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Eine Bestätigung der Ansätze, die sich 
bewährt haben, und neue Impulse zur 
Vervielfältigung von Wirkung
Die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen haben unserer Arbeit neue Relevanz 
gegeben und setzen ein konkretes Ziel: zum ersten Mal in der Geschichte ist die Abschaffung 
des  Hungers in erreichbarer Nähe. Wir schöpfen Kraft aus dieser Verpflichtung und wollen sie 
dazu  nutzen, unser Profil als eine Weltklasse-Organisation im Kampf für eine Welt ohne Hunger 
zu  schärfen. Zusammen mit unseren Partnern helfen wir Menschen nachhaltig aus dem Hunger, 
wollen  messbare Wirkung erzielen, Rechenschaft ablegen können und uns auf Resultate fokus-
sieren, nicht bloß auf Aktivitäten. Wir haben ein klares Ziel, das wir  anstreben: Null Hunger 
bis zum Jahr 2030, wo immer wir tätig sind. Mit diesem  spezifischen Ziel arbeiten wir an der 
Verwirk lichung unserer Vision: Alle Menschen haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben 
in Würde und Gerechtigkeit, frei von Hunger und Armut!



Was wir tun:
Fokus auf Bekämpfung des Hungers
Wir können die größte Wirkung erzielen, wenn wir uns auf unser Kernmandat  fokussieren. Für 
uns bedeutet das die Bekämpfung des Hungers, den wir als alle Formen der  chronischen Unter-
ernährung, Mangelernährung und des akuten Hungers verstehen. Das Recht auf  Nahrung ist 
ein fundamentales Menschenrecht – wir tragen zu seiner Verwirklichung sowohl durch unsere 
Programm- als auch durch unsere Advocacy-Arbeit bei.

Wir wollen den strategischen Fokus auf eine nachhaltige Ernährungssicherung für die 
 Schwächsten fortsetzen, der sich über die letzten Jahre als erfolgreicher Ansatz bewährt hat. 
Wir bekräftigen unser Engagement in den wichtigsten Sektoren, in denen wir tätig sind, weil sie 
diejenigen sind, wo unsere Wirkung am größten ist und unsere Kompetenzen am höchsten sind: 
Nahrungsmittel- und Ernährungssicherung, Landwirtschaft,  Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen und WASH.

Wir wollen den Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung (inkl. der Förderung berufsbezogener 
Qualifikationen) in benachteiligten Regionen stärken, um den Menschen die Wahl über das 
Leben zu geben, das sie führen wollen. Bildung wird weiterhin eine wichtige Komponente in 
all unseren Interventionen bleiben, auch wenn wir uns nicht auf großflächige  formale Bildungs-
maßnahmen fokussieren werden, sondern eher auf eine Förderung berufs bezogener Qualifika-
tionen, die insbesondere für die ländliche Jugend Beschäftigungs chancen und Möglichkeiten 
unter nehmerischer Betätigung schafft. Gesundheit ist ebenfalls ein wesentliches  Element der 
Hunger bekämpfung, das wir nicht vernachlässigen dürfen. Aber das ist nicht unsere Kern-
kompetenz, so dass wir hier eher auf strategische Zusammenarbeit setzen müssen, sowohl global 
als auch vor Ort.



Stärkung der bäuerlichen Familien in den am stärksten vom Hunger 
 betroffenen Regionen
Es gibt weltweit immer noch etwa 800 Millionen Menschen, die Hunger leiden, und schätzungs-
weise zwei Milliarden, die einen Mangel an Mikronährstoffen aufweisen. Wir richten unsere Arbeit 
am Welthunger-Index aus. Dies hilft uns, die Länder und Regionen zu bestimmen, in denen wir 
am meisten gebraucht werden, und dies mit einer Einschätzung unseres konkreten  Potenzials für 
einen Wirkungsbeitrag zu verbinden. Die meisten der Hungernden sind klein bäuerliche  Familien 
in ländlichen Gebieten. Mit dem gemeinsamen Know-how von uns und  unseren Partnern in der 
integrierten ländlichen Entwicklung entwickeln wir nachhaltige  Konzepte, um den Teufelskreis 
der Unterernährung zu durchbrechen und tragfähige Perspektiven für die ländliche Jugend zu 
schaffen. Wir werden auch weiterhin die aktive Beteiligung von Frauen fördern, denn sie spielen 
für solche Lösungen eine entscheidende Rolle.

