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Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 

die Fähigkeit, mit Blick auf die gesamte Welt zu handeln, ist uns keineswegs angeboren. 
Weltoffenheit, die Mitmenschen zu achten und sich in sie hineinzuversetzen, der sorgsame 
Umgang mit Ressourcen und der Umwelt – diese Dinge muss jeder Einzelne lernen, am 
besten schon von klein auf. 

Das Bildungskonzept „Globales Lernen / Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ fördert 
 Kinder und Jugendliche in diesem Bewusstsein: die Menschheit soll nicht in Erste, Zweite 
und Dritte Welt unterteilt werden. Alle Menschen sollen gleichberechtigt und friedlich in 
einer intakten Umwelt zusammenleben können. 

Mit der Wanderausstellung „Schluss mit Hunger!“ samt didaktischem Begleitmaterial  wollen 
wir Schülerinnen und Schüler neugierig machen auf die Eine Welt, und wir  möchten sie mit 
dem Thema Hunger in Berührung bringen: Wieso hungert noch immer jeder  neunte Mensch 
weltweit? Welche Mitverantwortung für die Ursachen von Hunger und Armut tragen wir? Wie 
können wir ermutigt und befähigt werden, uns für eine gerechtere Welt  einzusetzen? 

Das der Ausstellung zugrunde liegende Thema – die Ernährung der Weltbevölkerung 
– ist  gesellschaftspolitisch hochaktuell, und damit relevant für Ihren Unterricht. So ist 
in Deutschland endlich die Diskussion um eine notwendige Agrarwende angekommen. 
Auf  internationaler Ebene verabschiedet die Weltgemeinschaft im September 2015 die 
 neuen globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Zum ersten Mal sollen Entwicklungsziele und 
- indikatoren gleichermaßen für arme und reiche Länder gelten. Der sorgsame Umgang mit 
Ressourcen ist eine zentrale Aufgabe für uns, ebenso wie Bildung im Sinne  Nachhaltiger 
Entwicklung/Globalen Lernens systematisch an unseren Kindergärten, Schulen und 
 Hochschulen zu verankern. 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Ausstellung z.B. im Rahmen einer Projektwoche an 
Ihre Schule holen. Laden Sie zum Abschluss und Höhepunkt der Projektwoche doch die 
 Schulöffentlichkeit, Eltern, lokale Prominenz und Medien ein. Stellen Sie Arbeitsergebnisse 
und Formate vor: etwaDebatten, Filmvorführungen,Mitmachaktionen, Installationen …
Lassen Sie Schülerinnen und Schüler dieses Event federführend organisieren. 

Die Ausstellung ist ein Produkt der Bildungsinitiative FOOD RIGHT NOW und das Ergebnis 
einer Reise junger Preisträger/-innen eines Film- und Foto-Wettbewerbs der  Welthungerhilfe 
nach Uganda. Ich wünsche der Wanderausstellung, dass sie möglichst viele Menschen, 
 junge wie ältere, zum Nachdenken und Handeln für eine gerechtere Welt animiert. 

Ihre Bärbel Dieckmann 
Präsidentin der Welthungerhilfe 

Vorwort

© Frommann / Welthungerhilfe
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1
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

die Ausstellung „Schluss mit Hunger!“ will junge Menschen zwischen 10 und 16 Jahren zu einer Aus-
einandersetzung mit Fragestellungen zu Ernährung, Wasser und der Rolle der Frauen bei der Entwicklung 
ihrer Gesellschaft anregen. Sie betreffen sowohl ihr eigenes Leben als auch das Schicksal von Gleich altrigen 
überall auf der Welt. Der Fokus liegt bei dieser Ausstellung auf Afrika, einem Arbeitsschwerpunkt der 
 Welthungerhilfe, denn viele afrikanische Länder sind immer noch stark von Hunger und Armut betroffen.

Die Ausstellung basiert auf den Leitideen des Lernbereichs Globale Entwicklung: 

�� Orientierung am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung

�� Analyse von Entwicklungsprozessen auf unterschiedlichen Handlungsebenen

�� Wahrnehmung von Vielfalt

�� Fähigkeit zum Perspektivenwechsel

�� Kontext- bzw. Lebensweltorientierung

Mehr Informationen zum Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung in der Schule 
findenSiehier:www.engagement-global.de / globale-entwicklung.html.

Zu jedem der genannten Themenbereiche – Ernährung, Wasser, Rolle der Frauen – erhalten Sie Hintergrund-
informationen und didaktische Hinweise sowie Arbeitsblätter, die im Unterrichtszusammenhang, während 
eines Ausstellungsbesuches oder zur inhaltlichen Vorbereitung einer möglichen Spendenaktion eingesetzt 
werden können.

Anknüpfungspunkte im Unterricht
Die Ausstellung kann der Anlass sein, in Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften oder im Religionsunter-
richtbzw.anProjekttagendieangesprochenenThemenzuvertiefen.AnregungenfindenSiedazuinden
Lehrerinformationen.IndenKernlehrplänenfindenSieverschiedeneAnknüpfungspunkte.Angesichtsder
Vielfalt der Bildungslandschaft in Deutschland können hier nur einige Beispiele genannt werden:
Lebensgrundlage WASSER ist bspw. im Inhaltsfeld 7 des Kernlehrplans für Gesamtschulen in NRW für die 
Naturwissenschaften aufgeführt, Wasser als Begrenzungsfaktor des Anbaus und Möglichkeiten der Über-
windung der natürlichen Grenzen im Kernlehrplan Gesellschaftslehre für das Gymnasium Sek. I.
Ernährung und Esskultur werden im Kernlehrplan für Hauswirtschaft für Gesamtschulen in NRW in Inhaltsfeld 
2 und 3 genannt, ähnlich wie im Kernlehrplan für Biologie für Realschulen im Inhaltsfeld 2 Gesundheits
bewusstes Leben – Ernährung. 
Verantwortung für die Mitgestaltung der Welt fordert der Kernlehrplan Sek. I / Gymnasium für die Kath. 
 Religionslehre in NRW im Inhaltsfeld 1, die Auseinandersetzung mit divergierenden Lebensbedingungen von 
Kindern und Jugendlichen in Ländern unterschiedlichen Entwicklungsstandes der Kernlehrplan Gesamtschule 
für Gesellschaftslehre Klassenstufe 5 / 6.

1. Wie passt die Ausstellung zu 
den Lehrplananforderungen?

http://www.engagement-global.de/globale-entwicklung.html
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Die Kernkompetenzen des Lernbereichs Globale Entwicklung wurden bei der Gestaltung der Aus stellung 
 berücksichtigt. Sie folgt dem Dreierschritt ERKENNEN – BEWERTEN – HANDELN. Schülerinnen und 
 Schüler sollen motiviert werden, ihr eigenes Verhalten zu überdenken, und zu einem nachhaltigen, 
 solidarischen  Handeln befähigt werden – allerdings in Übereinstimmung mit dem Beutelsbacher Konsens, 
d. h.ohnebevormundetoderbedrängtzuwerden.

