärmere Bevölkerungsteile leben, 
was diese kennzeichnet und wie viele es sind! 

•  Erkundigen Sie sich bei der Agentur für Arbeit und im 
örtlichen Rathaus (z.B. Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik) nach der Armutsstatistik an Ihrem Ort: Wie 
viele Erwerbslose und ALG II-Bezieher/-innen gibt es? 
Welche Personengruppen sind besonders von Armut 
bedroht? Wie viele sind Männer, wie viele sind Frau-
en? Wie viele Kinder leben in armutsgefährdeten Fa-
milien? Wie viel verdienen Männer durchschnittlich, 
wie viel Frauen?

•  Befragen Sie Männer und Frauen in Ihrem Familien-, 
Freundes- und Bekanntenkreis sowie in der Nachbar-
schaft danach, wer berufstätig ist (Voll-, Teilzeit?), 
welche Berufe ausgeübt werden und wer wie lange 
mit unbezahlten Arbeiten (z.B. Haushalt) beschäftigt 
ist. Sie können eine 24-Stunden-Uhr mit dem Titel 
„Ein Tag im Leben eines Mannes bzw. einer Frau“ auf-
zeichnen, indem Sie in jedes Zeitsegment schreiben, 
wer was macht.

Versuchen Sie so viele 
 Informationen wie möglich 

über die Verteilung von 
 Armut und Reichtum in Ihrem 

ort herauszufinden.
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Bevölkerung in Privathaushalten
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Arme Frauen – reiche Männer?

Armutsrisikoquoten*) im Mai 2003 nach sozial strukturellen Merkmalen**)

*)  Zahl der Personen in Privathaushalten 
mit einem Nettoäquivalenzeinkommen 
von weniger als 50 % vom arithmetischen 
Mittel der Nettoäquivalenzeinkommen 
der Gesamtbevölkerung je 100 Personen 
in Privathaushalten mit entsprechenden 
sozialstrukturellen Merkmalen 

**)  Ergebnisse des Mikrozensus – 1) im Alter 
von unter 18 Jahren – 2) im Alter von 18 
und mehr Jahren

Grafik: LDS NRW

WIESBADEN – Frauen leben anders als Männer. So leisten sie 
nach Ergebnissen der Zeitbudgeterhebung 2001/02 mit 
knapp 31 Stunden pro Woche durchschnittlich deutlich mehr 
unbezahlte Arbeit – u. a. Haus- und Gartenarbeit, handwerk-
liche Tätigkeiten, Pflege und Betreuung von Personen – als 
Männer (19V Stunden). Wie das Statistische Bundesamt 
weiter mitteilt, verbringen Frauen dagegen mit durch-
schnittlich 12 Stunden pro Woche deutlich weniger Zeit mit 
Erwerbsarbeit als ihre männlichen Kollegen (22V Stunden). 
(…)

Frauen wählen andere Berufe als Männer. Am häufigsten 
wählen weibliche Auszubildende die Berufe Bürokauffrau, 

Arzthelferin und Kauffrau im Einzelhandel. Jede fünfte (21%) 
weibliche Auszubildende hat sich im Jahr 2002 für einen 
dieser drei Berufe entschieden. Männliche Auszubildende 
wählen dagegen am häufigsten die Berufe Kraftfahrzeug-
mechaniker, Elektroinstallateur und Maler/Lackierer. 

Die Löhne und Gehälter von Frauen unterscheiden sich zum 
Teil deutlich von denen ihrer männlichen Kollegen. Über alle 
Wirtschaftsbereiche hinweg gesehen, verdienten Arbeite-
rinnen im Jahr 2001 rund 25% weniger als Arbeiter. Der ge-
schlechtsspezifische Verdienstabstand ist bei den Angestell-
ten noch höher: Weibliche Angestellte verdienten 2001 rund 
33% weniger als ihre männlichen Kollegen. 

Aus der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes am 5. März 2004 zur Herausgabe des Bandes:  
„Im Blickpunkt: Frauen in Deutschland“:

Frauen leisten 31 Stunden unbezahlte Arbeit pro Woche

Aufgabe:
Wie würden Sie die Behauptung „arme Frauen – 
reiche Männer“ in Bezug auf die beiden Quellen bewerten? 

Tipp: Die Website des Statistischen Bundesamtes bietet viel 
statistisches Material zum Thema Armut in Deutschland: 
www.destatis.de

Aus der Kurzfassung des Sozialberichtes NRW 2004:
Ein hohes Armutsrisiko tragen Familien 
mit mehreren Kindern, Alleinerziehende, 
Erwerbslose, Ausländerinnen und Aus-
länder.
Ein geschlechtsspezifisches Armutsrisiko 
entsteht nur in Kombination mit weite-
ren Risikofaktoren wie Scheidung oder 
alleinige Erziehungsverantwortung1.

1  85,6% aller Alleinerziehenden sind Frauen  
(Sozialbericht NRW, Kurzfassung, S. 28)
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Wenig Chancen auf ein besseres Leben
Entwicklungshürde „opportunity“ (Gelegenheiten)

Arme haben wenig Chancen, ihre wirtschaftliche Lage zu ver-
bessern, denn sie haben kaum Zugang zu Kapital, Boden oder 
bezahlter Arbeit. Dies betrifft in besonderem Maße Frauen.

Zahlen:
Frauen arbeiten auf dem Land bis zu zwei Stunden länger als 
Männer (UNDP 2004)
Frauen leisten wesentlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer 
(UNDP 2004)
Frauen verdienen in Entwicklungsländern 27% weniger als 
Männer, in Industrieländern sind es 23% (World Bank 2003)
In vielen Gesellschaften erben traditionell die männlichen 
Nachkommen den Besitz an Boden.

Folgen:
Bäuerinnen ohne Landbesitz und Kapital können sich weder 
Geräte noch Saatgut leisten, um ihren Ernteertrag zu erhöhen. 
Ihre Produktivität bleibt gering.
Das niedrige Einkommen von Frauen wirkt sich direkt auf die 
Versorgung der Kinder aus, da Frauen häufig ihren Besitz zum 
Wohle ihrer Kinder einsetzen. 
Die untergeordnete soziale Stellung von Frauen wird durch ihre 
vermeintlich geringe Wirtschaftskraft bestätigt.