Gleiches Gewicht für humanitäre Hilfe und Entwicklung
Der Welthunger-Index zeigt uns, dass die meisten Länder weltweit in den letzten Jahren be  merkens-
werte Fortschritte gemacht haben. Gleichzeitig erfordern Klimawandel,  Naturkatas trophen, 
schwache Regierungsführung, Konflikte und ihre negativen Auswirkungen auf das Leben der 
Menschen verstärkte Kapazitäten für humanitäre Einsätze. Wir bekämpfen den Hunger, wo  immer 
er auftritt: Wir arbeiten sowohl im Kontext humanitärer Krisen als auch der Entwicklung und wir 
geben beiden das gleiche Gewicht. In unserer humanitären Hilfe werden wir uns auf Maßnahmen 
konzentrieren, die den Zugang zu Nahrungsmitteln verbessern, auf WASH und auf die Befriedi-
gung der elementaren Bedürfnisse, einschließlich der grundlegenden sozialen Infrastruktur.



Wir sind uns bewusst, dass es keinen linearen Modellpfad von der humanitären Hilfe zur Ent-
wicklung gibt. Oft werden Entwicklungsanstrengungen von humanitären Herausforderungen 
unter brochen. Wir sind daher in den einschlägigen nationalen und internationalen Netzwerken 
engagiert, kooperieren mit Partnern und haben die Expertise, um sowohl Menschen in Not lagen 
zu helfen als auch sie in ihren Bemühungen zu unterstützen, nachhaltig aus Hunger und  Armut 
herauszukommen. Die Widerstandsfähigkeit der Menschen zu stärken ist unsere wesentliche 
Richtschnur an der Schnittstelle zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungs zusammenarbeit. 
Wir werden weiterhin das LRRD-Konzept verfolgen (Verknüpfung von Soforthilfe, Rehabilitation 
und Entwicklung) und den Kontiguum-Ansatz anwenden.

Internationalisierung fortsetzen
Wie ein altes Sprichwort sagt: Man sollte das Dach reparieren, solange die Sonne scheint. 
 Unsere Organisation verfügt über eine solide, überwiegend deutsche, Finanzierungsbasis. Um 
Klumpenrisiken zu vermeiden und unsere Unabhängigkeit zu erhöhen, wollen wir unsere Geber 
und Unterstützer weiter diversifizieren und internationalisieren, sowohl bei institutionellen wie 
bei privaten Zuwendungen (Letzteres vor allem über Stiftungen); gleichzeitig müssen wir sicher-
stellen, dass unsere deutsche Spenderbasis nicht schrumpft.

Wir werden uns keiner internationalen NRO-Familie anschließen, aber wir werden umgekehrt 
Möglichkeiten überprüfen, uns mit komplementären Organisationen zusammenzuschließen oder 
zu verbünden, wo immer es unseren Möglichkeiten in den Bereichen Programmarbeit, Advocacy 
oder Finanzierung nutzt, z. B. wenn sie über private Spenden verfügen, aber nicht über unsere 
institutionelle Hebelwirkung. Auf Organisationsebene streben wir an, noch  internationaler und 
vielfältiger zu werden.



Fokus auf zwei unterschiedliche Ebenen von Advocacy 
Wir sind keine Kampagnen-Organisation. Aber wir sind uns bewusst, dass wir als führende 
 Stimme im Kampf gegen den Hunger auch die Ursachen von Hunger bekämpfen müssen, die 
häufig mit strukturellen und mit Armutsfragen verbunden sind. Wir wollen dies auf zwei Ebenen 
tun: Auf der Makroebene konzentrieren wir uns auf Deutschland und auf die EU. Wir benennen 
die  Probleme und die Anliegen der Bevölkerungsgruppen, mit denen wir arbeiten, laut und 
 deutlich und sagen, was getan werden muss, um sie zu lösen, z. B. im Hinblick auf  Konsum- 
und Produktionsmuster oder auf politische Rahmenbedingungen. Wir betreiben  Advocacy, 
um unsere Positionen in Politiken und Budgets einfließen zu lassen und um Unterstützer 
und Spender zu gewinnen. In unseren Programmländern konzentrieren wir uns auf eine gute 
 Regierungsführung auf lokaler wie nationaler Ebene und darauf, den Bevölkerungsgruppen, mit 
denen wir  arbeiten, dabei zu helfen, sich selbst zu organisieren, sowie auf die Verknüpfung von 
Akteuren auf ver schiedenen Ebenen. Wir unterstützen und kooperieren mit nationalen Partnern 
der Zivilgesellschaft, um vernünftige politische Rahmenbedingungen für Nahrungsmittel- und 
Ernährungs sicherung einzufordern. Auf allen Ebenen sind wir bestrebt, Advocacy-Wirkungen 
zu maximieren, indem wir mit anderen, vor allem anderen Organisationen der Zivilgesellschaft, 
zusammenarbeiten.



Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
Die SDGs fordern neue Partnerschaften mit dem privaten Sektor. Wir haben bereits viele positive 
Beispiele von Geschäftslogiken und unternehmerischen Engagements in unseren Projekten, die 
den Armen zugutekommen. Wir wollen diesen Bereich explizit stärken und in eine „neue Säule“ 
der Welthungerhilfe verwandeln. Wir glauben, dass Unternehmen eine Kraft für das Gute sein 
können – vorausgesetzt, ihr Handeln steht im Einklang mit der Armutsbekämpfung und trägt zur 
Entwicklung bei. Was uns antreibt, ist der Wunsch, Begünstigte in selbstbewusste Akteure zu 
verwandeln, sei es als Verbraucher, Hersteller und / oder als Unternehmer. Was uns antreibt, ist 
der Drang, Skalierung und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu schaffen, was Marktmechanismen 
(z. B. Wertschöpfungsketten) leichter als zeitlich begrenzte Spenden oder Zuschüsse erreichen 
können. Zugleich müssen wir sicherstellen, dass die Märkte auch für die Armen funktionieren 
und sie nicht ausschließen. Wir wollen Geschäftsmöglichkeiten in den wichtigsten Sektoren 
unserer Arbeit fördern, die zu sozial tragfähiger Entwicklung beitragen. In der Regel über kleine, 
örtliche Unternehmen in den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, aber auch – wenn es keine 
lokalen Alternativen gibt – über Kooperationen mit Unternehmen aus dem Süden, mit deutschen 
oder internationalen Firmen. Wir werden neue inklusive Geschäftsmodelle testen und mit ihnen 
experimentieren, von Impact Investment über Shared Value bis zu Social Business.

Wir sind offen dafür, auch die Welthungerhilfe stärker zu einem gemeinnützigen Unternehmen 
zu machen. Wenn wir zu der Überzeugung kommen, dass bestimmte kommerzielle Ausschrei-
bungen für uns Sinn ergeben und für die Menschen, denen wir dienen, werden wir uns an ihnen 
beteiligen; wenn wir glauben, dass wir Dienstleistungen für andere anbieten können, oder dass 
andere Dienste anbieten, die nicht zu unserem Kernauftrag gehören, werden wir dies berück-
sichtigen. Dies kann sogar zur Gründung neuer Organisationsformen führen, die ein Teil der 
 Welthungerhilfe-Familie werden. Allerdings wird sich unser Ziel dadurch niemals ändern: Was 
immer wir tun, tun wir für die und mit den Hungernden dieser Welt.



Wie wir es tun:
Um so viel Wirkung wie möglich zu erzielen, brauchen wir nicht nur Klarheit darüber, was wir tun, 
sondern auch darüber, wie wir es tun. Wir glauben, dass ein paar klare Entscheidungen uns dabei 
helfen werden, unsere Wirkung zu vervielfältigen.

Fokus
Ein klarer Fokus liegt uns am Herzen. Wir glauben an eine 80 / 20-Grundhaltung. Auf der Suche 
nach  Relevanz und Effizienz müssen wir unsere Fähigkeit schärfen, Aktivitäten zu stoppen, die 
nicht unserem Anspruch gerecht werden. Während kleinere Projekte einen Wert als Piloten haben 
können, als Einstiegspunkte oder für die Zusammenarbeit mit kleineren Partnern, werden wir sie 
genauer unter die Lupe nehmen, um ihre Wirkung zu maximieren. Wir arbeiten mit den größten 
Hebeln, um Hunger zu beenden. Und wir fühlen uns verpflichtet, so effizient wie möglich zu sein 
und die größtmögliche Wirkung für jeden gespendeten Euro zu erzielen.