Wenn Sie mit einer Lerngruppe in diese Ausstellung kommen, so bieten sich verschiedene Möglichkeiten 
an, mit der Ausstellung umzugehen und sie später in Ihren Unterricht einzubauen.

�� Sie gehen, wie Sie es vielfach im Lernprozess machen, mit der Lerngruppe in die Ausstellung, engagieren 
sich als „Museumsführer“ und leiten das Gespräch. Dazu bieten wir Ihnen Hintergrundinformationen 
und mögliche Impulsfragen an. Im Anschluss an den gemeinsamen Rundgang können die Schülerinnen 
und Schüler mit dem Arbeitsblatt „Rallye“ eigenständig durch die Ausstellung gehen und das Gesehene 
vertiefen.

�� Sie teilen die Gruppe in vier Kleingruppen auf. Jede setzt sich mit einer  Themenkoje  a useinander und er-
hält die Aufgabe, nach einer Viertelstunde die anderen Gruppen durch diesen Ausstellungsteil zu  führen. 
Dabei sollen sie erklären, was WICHTIG ist bei diesem Thema, welche FRAGEN später noch geklärt 
 werden müssen und was das MIT UNS zu tun hat.
Sicher werden Sie die vier Gruppen in dieser Viertelstunde beraten, aber der persönliche Zugang und die 
eigenständige Leistung der Schülerinnen und Schüler stehen bei dieser Art des Herangehens im Mittel-
punkt. Es ist sinnvoll, auftauchende Fragen für den folgenden Lernprozess in der Schule festzuhalten.

�� Mithilfe der Rallye geht jeder einzeln durch die Ausstellung. Nach 20 bis 30 Minuten trifft sich die 
 Lerngruppe zum Abschlussgespräch.
Impulsfragen: Was ist euch aufgefallen? Wo gibt es Fragen? Was hättet ihr gerne NOCH gewusst? Was 
 können wir als Gruppe, was jeder Einzelne von uns nach dieser Ausstellung tun, um diese Welt ein klein 
wenig  gerechter zu machen?

Wir werden aktiv gegen den Hunger auf der Welt
Am Schluss der Ausstellung fordert ein weißes Plakat (Plakat und Filzstifte bereithalten) dazu auf,  Vorschläge 
zu diskutieren und aufzuschreiben, um sie als Schüler-Testimonial-Ausstellung festzuhalten. Ergänzend 
dazu könnte im Unterricht eine Wandzeitung zu diesem Thema erstellt, ein Blog errichtet, eine Aktion ge-
startet  werden. Die Welthungerhilfe freut sich über Fotos und Berichte über diese Aktivitäten!

Ihre Ausstellungsmacher

1
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Wir kämpfen gegen den weltweiten Hunger und für nachhaltige Ernährungssicherheit. Dies umfasst die 
 Förderung standortgerechter Landwirtschaft, den Zugang zu sauberem Wasser und umweltfreundlicher 
Energieversorgung sowie die Verbesserung von Gesundheit und Bildung. Wir arbeiten vor allem in  ländlichen 
Regionen. 

Die Gleichwertigkeit aller Menschen, ihre unverletzlichen Rechte und ihre Selbstbestimmung leiten unser 
Handeln. Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Partner, die soziale Veränderungen anstreben. 
Wir begegnen ihnen mit Respekt, Solidarität und Mitgefühl. 

Unser Handeln zielt auf die nachhaltige Verbesserung von Lebenschancen auch zukünftiger Generationen in 
einer gesunden Umwelt und gerechten Gesellschaft. Mit vielen in gleicher Weise Engagierten verbindet uns 
das Ziel, dass eines Tages Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr nötig sein wird und sich die Menschen 
vor Ort selbst helfen können.

Die Welthungerhilfe wurde 1962 gegründet, auf Initiative der Welternährungs- und Landwirtschafts-
organisation FAO. Sie war damals die deutsche Sektion der „Freedom from Hunger Campaign“, einer der 
ersten weltweiten Initiativen zur Hungerbekämpfung. Heute sind wir eine der größten Hilfsorganisationen 
in Deutschland. 

Aktuelle Informationen auf: www.welthungerhilfe.de

22. Einführung in die Arbeit  
der Welthungerhilfe

http://www.welthungerhilfe.de
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22.1 Abbildung grünes RollUp: 
Die Arbeit der Welthungerhilfe
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Allein im Jahr 2013 hat die Welthungerhilfe Menschen 
in 40 Ländern mit 355 Auslandsprojekten unterstützt – auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben.

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland, politisch und 
 konfessionell unabhängig. Sie wurde 1962 auf  Initiative der UN-Ernährungs- und  Landwirtschaftsorganisation 
(FAO) gegründet.

Wir kämpfen dafür, Hunger und Armut zu beseitigen.
Dazu leisten wir Hilfe aus einer Hand: von der schnellen Katastrophenhilfe bis zu langfristig angelegten 
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist unser Grundprinzip. Zusammen mit lokalen Partner organisationen stärken wir 
Menschen, die von Armut und Hunger bedroht sind.

Wir kämpfen für die Veränderung der Verhältnisse, die zu Hunger und Armut führen. Information der 
 Öffentlichkeit, Bildungsarbeit an Schulen und Beratung im Bereich der Politik – national wie international 
– sind dazu wichtige Mittel.

Unsere Vision: Eine Welt frei von Hunger und Armut.
Alle Menschen sollen die Chance haben, ihr Leben selbstbestimmt in Würde und Gerechtigkeit zu gestalten.

22.1.1 Inhalt grünes RollUp:  
Die Arbeit der Welthungerhilfe

<

Gravierend 30,0 <

Sehr ernst 20,0–29,9

 

Ernst 10,0–19,9
Mäßig 5,0–9,9
Wenig 

 

4,9
Keine Angaben
Industrieland 

Projekte der Welthungerhilfe

WelthungerIndex

http://www.welthungerhilfe.de
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Mit dem grünen Roll-Up können sich Schülerinnen und Schüler einen Überblick darüber verschaffen, wie die 
Hungersituation auf der Welt ist. Dazu ist eine Karte des alljährlich zum Welternährungstag am 16.  Oktober 
von der Welthungerhilfe mit herausgegebenen Welthunger-Indexes abgebildet (hier mit Stand 2014).

Zugleich ist auf der Karte zu erkennen, wo die Welthungerhilfe Projekte zur ländlichen Entwicklung und 
Ernährungssicherung fördert (gelbe Punkte). 