Beispiel 

Juliet
Juliet ist 17 Jahre, wohnt auf dem Land in Kenia und hat 
gerade die weiterführende Schule abgeschlossen. Sie 
möchte ein kleines Ladengeschäft eröffnen, doch es fehlt 
an Startkapital. Ihre Eltern können sie darin nicht unter-
stützen: Die Mutter ist Bäuerin für den Eigenbedarf, der 
Vater arbeitet in einer kleinen Fahrradreparatur. Das Geld, 
das er verdient, wird zum großen Teil für die Schulbildung 
von sechs Geschwistern und weiteren Kindern von Ver-
wandten benötigt. Juliet versucht eine Anstellung zu  
finden, doch Jobs für junge Frauen sind rar: Verkaufshilfe in 
einem Kiosk oder an einem Imbissstand. Eine einmalige 
Gelegenheit wäre ein Job in einem Hotel gewesen, doch 
Juliet wurde unter den vielen Bewerberinnen nicht ge-
nommen. Jetzt arbeitet Juliet auf dem Hof ihrer Eltern. Das 
entlastet zwar ihre Mutter, erhöht aber nicht das  
Einkommen der Familie. Ohne jegliches Einkommen hat 
Juliet keine Chance, ihren Lebensstandard zu erhöhen, ihre 
Zukunftswünsche zu verwirklichen und eigenständig zu 
werden.

Aufgabe:
Machen Sie sich klar, warum 
der Mangel an „opportunity“ 
eine Entwicklungshürde  
darstellt.
In welcher Weise sind Frauen 
besonders davon betroffen?
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Besonders verletzlich
Entwicklungshürde „security“ (Sicherheit)

Beispiel 

Mwaiwao
Mwaiwao ist 19 Jahre alt und stammt aus einem armen 
Fischerdorf am Malawisee (in Malawi). In der Hoffnung, 
dass sie einen Job finden würde, zog sie mit 16 Jahren in 
die Stadt. Sie fand eine Stelle als Haushaltshilfe. 
Um die Familie zu entlasten und ihrer Schwester eine 
Chance zu bieten, holte sie bald ihre jüngere Schwester 
zu sich. Im letzten Jahr heiratete Mwaiwao. Doch ihr Ehe-
mann begann die jüngere Schwester zu bedrohen und 
sexuell zu belästigen. Die beiden Schwestern flohen aus 
dem Haus. Für einige Wochen lebten sie auf der Straße, 
bis sich eine Möglichkeit ergab, in ihr Heimatdorf zurück-
zukehren. Mwaiwao hat alles verloren, was sie sich in der 
Stadt aufgebaut hatte. Eine Klage gegen ihren Ehemann 
ist wegen nicht ausreichender Beweise ohne Aussicht auf 
Erfolg.

Arme sind kaum geschützt vor wirtschaftlichen Risiken, Gewalt, 
Katastrophen und Umweltgefahren. Frauen sind besonders 
verletzlich.

Zahlen
Sexualisierte Gewalt trifft überwiegend Frauen und Mädchen.
Das Tsunami-Beben tötete bis zu viermal mehr Frauen als Män-
ner (Oxfam 2005).
In wirtschaftlichen Depressionen verlieren mehr Frauen als 
Männer ihre Arbeitsstelle.
Fast zwei Millionen Frauen und Kinder sterben jährlich an 
Rauchvergiftungen verursacht durch innerhäusliche Kochstel-
len (World Bank 2003). 

Folgen
Zukunftspläne zu schmieden und umzusetzen ist für die betrof-
fenen Frauen schwierig, da sie jederzeit damit rechnen müssen, 
dass ihre Bemühungen zerstört werden. Ohne ein gewisses 
Maß an Planungssicherheit kann keine Entwicklung stattfin-
den.
Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit der betroffenen 
Frauen wird beeinträchtigt. Menschenrechte werden verletzt.

Aufgabe:
Machen Sie sich klar, 
warum der Mangel an 
Sicherheit eine  
Entwicklungshürde  
darstellt.
In welcher Weise  
sind Frauen  
besonders davon  
betroffen?
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Unentdeckte Talente
Entwicklungshürde „capacity“ (Fähigkeiten)

Beispiel: Tsitsi
Tsitsi ist 13 Jahre alt und lebt in Simbabwe auf dem Land. 
Sie hat drei Schwestern und einen Bruder. Tsitsi ist sehr in-
telligent, geht gerne zur Schule und war schon oft Klassen-
beste. Ihr ein Jahr älterer Bruder zieht sie oft damit auf, 
dass Jungen Streberinnen nicht mögen. Nach mehreren 
schlechten Ernten steckt die Familie in einer tiefen Krise 
und erbittet Hilfe von einem Onkel, der als Schuldirektor in 
der Stadt arbeitet. Er setzt sich für eine langfristige Lösung 
des Problems ein und erklärt sich bereit, ein Kind zu sich zu 
nehmen und ihm eine höhere Schulbildung und gute Aus-
bildung zu ermöglichen. Dieses Kind soll später mit seinem 
Einkommen die gesamte Familie unterstützen. Nichts 
wünscht sich Tsitsi mehr als diese Chance, doch die Familie 
schickt ihren Bruder in die Stadt.

Beispiel: Yestaz Maleya
Yestaz Maleya lebt auf dem Land in Sambia. Sie ist heute  
17 Jahre alt und hat einen Sohn, der schon vier Jahre alt ist. 
„Ich hatte diesen Jungen kennen gelernt“, erzählt sie. „Da-
von, dass ich mich schützen müsste, um nicht schwanger 
zu werden, wusste ich nichts. Und dann war ich tatsächlich 
schwanger, mit 13. Als das Baby kam, war der Schulbesuch 
zu Ende. Ich musste mich ja um Henry kümmern.“

Arme können ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten nicht 
voll entfalten, da sie in einem gefährdenden Umfeld leben und 
ihr Zugang zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen be-
grenzt ist. Frauen und Mädchen haben es besonders schwer.

Zahlen
Nur 56% der Mädchen und 61% der Jungen besuchen in den am 
wenigsten entwickelten Ländern die Grundschule (unicef 
2005).
30% der Jungen und 25% der Mädchen werden in den am we-
nigsten entwickelten Ländern in die weiterführende Schule 
eingeschult.
60% aller Menschen, die sich neu mit HIV infizieren, sind heute 
Frauen, und ihr Anteil steigt (UNAIDS 2005).
Jede Minute stirbt eine Frau bedingt durch Schwangerschaft 
und Geburt (World Bank 2003).

Folgen
Bildung als wichtige Chance für den sozialen Aufstieg entfällt.
Positive Effekte der Bildung von Mädchen auf ihre späteren 
Kinder treten nicht ein: In Untersuchungen wurde festgestellt, 
dass die Kindersterblichkeit und die Anzahl der Kinder pro Fa-
milie sinkt, wenn Frauen länger zur Schule gehen.
Die Betroffenen haben kaum zeitliche und persönliche Kapazi-
täten für Zukunftsinvestitionen. Ihre Produktivität bleibt nied-
rig, da ihre körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit nicht ausge-
schöpft wird. Ihr Recht auf persönli-
che Entwicklung wird verletzt.