Ergebnisse
Wir konzentrieren uns auf Ergebnisse, nicht auf Aktivitäten. Wir setzen uns ehrgeizige und 
 messbare Ziele für unsere Arbeit und übernehmen Verantwortung für ihre Erreichung gegenüber 
Programmteilnehmern, Unterstützern, Gebern und Spendern. Wir definieren Erfolg als Antwort 
auf vier Fragen: 

1. Wen erreichen wir? 

2. Wie hat sich ihre Lage verbessert? 

3. Bleiben die Verbesserungen bestehen, nachdem wir nicht mehr da sind? 

4. Sind wir Weltklasse-Partner? 



Wir messen die Fortschritte bei diesen Fragen, um zu lernen und uns zu verbessern, nicht um 
Vorwürfe zu verteilen und zu kritisieren. 

Innovation
Wir wollen über Innovation unsere Wirkung vervielfältigen und wir werden in Innovation und 
 Forschung investieren. Wir pflegen eine Kultur, die Mut und Neugier fördert, die zum  Ausprobieren 
neuer Ansätze ermuntert und Fehler toleriert. Wir suchen immer nach einem besseren Weg, 
 Dinge zu tun, und testen regelmäßig unsere Annahmen. Wir wissen, dass es bei Innovation nicht 
nur um das Erfinden von Neuem geht, sondern dass sie auch aus einer anderen Verknüpfung 
bekannter Ansätze oder aus der Wiederentdeckung alter Weisheiten entspringen kann. Und wir 
glauben, dass die besten Ideen diejenigen sind, die wir skalieren können. Wir konzentrieren uns 
auf neue Geschäftsmodelle, neue „markengeschützte“ Ansätze und Produkte und darauf, unsere 
Innovationsfähigkeit als Organisation zu stärken. Wir suchen nach guten existierenden Ideen, die 
wir wiederverwenden können, und „kopieren mit Stolz“.

Zusammenarbeit
Wir können unser Ziel, den Hunger abzuschaffen, nur zusammen mit unseren Partnern  erreichen. 
Unser Erfolg wird von unserer Fähigkeit abhängen, zusammenzuarbeiten, zu lernen und uns mit 
unseren verschiedenen Anspruchsgruppen auszutauschen. Wir wissen, dass dauerhafte Verän-
derungen nur mit lokalen Akteuren im Fahrersitz erreicht werden können. Wir stärken deshalb 
 unsere Fähigkeiten zusammen mit lokalen Partnern der Zivilgesellschaft auf Augenhöhe und 
streben gegenseitiges Lernen und Empowerment an. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, um ihre 
 Position als Advocacy-Akteure in ihren jeweiligen Ländern zu stärken und um unserer gemein-
samen Stimme bei der globalen Advocacy-Arbeit mehr Gewicht zu verleihen. Darüber hinaus 
nutzen wir Netzwerke, um unsere Wirkung und Effizienz im Kampf zur Abschaffung des Hungers 
zu erhöhen, und involvieren dabei aktiv neue Partner aus neuen Sektoren und verwenden neue 

Methoden.



Personalentwicklung
Wenn wir unsere Wirkung erhöhen wollen, müssen wir unser Potenzial hebeln. Dies gilt für alle 
Welthungerhilfe-Mitarbeiter, egal wo oder auf welcher Ebene wir arbeiten. Um unseren Anspruch 
zu erfüllen, müssen wir uns auf Talent-Management konzentrieren (das heißt Talente zu finden, 
sie zu entwickeln und sie zu halten), auf bedarfsgerechte und kompetenzbasierte Fortbildung 
(das heißt Fähigkeiten sowohl in der normalen Arbeit als auch über formale Schulungen zu ent-
wickeln) sowie auf Führungskompetenz. Dies wird uns nicht nur zu einem Arbeitgeber der Wahl 
machen, der international wettbewerbsfähig ist. Es wird uns auch dabei helfen, eine vernetzte 
Organisation zu werden, die über alle Einheiten und Ländergrenzen hinweg ihre Ressourcen und  
ihr Wissen in der bestmöglichen Art und Weise nutzt.
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UNSERE INSPIRATION:
Null Hunger bis 
2030, wo immer 
wir tätig sind. 

Was wir tun:
1. Fokus auf Bekäm-

pfung des Hungers
2. Stärkung der bäuer-

lichen Familien in 
den am stärksten vom 
Hunger  betroffenen 
Regionen

3. Gleiches Gewicht für 
humanitäre Hilfe und 
Entwicklung

4. Internationalisierung 
fortsetzen

5. Fokus auf zwei unter-
schiedliche Ebenen 
von Advocacy

6. Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle

Wie wir es tun:
1. Fokus
2. Ergebnisse
3. Innovation
4. Zusammenarbeit
5. Personalentwicklung
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