Der Welthunger-Index ist ein gemeinsamer Bericht der Welthungerhilfe, des Internationalen Forschungs-
institutes für Ernährungspolitik (IFPRI) und der irischen Nichtregierungsorganisation Concern Worldwide.  
Er zeigt die Entwicklung der Hungersituation auf globaler, regionaler und nationaler Ebene und untersucht 
die Gründe für negative und positive Entwicklungen. Im Internet gibt es eine Webseite zum Welthunger-
Index. Sie kann zu weiteren Recherche-Aufgaben genutzt werden: 
www.welthungerhilfe.de/whi2014.html

Schülerinnen und Schüler können auf dieser und anderen Webseiten der Welthungerhilfe zur weltweiten 
Hungersituation recherchieren. Eine interaktive Karte zeigt die Entwicklungen und Trends einzelner Länder 
auf. Jeder Welthunger-Index hat ein Schwerpunktthema. 2014 war es z.B. „verborgener Hunger“, an dem 
rund zwei Milliarden Menschen weltweit leiden. 

Der Fokus der Ausstellung „Schluss mit Hunger!“ liegt auf Ländern in Subsahara-Afrika, in denen Hunger 
und Armut leider noch stark verbreitet sind, wie auf der Welthunger-Index-Karte zu erkennen ist.  

Impulsfragen: 

�� Schaut euch die Weltkarte in Ruhe an. Könnt ihr erklären, was es mit der Einfärbung der Länder auf sich 
hat? 

�� Wo ist die Hungersituation gravierend, sehr ernst, ernst, wo gibt es mäßigen oder wenig Hunger, und für 
welche Länder gibt es keine Angaben? Was, denkt ihr, sind mögliche Gründe für diese Einteilung?

�� Habt ihr eine Vorstellung, wie Hunger gemessen wird?

�� Überlegt, was euch am Thema Hunger besonders bewegt.  

�� Achtet beim Besuch der Ausstellung darauf, aus welchen Ländern die Fotos in der Ausstellung stammen. 
Nutzt die Karte, um euch zu orientieren, wo die betreffenden Länder liegen. 

�� Welche Ziele verfolgt die Hilfsorganisation Welthungerhilfe?

22.1.2 Didaktische Hinweise:  
Die Arbeit der Welthungerhilfe

http://www.welthungerhilfe.de/whi2014.html
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Hunger hat viele Gesichter
Das „Menschenrecht auf Nahrung“, wie es in der Erklärung der Menschenrechte bereits 1948 festge-
schrieben wurde, wird überall verletzt: 
Akuter Hunger bedroht das Leben von Menschen in Regionen, in denen Krieg oder Naturkatastrophen herr-
schen. Er muss bekämpft werden durch schnelle Hilfslieferungen.
Chronischer Hunger kann viele Ursachen haben: Armut, Vernichtung der Ernte durch ausbleibenden  Regen 
( Klimawandel), aber auch der Verlust eigenen Agrarlandes durch Gesetze, die ausländische Investoren 
 begünstigen (Landgrabbing). Hier müssen langfristige Projekte ansetzen. (siehe Roll-Ups zum Thema 
 Ernährungssicherung) 
„Versteckter Hunger“, Mangelernährung, betrifft viele Menschen, die sich zwar gerade noch das Nötigste 
leisten können, um sich den Bauch zu füllen, denen jedoch für eine gesunde Ernährung das Geld und das 
Wissen  darum fehlen. Wer nur Maisbrei, Reis oder Brot isst, nimmt nicht genügend lebenswichtige Vitamine 
und Mineral stoffe zu sich, wie sie in Gemüse und Obst, Milch, Fleisch oder Fisch enthalten sind. Besonders 
Kinder sind hier in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung gefährdet. 

UnterdenFotosdieserAusstellungfindenSiebewusstkeinevon(ver-)hungerndenMenschen.Daswäre
 voyeuristisch. Doch viele der dargestellten Menschen leiden unter Mangelernährung, unter chronischem 
 Hunger, und das sieht man ihnen nicht immer an. Sie sorgen sich darum, dass das Essen für die Familie 
morgen ausreicht, haben also keine Ernährungssicherheit. Das prägt den Blick auf die Welt. „Satt werden 
ist für mich das Wichtigste im Leben“, so bringt es ein Schüler der Soroti Community School in Uganda im 
Gespräch mit  europäischen Jugendlichen auf den Punkt. Auf einer Reise in den Norden Ugandas konnten 
sich die Preis träger des Wettbewerbs FOOD RIGHT NOW selbst ein Bild machen, wie Hunger entsteht und 
was dagegen getan  werden kann. Die Eindrücke der Jugendlichen aus Deutschland, Italien, Tschechien und 
IrlandwerdenSieimmerwiederaufdenAusstellungstafelnfinden.
Mehr zu dieser Reise auf: 
www.welthungerhilfe.de / mitmachen / jetzt-aktiv-werden / foodrightnow / uganda-leben-auf-dem-land.html.

Fragen zum Hunger in afrikanischen Ländern, zu seinen Ursachen und Folgen sind aber immer auch Fragen 
an uns. Was tragen unsere Essensgewohnheiten, die Verschwendung von Lebensmitteln und unser Ver-
brauch an Rohstoffen oder Wasser zum Problem bei? Das führt beim Besuch der Ausstellung und später im 
Unterricht zu Diskussionen über unseren Lebensstil:
Was müssen wir ändern, wie muss sich unsere Gesellschaft verändern, und welche Rolle wollen wir dabei 
 spielen?

Jean Ziegler schreibt in seinem Buch „Wir lassen sie verhungern“: „Der Hunger ist das Werk von Menschen 
und kann von Menschen besiegt werden!“

Die Anregung „Aktiv werden“ ist ein Impuls, der über die Ausstellung hinausgeht. Die Ausstellungstafeln 
 schneiden viele Themen an, die Lerngruppe muss also entscheiden, welche davon sie später aufgreifen, 
 differenzieren und vertiefen will.

3. Einführung in die gelbe Themenbucht: 
„Schluss mit  Hunger!“

http://www.welthungerhilfe.de/mitmachen/jetzt-aktiv-werden/foodrightnow/reise-nach-uganda.html
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33.1 Abbildung RollUp 1: 
Was isst du heute Mittag?
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33.1.1 Inhalt RollUp 1:  
Was isst du heute Mittag?

„Mit knurrendem Magen kann ich mich nicht konzentrieren. Ich muss dann nur noch ans Essen denken“, 
 erzählt Jocelyne aus Burundi. Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt bestätigen das.

In Mali bekommen die Kinder der Tuareg-Nomaden täglich eine kostenlose warme  Mahlzeit. Sie besteht 
meist aus Hirsebrei oder Reis mit Bohnen. Gerade wenn Kinder aus armen  Familien kommen, ist das oft die 
einzige richtige Mahlzeit des Tages – ein Grund mehr für die Eltern, ihre Kinder in die Schule zu schicken.

In Vumbi in Burund bereiten Eltern ehrenamtlich das Mittagessen zu. Sie kochen jeden Mittag für mehr 
als 1.000 Kinder. Hier besteht das Essen meist aus Maisbrei oder Reis mit Bohnen. Mit Unterstützung der 
Welthungerhilfe haben die Eltern einen Schulgarten angelegt, der für frisches Gemüse in der Schulkantine 
sorgt.