Aufgabe
Machen Sie sich klar, warum der 
Mangel an „capacity“ eine  
Entwicklungshürde darstellt.
In welcher Weise sind Frauen  
besonders davon betroffen?
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Ohne Machtanspruch 

Entwicklungshürde „empowerment“ (Machtteilhabe)

Die Möglichkeiten für Arme, sich an politischen, gesellschaft- 
lichen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen zu betei-
ligen, sind gering. Frauen haben am wenigsten Einfluss.

Zahlen
In keinem Land der Erde sind Frauen Männern in ihren poli- 
tischen, sozialen oder wirtschaftlichen Rechten gleichgestellt 
(World Bank 2003).
Im weltweiten Durchschnitt haben Frauen weniger als 10% der 
Parlamentssitze inne (World Bank 2003).
In führenden Verwaltungs- und Managementpositionen sind 
Frauen überall auf der Erde unterrepräsentiert (UNDP 2004).

Folgen
Belange armer Frauen werden nicht wahrgenommen.
Das Gefühl, machtlos zu sein, kann die Betroffenen entmu-
tigen und zu Passivität führen.
Ohne die Beteiligung der Betroffenen kann Armut nicht  
bekämpft werden.

Beispiel 

Eine Gemeinde in 
Langano Shalla, Äthiopien
„Frauen selbst sind Ressourcen für die Männer hier, und 
inklusive der Frauen gehören alle Ressourcen den Män-
nern.“ So fasst Tsigereda das Verhältnis zwischen Männern 
und Frauen in Langano Shalla, einer sehr armen ländlichen 
Gegend in Äthiopien, zusammen. Tsigereda hat einen lan-
gen und schweren Arbeitstag auf den Feldern ihres Man-
nes hinter sich. 80% der Familieneinkommen erwirtschaf-
ten die Frauen im Durchschnitt durch diese Arbeit. Aber 
Grundbesitz haben sie keinen, und über das Einkommen 
verfügen die Männer. Stirbt der Ehemann, wird sein Eigen-
tum an den nächsten männlichen Verwandten vererbt, der 
auch die Witwe/n heiratet. Meist bestimmt auch der Ehe-
mann, wie viele Kinder die Familie haben soll.

Aufgabe
Machen Sie sich klar,  
warum ein Mangel an  
„empowerment“ eine  
Entwicklungshürde  
darstellt.
In welcher Weise sind  
Frauen besonders  
davon betroffen?
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Bestätigung der geringen 
sozialen Stellung

Begrenzter Zugang 
zu Boden, Kapital

Begrenzter Zugang 
zu Bildung

Naturkatastrophen

Gelegenheiten
„opportunity“

Fähigkeiten
„capacity“

Sicherheit
„security“

Machtteilhabe
„empowerment“

Begrenzter Zugang zu 
Institutionen

Negative Folgen für die 
nächste Generation

Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit

Keine Wahrnehmung 
der eigenen Belange

Begrenzte Stimme bei 
Entscheidungen in Familie 
und Gemeinschaft

Begrenzter Zugang zu 
Führungspositionen 
in Verwaltung, 
Wirtschaft und Politk

Wirtschaftliche 
Risiken

Öffentliche  u. 
häusliche Gewalt

Umweltgefahren

Lohndiskriminierung

Begrenzter Zugang 
zu bezahlter Arbeit

Begrenzter Zugang zu 
Gesundheitsversorgung

Passivität

Fehlentscheidungen in 
Bezug auf Verbesserung 
der Situation

Keine 
Planungssicherheit

Menschenrechts- 
verletzung

Niedrige Produktivität

Keine freien Kapazitäten 
für Zukunftsinvestitionen

Geringere Chance 
auf sozialen Aufstieg

oBERBEGRIFFE HüRDEN FoLGEN

Wirkungsgeflecht: Genderbezogene Entwicklungshürden
Entwickeln Sie mit den folgenden Begriffen ein Wirkungsgeflecht.

Sie können dabei folgende Schritte durchführen:
1. Schneiden Sie die Kärtchen aus und ordnen Sie sie danach, welche Oberbegriffe, Hürden und Folgen zusammengehören. 
2.  Stellen Sie durch Pfeile Wirkungen dar. Was wirkt auf was? Gibt es Rückwirkungen? Wie stark ist die Wirkung? Verwenden  

Sie unterschiedliche Pfeile wie z.B. Doppelpfeile, dickere und dünnere Pfeile, unterbrochene Pfeile, usw.
3.  Kleben Sie Ihr endgültiges Wirkungsgeflecht auf ein Blatt Papier und diskutieren Sie es mit anderen Teilnehmer/-innen.
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HIV/Aidsaufklärung 
In einem Land, in dem HIV/Aids das Ausmaß einer Seuche hat und viele vorwie-
gend junge Erwachsene an Aids sterben, ist HIV/Aids eine entscheidende Ursache 
von Armut. Häufig sind es Jugendgruppen, die unter Anleitung eines Sozialarbei-
ters ein Aufklärungstheaterstück einproben. Da es in den Dörfern wenig kulturelle 
Veranstaltungen gibt und die Stücke – trotz ernsten Inhalts – sehr unterhaltsam 
sind, ziehen sie die Bevölkerung in großen Scharen an. Ein wichtiger Aspekt der 
Arbeit im Bereich HIV/Aids ist der Schutz von Waisen durch Mitglieder der Dorf-
gruppen. Dies ist nötig, da Waisen stark diskriminiert werden und es üblich ist, 
ihnen ihr Hab und Gut wegzunehmen. 

Workshop „Gleichberechtigung von Männern und Frauen“
Männer auf eine ungerechte Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern aufmerksam zu machen, ist ein heikles Anliegen. Je 
zwei Mitarbeiterinnen von Women for Change führen dazu Workshops durch. Die Dorfgruppen erstellen dabei Aktivitätenprofile 
für Männer, Frauen, Jungen und Mädchen. Sie zeigen, welche Tätigkeiten von wem wie oft ausgeführt werden. Das Ergebnis er-
staunt viele Teilnehmer/-innen: Deutlich liegt vor ihnen, dass Frauen und Mädchen mehr und länger arbeiten als Männer und 
Jungen. Männer verstehen so, warum ihre Frauen oft müde und krank sind. Auch das Anfertigen von Bildern, die veranschaulichen, 
wer Zugang zu welchen Ressourcen hat und wer sie kontrolliert, offenbart die Benachteiligung der Frauen. Schließlich diskutieren 
die Gruppen, was man tun kann, um mehr Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern herbeizuführen und welche Vorteile es 
hat, wenn beide zusammenarbeiten. Studien zeigen, dass sich die Atmosphäre in Haushalten oft verbessert, wenn Frauen und 
Männer ihre Rollenverteilung nach solchen Workshops verändern, indem sich der Mann zum Beispiel an der Feldarbeit beteiligt. 
Diese Erfahrungen sprechen sich herum und tragen langsam zu einer Veränderung bei.