In Deutschland wird das Mittagessen in der Schule für immer mehr Kinder zur wichtigsten Mahlzeit des 
Tages. Hier wird meist sehr viel Fleisch und wenig Gemüse aufgetischt. Dabei ist es möglich, leckere, ge-
sunde und ökologisch verträgliche Gerichte anzubieten – und diese Kindern auch schmackhaft zu machen.

Informiert euch über die Schul kan-
tine in Vumbi. Es gibt dazu  einen 
Film auf der Youtube Seite der 
 Welthungerhilfe: 
„Schulkantine à la Burundi“, 
ca. vier Minuten Laufzeit.
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Dieses Roll-Up ist als Einstieg konzipiert und setzt im Alltag der jungen Ausstellungsbesucher an. Sie sollen 
zunächst einmal darüber nachdenken, was mittags – in der Schulkantine? – auf ihrem Teller liegt. 

Luther sagte einmal: „Ein hungriger Bauch hat keine Ohren.“ Jocelyne aus Burundi drückt es direkter aus: 
„Mit knurrendem Magen kann ich mich nicht konzentrieren.“ Schülerinnen und Schüler, die hungrig sind, 
lernen schlechter. Mangelernährte Kinder werden in ihrem Wachstum beeinträchtigt. Hunger in der Kindheit 
und Jugend schmälert damit ihre Chancen im weiteren Leben.

Als Konsequenz bemühen sich Schulen in vielen afrikanischen Ländern, den Kindern wenigstens mittags 
eine vollwertige Mahlzeit zu geben. Die Arbeit in Schulgärten gehört dort ganz selbstverständlich zum Unter-
richt. Ein Teil der Ernte wird direkt in der Schulkantine verarbeitet und bereichert die Ernährung der Kinder. 
Überschüsse des Schulgartens lassen sich auf dem örtlichen Markt verkaufen und füllen das Schulbudget 
auf. Gleichzeitig erfahren die Schülerinnen und Schüler, wie man Gemüse anbaut oder Hühner hält – sie 
lernen damit etwas fürs Leben!

Impulsfragen:

�� Stehen Sie mit einer Klasse / Lerngruppe vor diesem Roll-Up, so lassen Sie erst einmal spontan erzählen: 
Was hast du heute (gestern) Mittag gegessen? Was isst du mittags am liebsten? 

�� WasliegtaufdenTellernderKinderinMaliundBurundi?JedenfallskeinFleisch…Essindaberkeine
Vegetarier! Siehe auch das Arbeitsblatt „Frei von Fleisch“ weiter hinten. 
An den Ausstellungsbesuch kann sich ein Unterrichtsprojekt anschließen, bei dem die eigenen Nah-
rungsgewohnheiten überdacht bzw. Forderungen an die Schulmensa herausgearbeitet werden.

�� Haben die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit Hungergefühlen während des Unterrichts? Wie 
aufmerksam sind sie, wenn der Magen knurrt und die Gedanken nur noch um das Essen kreisen? So 
können sie sich leichter vorstellen, wie wichtig Schulspeisungen in afrikanischen Schulen sind. Sehr 
anschaulich ist in diesem Zusammenhang der ca. vierminütige Film „Kantine à la Burundi“ auf der 
YouTube-Seite der Welthungerhilfe.

33.1.2 Didaktische Hinweise:
Was isst du heute Mittag?
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33.2 Abbildung RollUp 2: 
Wo kommt dein Essen her?
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Simon und David holen Büschel von Kochbananen von den Feldern, die ihre Familien bebauen. Koch-
bananen sind ein Grundnahrungsmittel in Uganda wie bei uns Kartoffeln. Die eigenen Felder sichern die 
Ernährung der Familie. Überschüsse für den lokalen Markt bessern die Familienkasse auf. Alle arbeiten 
dort mit und jedes Kind weiß, wie Kochbananen oder etwa Zwiebeln und Auberginen für die Gemüsesauce 
wachsen.

Wenn bei uns eine Familie beim Wochenendeinkauf den Einkaufswagen belädt, macht sie sich oft keine 
 Gedanken darüber, woher die Zutaten z.B. für die Lieblingspizza stammen. Viele Lebensmittel in unseren 
 Supermärkten haben einen weiten Weg hinter sich.

Auch in afrikanischen Ländern werden auf großen Plantagen Produkte für den Export angebaut, in 
 industrieller Landwirtschaft mit Maschinen, Düngemitteln, Bewässerung und hochgezüchtetem Saatgut. 
DieoftbitterarmeLandbevölkerungprofitierthäufignichtvondemExportgeschäft.Stattdessengehenfür
diese  Bevölkerungsgruppe Flächen für den Anbau von Nahrungsmitteln verloren.

33.2.1 Inhalt RollUp 2:  
Wo kommt dein Essen her?

In den Industriestaaten hatten wir 
noch nie ein so vielfältiges Ange-
bot an Nahrungsmitteln wie heute. 
Selbst im Winter gibt es grüne  
Böhnchen oder Erdbeeren.  
Recherchiert: Woher kommen die 
 Lebensmittel, die in eurer Schul-
mensa verwendet werden? Führt ein 
Interview dazu mit dem Betreiber  
der Schulkantine durch.
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„Aus dem Supermarkt!“, lautet wohl die Standardantwort in deutschen Schulen. Die meisten Kinder Afrikas 
dagegen werden in ländlichen Gebieten groß und wissen, wo Hirse wächst oder wie man eine Ziege melkt. 
Unseren städtischen Kindern und Jugendlichen fehlt diese Erfahrung. Sie müssen erst durch Bilderbücher, 
FernsehserienoderAusflügeaufdenBauernhofeinenBezugzuNahrungsmittelnbekommenundwissen
kaum, wie viel Arbeit in diesen steckt. Was auch bedeutet, dass sie leichter etwas wegwerfen. Ein Schul-
garten oder das Anbauen von Kräutern auf der Fensterbank kann der Schulkantine zwar nicht das nötige 
Gemüseliefern,docheshilft,einenZugangzuNahrungzufinden.DasimSchulgartenangebauteGemüse
kann dann beim Schulfest oder am Tag der offenen Tür verkauft oder gegessen werden.

Die Eingangsfrage weist noch auf einen anderen Aspekt hin. Die Globalisierung bringt uns Erdbeeren zu 
jeder Jahreszeit auf den Tisch. Bananen, Ananas und Mangos sind für uns selbstverständlich und preiswert 
zu haben. Doch wer baut diese Nahrungsmittel für uns an? Unter welchen Bedingungen? 

Die Frage nach der Herkunft unserer Lebensmittel führt schnell zum Problem der Landwirtschaft in Deutsch-
land. Was für eine Landwirtschaft wollen wir haben – welche Bedingungen sind dazu nötig? Initiativen 
wie „Eine andere Landwirtschaft“, Aktionen wie „Mundraub“ im Internet oder politische Demonstrationen 
 zeigen den Schülerinnen und Schülern Handlungsmöglichkeiten.

Impulsfragen:

�� Was wissen die Kinder / Jugendlichen über die Herkunft ihres Essens: Woher kommen die Lebensmittel? 

Supermarkt → Großmarkt → Lebensmittelfabrik → ja, und davor?

�� Ausgehend von der Ausstellung kann ein Besuch im Supermarkt spannend sein, denn auf vielen Ver-
packungen und Preisschildern steht das Herkunftsland. Was wissen wir über die grünen Bohnen aus 
Tansania?DieFrühkartoffelnausÄgypten?DieAnanasausKamerun?…SinddasBauern,diedasalles
für uns anbauen – oder Arbeiter auf Plantagen? Wie sind die Arbeitsbedingungen dort? Wem gehören die 
Plantagen, auf denen solche Exportfrüchte (cash crops) in großem Stil industriell angebaut und exportiert 
werden? Mit dem Handy sind die Schüler schnell im Netz: Land? Klima? Hungerindex? Bedeutung von 
Agrarexporten im Staatshaushalt?

�� Im Zusammenhang mit dem vorigen Roll-Up stellt sich erneut die Frage: Muss ich zu jeder Zeit alles auf 
dem Teller haben? Supermärkte werben mit dem Aufkleber: „Aus der Region“. Was verbirgt sich dahinter? 

Arbeitsblatt: 
Das Arbeitsblatt „Woher kommen die Lebensmittel, die wir essen? – LebensmittelRallye“ regt Schülerinnen 
und Schüler dazu an, sich mit den Fragen nach der Herkunft der Lebensmittel, dem jahreszeitlichen und 
dem regionalen bzw. globalen Lebensmittelangebot auseinanderzusetzen, indem sie eine Recherche in der 
Umgebung unternehmen.  

33.2.2 Didaktische Hinweise:  
Wo kommt dein Essen her?
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33.3 Abbildung RollUp 3: 
Warum bleiben täglich so viele Teller leer?
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„Der Hunger ist kein Schicksal – er ist das Werk von Menschen und kann von Menschen besiegt werden.“
Jean Ziegler

Weltweit werden mehr Lebensmittel erzeugt als zur Ernährung aller Menschen nötig sind. Trotzdem hungert 
jeder neunte Mensch weltweit. Aber Achtung: Das weltweite Hungerproblem können wir nicht dadurch 
lösen, dass wir Nahrungsmittel anders verteilen. Wir müssen die Ursachen für die ungleichen Lebensbe-
dingungen erkennen und beseitigen wie Armut oder Gewalt.

Hunger und Mangelernährung sind in Uganda ein großes Problem. Oft ist das den Gesichtern der Menschen 
nicht anzusehen. Schüler der Soroti Community School in Uganda erzählen, dass nicht alle Geld für das 
 Essen in der Schulkantine haben. Diejenigen, die sich hungrig auf ihr (bezahltes) Mittagessen stürzen, 
 fühlen sich angesichts ihrer Mitschüler einfach schlecht.

33.3.1 Inhalt RollUp 3:  
Warum bleiben täglich so viele  
Teller leer?

Hunger - hat das was mit dir zu tun?
Diskutiert, an welcher Stelle ihr 
euch engagieren könnt. Ideen dazu 
findetihru.a.auf:
www.welthungerhilfe.de/foodrightnow

Hunger gibt es auch vor unserer  
Haustür.EinKurzfilmderFOOD
RIGHT NOW Preisträger erzählt  
davon: 
www.welthungerhilfe.de/foodrightnow

http://www.welthungerhilfe.de/foodrightnow
http://www.welthungerhilfe.de/foodrightnow
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Weltweit produzieren wir mehr Nahrungsmittel, als zur Ernährung aller Menschen notwendig sind. Trotzdem 
hungert jeder achte Mensch auf dieser Erde. Einige Ursachen des Hungers werden am Beispiel Ugandas 
aufgezeigt. In der einstigen Kornkammer Afrikas leiden die Menschen heute Hunger.

Impulsfragen:

�� ErfragenSiedasVorwissenIhrerLerngruppe.WiekommteszudereigentlichunbegreiflichenSituation,
dass Menschen hungern – trotz der weltweiten Überproduktion von Nahrungsmitteln? Dieses Wissen 
sollte festgehalten werden, um die Fakten später im Unterricht zu vervollständigen, zu differenzieren und 
zu bewerten.

�� Die Schüler der Soroti Community School erzählen von dem Dilemma, in dem wohlhabende und arme 
Schüler stecken. Die einen können sich ein Schulessen mittags leisten, die anderen nicht. Wie wirkt sich 
so etwas auf die Schulgemeinschaft aus? Gibt es Ähnliches an Ihrer Schule?

�� Welche Möglichkeiten gibt es für die Schülerinnen und Schüler, aktiv zu werden? Der Schritt vom Er-
kennen zum solidarischen Handeln ist enorm wichtig, damit nicht Resignation und Ohnmachtsgefühle 
zurückbleiben. Und auch hier müssen der eigene Lebensstil und die Möglichkeiten, ihn zu verändern, in 
den Blick genommen werden.

Arbeitsblätter: 
Das Arbeitsblatt „Hunger – ein Verteilungsproblem?“ will Schülerinnen und Schülern helfen zu verstehen, dass 
wir den Hunger nicht lösen können, indem wir Nahrungsmittel einfach anders verteilen. Stattdessen müssen 
wir die Ursachen für den ungleichen Zugang zu Nahrung beseitigen. 

Mit dem Arbeitsblatt „Ursachen des Hungers – was kann ich tun?“ kann das Thema im Unterricht vertieft wer-
den. Es fordert Schülerinnen und Schüler auf, konkret aktiv zu werden im Kampf gegen Hunger.

33.3.2 Didaktische Hinweise: 
Warum bleiben täglich so viele  
Teller leer?
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4
„Satt werden ist für mich das Wichtigste im Leben!“ Diese pointierte Aussage eines Jugendlichen in 
 Uganda ist den ebenfalls jugendlichen Preisträgern eines Foto- und Film-Wettbewerbs der  Welthungerhilfe 
zum Recht auf Nahrung nachhaltig in Erinnerung geblieben. Für sie – wie für die große Mehrheit der 
deutschen Schülerinnen und Schüler – ist Satt-Sein gottlob die selbstverständliche Lebensgrundlage. 
 ErnährungsSICHERHEIT ist die Voraussetzung für ein gesundes Leben, Zufriedenheit der Menschen und 
ein friedliches Miteinander der Völker. Für die meisten Menschen in den Industrienationen ist dieses Ziel 
erreicht. Jungen Menschen hier fehlt die Erfahrung, wie es ist, wenn diese Sicherheit nicht gegeben ist. Sie 
haben Krieg, Flucht und Nachkriegszeit nicht mehr erlebt.