Frauen und Männer als Partner der Entwicklung 

(Projekt 61150) 
Frauen und Männer als Partner der Entwicklung lautet das Motto der sambischen Kindernothilfepartnerin  Women for Change 
(WfC). Sie möchte Menschen in armen ländlichen Gegenden fördern. Grundlage der Arbeit ist die Gründung von Dorfgruppen mit 
35-40 Mitgliedern. In einer Dorfgruppe kann jede/r Mitglied werden, doch bestehen sie in der Regel zu zwei Dritteln aus Frauen und 
zu einem Drittel aus Männern. Jede Gruppe wählt ein Komitee aus dem Kreis der Mitglieder. 10-12 Dorfgruppen schließen sich ihrer-
seits zu einem Gebietsverband zusammen. Dadurch erhalten die Gruppen politisches Gewicht auf Dorf- oder Gebietsebene. Die 
Dorfgruppen selbst stehen im Zentrum der Arbeit von Women for Change, die aus mehreren Komponenten besteht: 

Ernährungssicherung durch Samen- 
und Nahrungsmittelbanken
Ernteausfälle und Nahrungsmittel-
mangel sind in Sambia eine ständige 
Bedrohung. Women for Change 
führt daher Schulungen im ange-
passten Landbau durch, verteilt – 
wenn nötig – Saatgut und unter-
stützt die Bauern/Bäuerinnen in der 
Anlage von Nahrungsmittel- und Sa-
menbanken. Wer Saatgut erhält, 

muss dieses nach der Ernte zurückzahlen. Je nach Qualität wird 
es dann an Bedürftige verteilt oder in der Samenbank gelagert, 
die natürlich auch von den Dorfgruppen verwaltet wird.

Wirtschaftliche Entwicklung
Jede Dorfgruppe teilt sich in 
mehrere Spargruppen auf. 
Sie sparen gemeinsam Geld 
und erhalten zusätzlich 
Kleinkredite für gemeinsa-
me oder individuelle Projek-
te. Erfolgreiche Projekte, 
wie zum Beispiel die An-
schaffung und Zucht von 
Ziegen, tragen zur Existenz-
sicherung der Gruppenmit-
glieder bei und erhöhen  

das Vertrauen in die eigene Wirtschaftskraft.

Aufgabe: An welchen Entwicklungshürden setzt die Arbeit von Women for Change an?
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Die Plakatbeispiele sind zum 
Großteil von Schülerinnen  
der St. Hildegard Schule/Ulm 
gestaltet worden (siehe S. 31)

   Baustein 4: 
Armutsbekämpfung: reale Chance oder Utopie?
Hinweise für den Unterricht
Auf dem Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen 2000 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs acht Ziele zur Armuts-
bekämpfung, die sie bis 2015 erreichen wollen. Ihre Realisierung ist möglich, wenn der politische Wille in den Entwicklungs- und 
Industrieländern tatsächlich vorhanden wäre. Im Mittelpunkt des Bausteins steht die Frage der Realisierbarkeit der Millenniums-
Entwicklungsziele und wie jede/r Einzelne/r dazu beitragen kann.

Lernziele
•  sich der eigenen Zukunftsvorstellungen in Bezug auf die Ent-

wicklung der „Dritten Welt“ bewusst werden,
•  die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele als 

einen machbaren Weg zur Überwindung der Armut verste-
hen,

•  Möglichkeiten kennen lernen, sich am Kampf gegen Armut 
zu beteiligen

Wie sieht die Welt im Jahr 2015 aus?
Einstiegsphase

Plakate
Material: Papierbögen, Scheren, Stifte, Malfarben, Kleber, Fotos, 
Zeitschriften
Durchführung: Die Teilnehmer/-innen werden gebeten, zum 
Thema „Nord und Süd in zehn Jahren“ ein Plakat frei zu gestal-
ten. Es kann Wünsche, Phantasien oder/und realistische Ein-
schätzungen wiedergeben. 
Geschichten
Material: Schreibheft, Stifte
Durchführung: Die Teilnehmer/-innen werden gebeten, eine 
Geschichte über einen Tag im Leben von Tsitsi, Juliet, Mwaiwao, 
Yestaz oder Tsigereda in zehn Jahren zu schreiben.
Aufgabe: Stellen Sie sich Tsitsi / Juliet / Mwaiwao / Yestaz /  Tsi-
gereda in zehn Jahren vor: Wo wohnt sie? Wie sieht ihre  
Unterkunft aus? Welche Kleidung trägt sie? Wann steht sie auf? 
Arbeitet sie? Was? Trifft sie andere Menschen? Welche? Über 
was spricht sie? Was isst sie? Welche Geräusche begleiten ihren 
Tag? Welche Gerüche? Wie ist ihre Gesundheit? Wann geht sie 
schlafen?
Auswertung: Die Plakate werden im Klassenraum aufgehängt, 
wer möchte, kann sein Plakat erläutern bzw. seine Geschichte 
vorlesen.
Zum Abschluss wird ein Gespräch darüber geführt, welche Zu-
kunftsvisionen, welche Wünsche und Sorgen in den Plakaten 
oder Geschichten zum Ausdruck kommen.
Umfrage
Material: je ein Arbeitsblatt „Wie sieht die Welt im Jahr 2015 
aus?“ pro Person, eine Kopie des Arbeitsblattes auf Overhead-
folie

Durchführung: Jede/r Teilnehmer/-in füllt den Umfragebogen 
aus. Die Ergebnisse werden ausgezählt, auf der Overheadfolie 
mit der Kopie des Umfragebogens notiert und der Gruppe prä-
sentiert. Fragen eines anschließenden Gesprächs können sein:
Was fällt an den Umfrageergebnissen auf? Generell eher pessi-
mistische oder optimistische Einschätzung? Bei welchen Fra-
gen sind die Antworten eher zuversichtlich, bei welchen sehr 
resignierend? Hat Sie die Information überrascht, dass die Um-
fragepunkte die Millenniumsentwicklungsziele wiedergeben? 
Hat dies Ihre Einschätzung der Realisierbarkeit verändert? War-
um? Warum nicht? Nennen Sie einige Gründe, wie Sie zu Ihrer 
Einschätzung kommen.
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Wie realistisch sind die 
Millenniums-Entwicklungsziele?
(Arbeitsblatt)

Material: je ein Arbeitsblatt pro Teilnehmer/-in
Durchführung: Die Teilnehmer/-innen erarbeiten sich den Text 
zum Beispiel nach folgender Aufgabenstellung:
1.  Sehen Sie sich die Überschriften an. Welche Fragen behandeln 

die Textabschnitte?
2.  Unterstreichen Sie alle Stellen, die Ihnen wichtig erscheinen. 