Es gibt auch in Deutschland zunehmend Menschen, für die es keine Ernährungssicherheit (mehr) gibt: 
Obdachlose, Menschen ohne Papiere (sog. Illegale – wobei kein Mensch illegal ist!), Menschen, die in ver-
steckter Armut leben. 

Für viele Menschen in anderen Regionen der Welt ist ErnährungsSICHERHEIT allerdings nur ein Traum. 
Durch Hunger geschwächte, arme Menschen können sich meist nicht mehr allein aus dieser prekären Lage 
befreien. Solidarität ist gefragt – auch unsere. Doch der Weg aus einer Ernährungskrise hin zu Ernährungs-
sicherheit ist lang. Selbst wenn Boden, Wasser, Klima und Saatgut zwei bis drei Ernten pro Jahr  ermöglichen, 
dauert es oft eine ganze Generation, bis die Ernährungssicherheit dauerhaft und nachhaltig erreicht wird. 
Eine gute Kooperation von Soforthilfe und Entwicklungszusammenarbeit ist erforderlich, um die Wider-
standsfähigkeit (Resilienz) armer ländlicher Gemeinden gegen die kommenden Krisen zu stärken.

„Es reicht nicht, im Krisenfall kurzfristig das Überleben zu sichern. Menschen, die wiederkehrenden Krisen 
kaum etwas entgegenzusetzen haben, können ihre Situation erst recht nicht dauerhaft verbessern. Es ist 
daher von zentraler Bedeutung, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krisen 
aufzubauen; insbesondere durch eine Verbesserung der Ernährungssituation.“ 
(Welthungerindex 2013, S. 3)

4. Einführung in die braune Themenbucht:  
Recht auf Nahrung / Ernährungssicherheit
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4
4.1 Abbildung RollUp 1: 
„Satt werden ist für mich das Wichtigste.“ 
– Von der Ernährungskrise zur  
Ernährungssicherheit
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Mit vielfältigen Maßnahmen unterstützt die Welthungerhilfe Kleinbauern dabei, dass sie widerstandsfähiger 
werden und in Zukunft wieder von der eigenen Ernte leben können: Sie erhalten neues Saatgut, Hilfe beim 
Bau von Bewässerungsanlagen und auch Schulungen in verbesserten Anbau- und Vermarktungsmethoden. 

Mehr als 220 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent können sich nicht ausreichend mit 
gesunder Nahrung versorgen – obwohl dies ein Menschenrecht ist!

Gerade arme Menschen können schwierige Zeiten wie etwa Dürren oder Überschwemmungen selten aus 
eigener Kraft überstehen. Ihnen fehlen schlicht die Mittel dazu.

Vom Klimawandel sind die Menschen in Westafrika besonders betroffen. Regenfälle bleiben aus, die 
Dürre vernichtet ihre Ernte. Die Vorräte aus dem letzten Jahr sind längst aufgebraucht. Damit aus  einer 
 Ernährungskrise keine Hungersnot wird, muss in akuten Krisen die Soforthilfe einsetzen, z.B. indem 
 Nahrungsmittel verteilt werden. 

44.1.1 Inhalt RollUp 1: 
„Satt werden ist für mich das Wichtigste.“

Hunger ist ein Skandal – macht  
diesen Skandal öffentlich!  
Plant dazu ein Theaterstück und 
führt es auf.
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Im Roll-Up „Warum bleiben weltweit so viele Teller leer?“ werden die Ursachen des Hungers angespro-
chen. Daran können Sie anknüpfen. Hier nun geht es um den Weg, den Menschen gehen (müssen), um 
eine Ernährungskrise zu überwinden. Die Zeitdimension und die Rahmenbedingungen spielen dabei eine 
entscheidende Rolle.

Impulsfragen:

�� Stehen Sie mit einer Klasse / Lerngruppe vor diesem Roll-Up, so sollten sie zunächst die Lebensbe-
dingungen armer Menschen präzisieren, die von einer von der Natur oder von Menschen geschaffenen 
 Katastrophe betroffen sind. 

�� Zum Prozess von der Ernährungskrise zur Ernährungssicherheit.
Wie lange dauert ein solcher Prozess?
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Prozess beginnen kann und am Ende nachhaltig 
gesichert wird?

�� Welche Folgen – auch für uns – ergeben sich, wenn dieser Prozess nicht in Gang gesetzt wird?

�� Wann ist Soforthilfe nötig? Wer kann sie leisten? Wie viel kostet Soforthilfe? Aber auch: Was kostet es, 
wenn sie nicht geleistet wird – nicht nur in Geld?

�� Welche Menschen in Deutschland haben keine Ernährungssicherheit? Im Unterricht sollte die Gruppe 
Fachleute einladen, die darüber berichten können, wie Sozialarbeiter, Streetworker, Ärzte und Kranken-
schwestern aus Projekten, die Menschen ohne Papiere behandeln, Mitarbeiter der „Tafel“.

44.1.2 Didaktische Hinweise: 
„Satt werden ist für mich das Wichtigste.“
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44.2 Abbildung RollUp 2:  
Der Kampf gegen den Hunger  
wird auf dem Land entschieden
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Kleinbauern stellen die Ernährung in Entwicklungsländern sicher. Angepasste und umweltfreundliche 
 Anbaumethoden erhöhen die Erträge. Bei guten Ernten können Überschüsse verkauft werden, das bessert 
die Familienkasse auf.

Es ist absurd, dass gerade diejenigen hungern und arm sind, die die Nahrungsmittel in Afrika und Asien 
produzieren! Dies ist so, weil sie Kleinbauern mit zu wenig Land oder Landlose sind, deren Erträge nicht 
ausreichen. Oft fehlen ihnen aber auch die Kenntnisse, wie man mehr produziert oder die Mittel dazu. 
 Deshalb legt die Welthungerhilfe ihren Fokus auf die Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft. 
Ein Beispiel: Mit einem Ochsengespann kann mehr Land bebaut werden als beim traditionellen Anbau mit 
der Hacke. Das ist ein erster Schritt hin zu einer ertragreicheren Landwirtschaft mit mehr Einkommen, die 
zudem die natürlichen Ressourcen schont.

44.2.1 Inhalt RollUp 2: 
Der Kampf gegen den Hunger  
wird auf dem Land entschieden

Viele meinen: Effektiv arbeitet doch 
nur unsere industrielle Landwirt-
schaft mit neuesten Maschinen auf 
großen Flächen! Irrtum – es gibt 
Alternativen! Wo arbeiten in eurer 
Umgebung bäuerliche Betriebe? 
Informiert euch z.B. auf: 
www.wir-haben-es-satt.de 
www.solidarische-landwirtschaft.org
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Einer der größten Töpfe in der EU sind die Agrarsubventionen. Das zeigt die Bedeutung, die wir der 
 Landwirtschaft beimessen. In afrikanischen Ländern – ohne solche Subventionsmöglichkeiten – ist die 
 Unterstützung von Bäuerinnen und Bauern von noch größerer Bedeutung. Es ist die kleinbäuerliche 
 Landwirtschaft, die die meisten Arbeitsplätze schafft und mit geringem Kapital die Menschen – auch in 
den Städten – ernähren kann. Doch gerade Kleinbauern sind von Ernährungskrisen bedroht. Sie müssen 
ihre  Effektivität steigern, die Lagerhaltung verbessern und Vertriebswege erschließen, um langfristig zu 
über leben. Durch die Entwicklung der ländlichen Gemeinden – von Beratung über Kleinkredite bis zur 
 Verbesserung der Infrastruktur – kann viel erreicht werden. 

Diese Gedanken gelten auch für uns. Welche Landwirtschaft wollen wir in Europa haben? Ein Gespräch mit 
einem „Klein“-Bauern in der Umgebung zeigt schnell, dass die Probleme der Bauern in Uganda manchmal 
denen der deutschen Bauern ähnlich sind.

Impulsfragen:

�� Wer von den Schülerinnen und Schülern kennt das Leben auf einem Bauernhof? Es gibt immer  einige, 
dieindenFerienaufdemLandwaren,ineinemHofladeneinkaufenodervoneinemBauernhofkommen.
Welche Probleme haben deutsche Bauern heute? Welche Probleme haben Bauern in afrikanischen 
 Ländern? (Beispiele festhalten) 

�� Welches sind die Vorteile der kleinbäuerlichen Wirtschaftsweise – welches die der Agroindustrie? 

�� Welches Handeln der europäischen Staaten könnte afrikanischen Bauern weiterhelfen?

�� Von hier ausgehend bietet sich ein Besuch auf dem Bauernhof und in einem Supermarkt an, denn 
 „REGIONAL“ ist heute gefragt. In Gesprächen können dann vor Ort die Fragen und Ideen der Gruppe 
überprüft werden, die in der Ausstellung entstanden sind.

Arbeitsblätter:
Der Kampf gegen den Hunger wird auf dem Land entschieden, doch was auf dem Land angebaut wird, 
wie sich der Klimawandel auf die Landwirtschaft auswirkt, liegt auch in unserer Verantwortung. Mit dem 
 Arbeitsblatt „Frei von Fleisch“wirdexemplarischamFleischverbrauchdieglobaleVerflechtungangesprochen.

EinemanderenAspektderglobalenVerflechtunggehtdasArbeitsblatt „Regional oder global?“ nach. Gibt es 
eine einfache Antwort? Ein Streitgespräch kann nachdenklich machen. 

44.2.2 Didaktische Hinweise: 
Der Kampf gegen den Hunger  
wird auf dem Land entschieden
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44.3 Abbildung RollUp 3:  
Die Ressourcen der Welt  
landen in unseren Mülltonnen
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In den Industrieländern werfen wir unglaubliche Mengen an noch genießbaren Lebensmitteln weg:  
20 Millionen Tonnen Nahrungsmittel jedes Jahr in Deutschland, davon allein 500.000 Tonnen Brot.

Die in Europa und Nordamerika weggeworfenen Lebensmittel reichen theoretisch dreimal aus, um alle 
 Hungernden auf der Welt zu ernähren.

So verschwenden wir kostbare Ressourcen: Böden, auf denen Lebensmittel angebaut werden, Wasser, um 
die Felder zu bewässern, Düngemittel und Saatgut. Viele Produkte wurden außerdem vorher um den halben 
Erdball transportiert und aufwändig gelagert. Die Rohstoffe für Essen, das in der Tonne landet, liefern viel-
fach ärmere Länder.

Ein gut gefüllter Kühlschrank ist für viele selbstverständlich. Doch jedes achte Lebensmittel, das wir  kaufen, 
werfen wir weg. Du kannst das ändern!

44.3.1 Inhalt RollUp 3:  
Die Ressourcen der Welt  
landen in unseren Mülltonnen

Plant eine Aktion gegen das Weg-
werfen von Lebensmitteln in der 
Landwirtschaft, der Produktion, im 
Supermarkt und im Privathaushalt.
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Seit dem Film „Taste the Waste“ ist der Skandal der Lebensmittelverschwendung ein Thema – auch in deut-
schen Schulen. Die berechtigte Empörung der Schülerinnen und Schüler kann zu Aktionen im politischen 
Prozess führen und eine Verhaltensänderung bewirken: nur das zu kaufen, was wir wirklich benötigen, und 
nicht zu jeder Jahreszeit alles zur Verfügung zu haben.
In Afrika wachsen viele der Lebensmittel, die auf unsere Teller kommen, die unser Fleischvieh frisst und die 
unsere Autos antreibt. Gleichzeitig leiden dort Menschen unter Hunger und müssen mit Nahrungsmittelhilfe 
versorgt werden. Eine unerträgliche, absurde Situation! Aber auch die Lebensmittel, die bei uns produziert 
werden, verbrauchen Land, Wasser und Dünger. CO2, das bei der Produktion freigesetzt wird, beschleunigt 
den Klimawandel, dessen Auswirkungen wiederum in Afrika bereits gravierend zu spüren sind. Und dann 
werden solche Lebensmittel bei uns auch noch weggeworfen! 

FaktenundAktionshinweisezudiesemkomplexenWirkungsgeflechtfindenSiedazuu.a.bei:
www.tastethewaste.com oder im Buch „Die Essensvernichter“, das bei der Bundeszentrale für politische 
Bildung kostenlos zu beziehen ist: 
Stefan Kreutzberger / Valentin Thurn 
Die Essensvernichter
Warum die Hälfte aller Lebensmittel im Müll landet und wer dafür verantwortlich ist
Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung. Schriftenreihe Band 1356, Bonn 2013

Impulsfragen:

�� Stehen Sie mit einer Klasse / Lerngruppe vor diesem Roll-Up, so geht es erst einmal um den eigenen 
 Konsum. Wie gefüllt ist euer Kühlschrank? Passiert es euch auch manchmal, dass Lebensmittel weg-
geworfen werden? Wie kann man das vermeiden? Diese Fragen sind heikel und müssen sensibel gestellt 
werden, da solches Tun mittlerweile ein Tabu ist und die Schülerinnen und Schüler in ihren Familien nur 
begrenzteEinflussmöglichkeitenhaben.

�� Vielleicht haben die Mitglieder ja schon etwas von „Container-Tauchern“ oder der örtlichen Tafel gehört. 
Beides Ansätze, wenigstens geringe Mengen Lebensmittel vor dem Müll zu retten. Ist das der Weg?

�� Recherche mit dem Smartphone im Netz: Wie hoch sind die Ernteverluste durch schlechte Lagerung?  
Wie viel Gemüse und Obst schafft es nicht in die Regale, weil es zu dick, zu dünn, zu gerade, zu krumm, 
zu…ist,umes„demKunden“anzubieten?