Wenn es Ihnen sinnvoll erscheint, können Sie verschiedene 
Farben und Symbole verwenden.

3.  Falls Sie sehr viel unterstrichen haben, reduzieren Sie die Un-
terstreichungen auf 20 Ausdrücke.

4.  Entwickeln Sie mit den unterstrichenen Wörtern ein Schau-
bild, das den Inhalt des Textes wiedergibt.

Ein/e Teilnehmer/-in stellt danach ihr Ergebnis vor, die anderen 
ergänzen. Als Ergebnis sollte festgehalten werden: Entgegen 
einer weit verbreiteten Einschätzung eines immer weiteren 
Rückschritts in den Entwicklungsländern sind viele Fortschritte 
zu verzeichnen. Der Bericht schätzt die Erreichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele grundsätzlich als möglich ein. Die Ursa-
chen für einen drohenden Misserfolg sind jedoch nur mit enor-
men Anstrengungen zu beseitigen.
Zur Weiterarbeit: Im Bericht werden vier Ursachen in Entwick-
lungsländern genannt, die eine Erreichung der Millenniums-Ent-
wicklungsziele zu verhindern drohen. Mit Hilfe folgender Recher-
chehinweise können Teilnehmer/-innen Länderstudien erarbeiten, 
die die genannten Ursachen besser verständlich machen:

•  Bangladesch – ein Beispiel für schlechte Regierungs- 
führung? 
(z.B. http://www.inwent.org/v-ez/lk/laender.htm  
– Bangladesch - Staat&Politik – Wirtschaft&EZ)

•  Menschenrechte und die Situation der „Unberührbaren“ in 
Indien  
(z.B. http://www.inwent.org/v-ez/lk/laender.htm – Indien– 
Kultur&Gesellschaft)

•  Bolivien in der Armutsfalle  
(z.B. http://www.inwent.org/v-ez/lk/laender.htm – Bolivien 
– Wirtschaft&EZ)

•  Regionale Disparitäten in Indien 
(z.B. http://www.inwent.org/v-ez/lk/laender.htm – Indien)

•  Kinder und Jugendliche – vernachlässigt bei der Armutsbe-
kämpfung? 
(z.B. www.kindernothilfe.de/kampagnen – Strategien)

Ist die globale Partnerschaft für 
Entwicklung zu teuer? (Arbeitsblatt)
Material: ein Arbeitsblatt „Ist die globale Partnerschaft für Ent-
wicklung zu teuer?“ pro Person
Durchführung: Der Inhalt des Textes auf dem Arbeitsblatt wird 
geklärt, danach bietet sich ein Diskussionsspiel an, wobei die 
Positionen: „Wir können uns keine weiteren Ausgaben für Ent-
wicklungszusammenarbeit leisten“ und „Mehr Gelder für Ent-
wicklungszusammenarbeit sind eine menschenrechtliche  
Verpflichtung“ aufeinander prallen. Je nach Gruppenzusam-
mensetzung kann dies eine Streitlinie (siehe S. 11) oder eine 
Fishbowl sein.
Fishbowl: In der Mitte eines Stuhlkreises sitzen sich die 2-4 Dis-
kutierenden gegenüber, außerdem steht dort ein freier Stuhl.  
Die Diskutierenden vertreten Positionen (s.o.) oder Rollen (z.B. 
Dirk Niebel, Prof. Jeffrey D. Sachs, Klaus Wardenbach, einen Wirt-
schaftsexperten, den Bundesfinanzminister). Sie beginnen eine 
Diskussion zur Frage „Ist die globale Partnerschaft für Entwick-
lung zu teuer?“. Jede Person im äußeren Stuhlkreis kann sich auf 
den freien Stuhl in der Mitte setzen. Sie hat sofort Rederecht. 
Nach dem Beitrag setzt sie sich in den Stuhlkreis zurück.

Mitmachen – was Sie zum Kampf 
gegen Armut beitragen können
(Arbeitsblatt)
Material: ein Arbeitsblatt „Mitmachen…“ pro Person
Durchführung: Auf dem Arbeitsblatt werden langfristige Kam-
pagnen für Armutsbekämpfung vorgestellt, die jedes Jahr zu 
neuen Aktionen einladen. Nähere Informationen bieten die 
angegebenen Internet-Adressen. Die Teilnehmer/-innen re-
cherchieren die Aktionen arbeitsteilig und stellen sie dann im 
Plenum vor. Per Abstimmung entscheidet sich die Gruppe für 
die Teilnahme an einer Aktion und steigt in die konkrete Pro-
jektplanung ein.
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Wie sieht die Welt im Jahr aus?

Im Jahr 2015 … 
wird der Anteil der Menschen, die hungern, und derer, die in absoluter 
Armut leben, halbiert sein.

werden alle Kinder zur Grundschule gehen

werden genauso viele Mädchen und Frauen wie Jungen und Männer 
Grundschulen, weiterführende Schulen, Universitäten und sonstige 
Bildungseinrichtungen besuchen

wird die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um zwei  
Drittel gefallen sein

wird sich die Sterblichkeitsrate von Müttern um drei Viertel verringert 
haben

wird die weitere Ausbreitung von HIV/Aids, Malaria und anderen  
schweren Krankheiten gestoppt sein

werden keine weiteren Umweltressourcen vernichtet

wird der Anteil der Menschen, die kein sauberes Trinkwasser haben, 
halbiert sein

wird das Welthandelssystem für die ärmsten Länder gerechter sein

wird die Entwicklung armer Länder auf Grund eines umfassenden  
Schuldenerlasses nicht mehr blockiert sein.

werden jungen Menschen in den Entwicklungsländern mehr menschen-
würdige und produktive Arbeitsplätze zur Verfügung stehen

werden besonders wichtige Arzneimittel zu erschwinglichen Preisen für 
alle angeboten

wird der Zugang der Entwicklungsländer zu modernen Informa- 
tionstechnologien verbessert sein.   

 Info:  Die Aussagen geben die Inhalte der Millenniums-Entwicklungsziele wieder. Die Staaten haben sie auf dem Millen-
niumsgipfel der Vereinten Nationen im September 2000 unterzeichnet. Erstmals einigten sich die Staaten dabei 
auf messbare Größen bei der Bekämpfung der Armut. Entwicklungs- und Industrieländer werden bei der Umset-
zung der Ziele gleichermaßen in die Pflicht genommen.

Welche der folgenden Aussagen halten Sie für realistisch? 
Kreuzen Sie an.



Kindernothilfe Unterrichtseinheit „Armut als globale Herausforderung“28

Baustein 4             Arbeitsblatt 2

Prof. Jeffrey D. Sachs

Fo
to

: W
H

O

Wie realistisch sind die Millenniums-
Entwicklungsziele?
Das Millenniums-Projekt ist ein unabhängiges Beratungsgremium, das vom Generalsekretär der Vereinten Nationen damit beauf-
tragt wurde, die besten Strategien zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele vorzuschlagen. Es steht unter Leitung von 
Professor Jeffrey D. Sachs, dem Sonderberater des UN-Generalsekretärs für die Millenniums-Entwicklungsziele. Im Januar 2005 wur-
de der Bericht „In die Entwicklung investieren, Ein praktischer Plan zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele“ veröffentlicht. 
Über 250 Expert/-innen aus der ganzen Welt haben an dem Plan bzw. an den analytischen Arbeiten für den Plan mitgewirkt.

Einige Auszüge:
ihnen. Innerhalb der Länder ist die Armut in den ländlichen 
Gebieten am größten, obwohl auch die städtische Armut hoch 
ist, weiter ansteigt (…).
Afrika südlich der Sahara ist das Epizentrum der Krise, mit an-
haltender Ernährungsunsicherheit, einem Anstieg der extre-
men Armut, erschreckend hoher Kinder- und Müttersterblich-
keit, einer hohen Zahl von Slumbewohnern (…) und einem 
allgemeinen Rückstand bei den meisten Millenniumszielen. 
Asien ist die Region mit den schnellsten Fortschritten, aber so-
gar dort leben Hunderte Millionen Menschen weiterhin in ex-
tremer Armut, und selbst Länder mit raschem Wachstum haben 
einige der nicht einkommensbezogenen Ziele nicht erreicht. 
Andere Regionen weisen uneinheitliche Ergebnisse auf, vor al-
lem Lateinamerika, die Transformationsländer sowie der Nahe 
Osten und Nordafrika, wo häufig bei einigen Zielen langsame 
oder gar keine Fortschritte erzielt wurden, während Fortschrit-
te bei anderen Zielen durch hartnäckig fortbestehende Un-
gleichheiten untergraben werden.“

S. 19: „ Vier Gründe für den Rückstand bei der Erreichung der 
Millenniumsziele.

Es gibt keine allgemein gültige Erklärung dafür, warum die Mil-
lenniumsziele in manchen Fällen erreicht werden und in ande-
ren nicht. Für jede Region und jedes Ziel bedarf es einer sorgfäl-
tigen Analyse. Jedoch lassen sich vier übergreifende Gründe für 
die Nichterreichung der Ziele feststellen. Manchmal liegt das 
Problem in einer schlechten Regierungsführung, die von Kor-
ruption, schlechten wirtschaftspolitischen Entscheidungen 
und einer Negierung der Menschenrechte gekennzeichnet ist. 
Manchmal besteht das Problem in einer Armutsfalle, wenn die 
lokale Wirtschaft oder die gesamte Volkswirtschaft zu arm ist, 
um die notwendigen Investitionen zu tätigen. Manchmal wer-
den in einem Teil des Landes Fortschritte erzielt, während sie in 
anderen Teilen ausbleiben, so dass Inseln der Armut fortbeste-
hen. Selbst wenn die Regierungsführung insgesamt adäquat 
ist, so bestehen doch oft von der Politik vernachlässigte Berei-
che, die enorme Auswirkungen auf das Wohlergehen der Bür-
ger haben können. Manchmal kommen diese Faktoren gemein-
sam vor, was die Lösung der einzelnen Probleme umso mehr 
erschwert.“

S.1: „Wir haben die Chance, die weltweite Armut in den kom-
menden zehn Jahren zu halbieren. Milliarden mehr Menschen 
könnten die Früchte der globalen Wirtschaft genießen. Dutzen-
de Millionen Menschenleben können gerettet werden. Die 
praktischen Lösungen sind vorhanden. Die politischen Rahmen-
bedingungen sind geschaffen. Und erstmals sind auch die Kos-
ten absolut erschwinglich. (…) Wichtig ist, dass jetzt gehandelt 
wird.“

S. 10: „Wo stehen wir heute – zehn Jahre vor 2015?
Die Welt hat bei vielen der Ziele bedeutende Fortschritte erzielt. 
Zwischen 1990 und 2002 stiegen die Durchschnittseinkommen 
insgesamt um rund 21 Prozent. Die Anzahl der in extremer Ar-
mut lebenden Menschen ging um schätzungsweise 130 Millio-
nen zurück. Die Kindersterblichkeitsraten sanken von 103 To-
desfällen pro 1.000 Lebendgeburten im Jahr auf 88. Die 
Lebenserwartung stieg von 63 auf fast 65 Jahre. Zusätzliche 
acht Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungsländern er-
hielten Zugang zu Wasser, zusätzliche 15 Prozent Zugang zu 
verbesserten sanitären Einrichtungen.
Die Fortschritte waren jedoch bei weitem nicht einheitlich – 
weder in allen Weltregionen noch bei allen Zielen. Es bestehen 
enorme Disparitäten innerhalb einzelner Länder und zwischen 
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Entwicklungsfinanzierung
Ist die globale Partnerschaft für Entwicklung zu teuer? 

„Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung“ lautet 
das achte der Millenniums-Entwicklungsziele. Es spiegelt die 
Erkenntnis wieder, dass die Entwicklungsländer ohne die wirt-
schaftliche Unterstützung der Industrieländer und den Abbau 
von Benachteiligungen im Welthandel die gesetzten Ziele zur 
Armutsminderung nicht erreichen können. Die Industrienati-
onen tragen damit die Hauptverantwortung bei der Finanzie-
rung der Armutsbekämpfung.

Dies scheint zumindest in der Theorie allgemein anerkannt zu 
sein: von den Vertretungen der Entwicklungsländer, der UNO, 
den internationalen Finanzinstitutionen wie Weltbank und In-
ternationaler Währungsfonds und selbst von den Regierungen 
der Industriestaaten. Sogar bei den Mitteln und Wegen, wie 
Entwicklung finanziert werden soll, nennen die verschiedenen 
Akteure meist die gleichen Instrumente:

1. Mehr und effektivere Entwicklungshilfe
Gerade die ärmsten Staaten sind auf Zuschüsse und billige Kre-
dite von außen angewiesen, um die Infrastruktur ihres Land so 
zu verbessern, dass Armut nachhaltig bekämpft wird. Seit vie-
len Jahren streben die Industriestaaten deshalb an, 0,7% ihres 
Bruttonationaleinkommens (BNE) für Entwicklungszusam-
menarbeit auszugeben. Der Bericht des Millenniums-Projektes 
sieht 0,5 % des BNE als notwendig an, um allein die Millenni-
umsziele zu verwirklichen. Nicht eingerechnet sind dabei Gel-
der, die für Katastrophenhilfe und andere Maßnahmen benö-
tigt werden. Bisher haben nur wenige Ausnahmestaaten das 
0,7% Ziel erreicht. Innerhalb der Europäische Union existiert ein 
konkreter Stufenplan, um bis zum Jahr 2015 diese Marke in den 
Mitgliedsstaaten zu erreichen.
Darüber hinaus soll die Entwicklungszusammenarbeit verbes-
sert werden, indem Gelder zielgerichteter eingesetzt werden, 
die Geberländer ihre Hilfe besser koordinieren und weniger 
Entwicklungshilfe liefergebunden ist. Der Bericht zur menschli-
chen Entwicklung der UNDP 2005 schätzt, dass 5-7 Milliarden 

US-Dollar Entwicklungshilfe pro Jahr an den Kauf von Gütern 
und Dienstleistungen (z.B. Beratung durch teure Experten) aus 
den Geberländern geknüpft ist.

2. Gerechterer Welthandel
Die Industriestaaten sollen ihre Märkte für Ausfuhren aus den 
Entwicklungsländern öffnen und handelsverzerrende Subventi-
onen abbauen. Gerade die ärmsten Staaten sind in den reichs-
ten Ländern mit den höchsten Zöllen konfrontiert. Der Bericht 
über die menschliche Entwicklung 2005 zeigt außerdem, dass 
die Geberländer eine Milliarde US-Dollar pro Jahr dafür ausge-
ben, die Landwirtschaft in Entwicklungsländern zu unterstüt-
zen, und gleichzeitig eine Milliarde pro Tag für inländische 
Agrarsubventionen, die die ärmsten Bauern der Welt allmählich 
zugrunde richten. Nach Schätzungen des Berichts kosten die 
gesamten Auswirkungen der protektionistischen Maßnahmen 
und Subventionen der Landwirtschaft in den reichen Ländern 
die Entwicklungsländer nahezu 72 Milliarden US-Dollar pro Jahr 
– ein Betrag, der der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe 
des Jahres 2003 entspricht.

3. Weitreichender Schuldenerlass
Nach wie vor sind die Handlungsmöglichkeiten von Regierun-
gen vieler armer Staaten durch einen enorm hohen Schulden-
dienst stark eingeschränkt. Bei der Vorlage sinnvoller Pläne, die 
Armut im Land zu reduzieren (so genannte Armutsbekämp-
fungsstrategiepapiere PRSP), sollen mehr Staaten als bisher die 
Schulden erlassen werden.

Trotz der theoretischen Einigkeit in Fragen der Entwicklungsfi-
nanzierung ziehen alle Berichte zur Verwirklichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele 2005 eine negative Bilanz: die Industrie-
staaten halten ihre Versprechungen bei weitem nicht ein. Schuld 
daran sind finanz-, wirtschafts- oder außenpolitische Erwägun-
gen, die Armutsbekämpfung zu einem Thema mit geringem 
Stellenwert in der jeweiligen Landespolitik werden lassen.

Dirk Niebel 
(Generalsekretär der FDP im Juli 2005, zitiert 
nach epd 9.9.05)
„Angesichts der Haushaltslage und vor allem 
angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Armen 
weltweit abnimmt, ist es unehrlich, mehr Mittel 
für Entwicklungshilfe zu versprechen.“

Antwort der CDU auf eine Anfrage der Globalen  
Bildungskampagne zur Bundestagswahl 2005:
„Doch eine substantielle Erhöhung des Haushalts des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung darf 
nicht durch neue Schulden finanziert werden, sondern setzt ein stär-
keres Wirtschaftswachstum und infolge dessen ein höheres Steuer-
aufkommen in Deutschland voraus.“

Aufgabe:   Diskutieren Sie die zitierten Aussagen. Stimmen Sie zu? 
Wie würde Klaus Wardenbach aus der Perspektive des Menschenrechtsansatzes argumentieren?
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VENRo 
Im Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen ar-
beiten Hilfswerke und andere Organisationen in ihrer Lobbyarbeit für Armuts-
bekämpfung zusammen:
1. Deine Stimme gegen Armut – weltweite Aktion gegen Armut 
2005 fanden mehrere internationale Konferenzen statt (G8-Gipfel, Millen- 
niums+5 Gipfel der UN, WTO-Konferenz), die für die Erreichung der Millen- 
niums-Entwicklungsziele sehr wichtig waren. Deshalb engagierten sich Mil- 
lionen Menschen in 74 Ländern der Erde, darunter auch viele Stars, für 

Armutsbekämpfung. Symbol der Aktion war ein weißes Band, das besonders an den drei Aktionstagen getragen werden sollte. Am 
2. Juli während des Ersten White Band Days fanden gleichzeitig die Live8-Konzerte in London, Paris, Philadelphia, Berlin, Rom, Tokio, 
Barrie, Johannesburg und Moskau statt. Die weltweite Aktion gegen Armut wird auch in den folgenden Jahren fortgesetzt.
Weitere Infos: www.weltweite-aktion-gegen-armut.de; www.whiteband.org; www.live8live.com 
2. Perspektive 2015 – Armutsbekämptung braucht Beteiligung
VENRO setzt sich dafür ein, dass Nichtregierungsorganisationen an Strategien zur Armutsbekämpfung mitwirken können. 
Weitere Infos: www.venro.org

Aktionsbündnis gegen Aids
HIV/Aids ist in vielen Ländern eine Seuche geworden, deren Ursache und Folge 
Armut ist. Deshalb lautet das sechste Millenniumsziel: „Bekämpfung von HIV/
Aids, Malaria und anderen schweren Krankheiten“. Das Aktionsbündnis gegen 
Aids setzt sich dafür ein.
2005/2006 werden Unterschriften unter dem Motto „Pillen statt Profit“ gesam-
melt. Die Aktion zielt darauf, dass alle Menschen mit HIV/Aids Zugang zu antire-
troviralen Medikamenten erhalten, die derzeit durch Patentbestimmungen für 
die meisten zu teuer sind.
Weitere Infos: www.aids-kampagne.de

Globale Bildungskampagne
Die Globale Bildungskampagne setzt sich dafür ein, dass alle Kinder bis spätes-
tens 2015 eine Primarschulbildung erhalten und dass Jungen und Mädchen in 
allen Bildungsbereichen gleichgestellt werden (Millenniumsziel 2 und 3). Jedes 
Jahr im April findet eine Globale Aktionswoche statt, an der sich Millionen Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene weltweit beteiligen. 2005 wurden Papierfigu-
ren gebastelt, die unter dem Motto „Schick meinen Freund, meine Freundin zur 
Schule“ an die Regierungen geschickt wurden. 2006 steht die Forderung nach 
mehr und gut ausgebildeten Lehrer/-innen im Mittelpunkt.
Weitere Infos: www.bildungskampagne.org; www.campaignforeducation.org

erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung
erlassjahr.de ist ein breites gesellschaftliches Bündnis mit über 1.000 Mitträgerorganisa-
tionen. Es setzt sich für eine schnelle Lösung der Verschuldungsproblematik ein, da die 
Schuldenlast in vielen Ländern Entwicklung erstickt. Eine Lösung der Verschuldungspro-
blematik ist Teil des achten Millenniumsziels „Aufbau einer globalen Partnerschaft für 
Entwicklung“. Erlassjahr.de führt jedes Jahr Unterschriften- und weitere Lobbyaktionen 
durch. 
Weitere Infos: www.erlassjahr.de

Wie Sie sich mit der Kindernothilfe 
am Kampf gegen Armut beteiligen können:Mitmachen!
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Schulservice

  Ich möchte den Schulrundbrief der Kindernothilfe  
regelmäßig bekommen.

Bestellformular:
 Senden Sie mir außerdem kostenlos zu:

 ein Materialverzeichnis

 Informationen über die Kindernothilfe

Name:

Schuladresse:

Privatanschrift:

E-Mail:

Bitte senden an:  Kindernothilfe e.V., 
 Düsseldorfer Landstr. 180, 
 47249 Duisburg

 oder per Fax: 0203 -7789-118
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Herzlichen Dank an Julia Stehle, Constanze Schlenk, Tatjana Widmer, Miriam Rommler, Swetlana Hirt, Cornelia Häufele und  
Lorena Kraus vom St. Hildegard Gymnasium Ulm, dass sie uns die Plakate auf Seite 25 zur Verfügung gestellt haben.

Der Schulservice der Kindernothilfe 
Die Kindernothilfe fühlt sich der ent-
wicklungspolitischen Bildungsarbeit 
verpflichtet und versteht Globales Ler-
nen als ein Element entwicklungspoliti-
schen Handelns in Deutschland.  
Der Schulservice der Kindernothilfe bie-
tet:

•  Unterrichtsmaterialien für unter-
schiedliche Schulstufen 

•  Beratung von Lehrer/-innen und Lehr-
erfortbildungen 

•  Schulrundbriefe 
•  Motivation für Kampagnen und  

Initiativen 
•  Schulwettbewerbe

Der Schulrundbrief erscheint einmal 
jährlich und informiert Sie über die  
neuen Unterrichtsmaterialien und die 
schulbezogenen Aktionen der Kindernot-
hilfe. Wollen Sie in den Verteiler aufge-
nommen werden, geben Sie uns ihre 
Postanschrift.
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Das Spendensiegel 
ist Zeichen sorgfältig 
geprüfter Seriosität 
und wurde der 
Kindernothilfe als 
erstem Hilfswerk  
am 13. März 1992 
erstmals zuerkannt.
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Anschriften:
Kindernothilfe e.V.,
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg,
Telefon: 0203.77 89-0,
Info-Service-Telefon:
0180.33 33 300, (9 Cent pro Minute)
Fax: 0203.77 89-118
E-Mail: info@kindernothilfe.de
Internet: www.kindernothilfe.org

Kindernothilfe Österreich,
Dorotheergasse 18, 1010 Wien,
Telefon: 01.5 13 93 39,
E-Mail: info@kindernothilfe.at
Internet: www.kindernothilfe.at

Konten:
KD-Bank Duisburg
Duisburg 454540
(BLZ 35060190);
Stadtsparkasse Duisburg,
201004488 (BLZ 35050000);
Postbank Essen,
1920-432 (BLZ 36010043);
Österreichisches Bankkonto:
Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG
310028-03031 (BLZ 20111);
Schweizer Bankkonto:
Berner Kantonalbank, 16532.700.0.35

Kindernothilfe:
Für die Rechte der Kinder
Die Kindernothilfe erreicht mit ihren Projekten rund 270 000 Mädchen und 
Jungen in 27 Ländern Asiens, Afrikas und La tein ame ri kas sowie in 
Osteuropa. Ziel der Förderung ist, dass Kinder aus den ärmsten Schichten 
der Bevölkerung eine Chance auf ein besseres Leben bekommen. Dafür 
brauchen sie ausreichend Nahrung und Kleidung, eine medizinische 
Versorgung, vor allem aber auch eine Schulbildung und eine 
Ausbildung.

Die Kindernothilfe arbeitet mit christlichen Kirchen oder Organisationen 
in den einzelnen Ländern zusammen. Ihre Partner kennen die Situation 
und die Bedürfnisse der Kinder vor Ort am besten und richten ihre Projekte 
danach aus. So bauen sie beispielsweise Wohnheime für Schüler/-innen, 
die weit weg von der Schule wohnen; oder sie bieten Straßenkindern 
Kurzausbildungen an, damit sie mehr Geld verdienen; oder sie eröffnen 
Therapiezentren für misshandelte Kinder. Sie entwickeln auch Maßnahmen, 
die das Einkommen eines ganzen Dorfes oder zumindest das der Eltern 
erhöhen. Ein Beispiel hierfür ist eine bessere Bewässerung der Felder.

Sollen die Kinderrechte weltweit verwirklicht werden, dann muss sich 
auch in Deutschland viel ändern. Deshalb ist die Kindernothilfe in Bünd-
nissen und Kampagnen aktiv: für einen Schuldenerlass der ärmsten Staaten, 
gegen ausbeuterische Kinderarbeit, gegen Kinderprostitution, für einen 
gerechteren weltweiten Handel. Außerdem informiert sie die Öffent-
lichkeit über entwicklungspolitische Themen.

In Deutschland wird die Arbeit der Kindernothilfe von über 100000 
Menschen gefördert. Jährlich zeichnet das Deutsche Zentralistitut für 
soziale Fragen (DZI), Berlin, die Kindernothilfe mit dem „Spendensiegel“ 
aus. Das bedeutet, dass die Kindernothilfe mit den Spendengeldern 
verantwortungsvoll umgeht, nichts unnötig verschwendet und man 
nachvollziehen kann, wofür das Geld verwendet wurde.

Die Kindernothilfe arbeitet aus christlicher Verantwortung und ist 
Mitglied im Diakonischen Werk der evangelischen Kirche.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.kindernothilfe.org