Wie viele Lebensmittel landen beim Bäcker oder im Supermarkt im Müll? Fragen an Geschäftsleute sind 
auch hier heikel, Mitarbeiter der örtlichen Tafel bekommen oft einen tiefen Einblick in die Lebensmittel-
müll-Thematik und sind gute Gesprächspartner.

Auf die Problematik von Lebensmittelimporten aus afrikanischen Ländern – Stichwort „grüne Böhnchen aus 
Kenia“ – geht das Roll-Up „Wo kommt dein Essen her?“ ein (gelbe Themenbucht).

Arbeitsblatt: 
Unser Konsumverhalten hat Auswirkungen auf der ganzen Welt. Das Arbeitsblatt „Shoppen mit Verstand – 
 persönliches Kauf und Konsumverhalten überdenken“ regt die Diskussion dazu an. Es setzt Impulse zum 
eigenen Handeln.

44.3.2 Didaktische Hinweise: 
Die Ressourcen der Welt  
landen in unseren Mülltonnen
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Auf der Welt haben rund eine Milliarde Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. In  
80 Ländern der Welt herrscht heute Wasserknappheit. Nach Angaben der Vereinten Nationen sterben jedes 
Jahr rund vier Millionen Menschen an Krankheiten, die durch verschmutztes Trinkwasser verursacht  werden. 
Das sind etwa 10.000 Menschen täglich – darunter fast 4000 Kinder. Wasser ist die Todesursache Nummer 
eins für Kinder. Es sterben jeden Tag mehr Kinder an schmutzigem Wasser als an HIV / Aids, Krieg, Verkehrs-
unfällen oder Malaria.

Da wir in einem wasserreichen Land leben, ist Wassermangel unseren Schülerinnen und Schülern besten-
falls durch einen trockenen Sommer oder nach einer Reise in die südlichen Teile Europas bekannt. Und 
selbstdortistsauberesTrinkwasserkeinProblem.MankauftsichebenseinTrinkwasserinPlastikflaschen,
ein Geschäftszweig mit Zukunft für große Firmen wie Nestlé, auch in anderen Teilen der Welt. Alles eine 
FragedesGeldes.FürdiemeistenJugendlichenbeiunsgehörtdiehandlichePlastikflaschemitWasserganz
selbstverständlich jeden Tag in den Rucksack. 

Politisch denkende junge Menschen bei uns kennen allerdings die Diskussion um sauberes Grundwasser 
in deutschen Gemeinden, die Problematik der Verschmutzung mit Nitraten von überdüngten Feldern oder 
durch Gülle aus der Massentierhaltung. Dazu kommt noch die Frage, ob Fracking erlaubt werden soll – trotz 
der Gefahren für das Grundwasser. So ist also die Versorgung mit sauberem Trinkwasser auch bei uns ein 
großes Thema, auch wenn im Alltag alles bestens geregelt zu sein scheint.

Mit Geld und einer guten Infrastruktur ließe sich auch in Ländern wie Burkina Faso, Äthiopien oder  Uganda 
die Versorgung mit sauberem Trinkwasser sowie mit Wasser für die Bewässerung der Felder und für die 
tägliche Hygiene gewährleisten. Tatsächlich sind dazu im ländlichen Bereich oder in armen städtischen Re-
gionen enorme Anstrengungen nötig, denn die Ausgangssituation ist meist katastrophal. WASH-Aktivitäten 
(Wasser, Sanitäranlagen, Hygiene) verbessern die Lebenssituation von Menschen enorm.

5. Einführung in die blaue Themenbucht: 
Wasser ist Leben
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55.1 Abbildung RollUp 1:  
Sauberes Wasser ist kostbar
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Auf dem Land müssen die Menschen oft kilometerweit zum nächsten Brunnen oder Fluss laufen. Im  Senegal 
z.B. verbringen Mädchen und Frauen durchschnittlich 16 Stunden pro Woche damit, Wasser für die Familie 
zu holen.

Der Mensch verbraucht täglich 20 bis 50 l Wasser beim Trinken, Waschen und Kochen. Ohne zu trinken, 
kann man nur etwa drei Tage überleben.

Nicht alle Menschen auf der Welt haben gleich viel Wasser zur Verfügung: In Deutschland verbraucht jeder 
Mensch durchschnittlich 122 l Wasser pro Tag. Der Wasserverbrauch eines Äthiopiers schwankt zwischen 
10 und 20 l am Tag.

55.1.1 Inhalt RollUp 1:  
Sauberes Wasser ist kostbar

Wie viel Wasser verbrauchst du pro 
Tag? Und wofür? Führe einen Tag 
lang ein Wassertagebuch. Veröffent-
liche deine Gedanken dazu auf einer 
Wandzeitung in der Schule oder in 
einem Beitrag im sozialen Netzwerk.
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Zunächst geht es um Wasser im Haushalt, also um Trinken, Kochen, Waschen und Putzen. Weil bei uns das 
Wasser zuverlässig aus dem Wasserkran kommt, ist es nicht einfach, sich in die Situation von Menschen 
hineinzuversetzen, für die sauberes Wasser ein knappes Gut ist. Da kann es helfen, den Wasserver- und 
-gebrauch im eigenen Haushalt in den Blick zu nehmen. Das Führen eines Wassertagebuchs, wie es auf 
diesemRoll-Upangeregtwird,isteineAnregungfürdieArbeitimUnterricht.ZumHygieneaspektfinden
Sie Impulse auf dem dritten Roll-Up.

Impulsfragen:
Stehen Sie mit einer Klasse / Lerngruppe vor diesem Roll-Up, so reizen einige Gedankenspiele:

�� Wie viel Wasser müsstet ihr pro Tag in Zehn-Liter-Eimern heranschaffen, um den gewohnten Standard 
zu halten?

�� Was würdet ihr weglassen, wenn Wasser nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung stände? Welche Folgen 
hätte das?

�� Wie würdet ihr reagieren, wenn das Wasser aus dem Wasserkran mit Keimen verseucht wäre? Abkochen? 
Wie viel kostet die Energie dafür? Oder auf Wasser aus Flaschen zurückgreifen? Wie viel kostet das?

�� Aber auch ein politischer Schwerpunkt ist möglich: Woher kommt das Wasser an unserem Wohnort? Wer 
kontrolliert die Sauberkeit? Was zahlen wir für Wasser und Abwasser in unserer Schule? Ist die Qualität 
des Grundwassers in unserer Region bedroht, z. B. durch Nitrate aus der Massentierhaltung oder durch 
Überdüngung der Felder?

Arbeitsblatt
Das Arbeitsblatt „Sauberes Wasser ist kostbar“ beleuchtet die unterschiedlichen Wasserproblematiken in 
Afrika und bei uns. Ein Aspekt dabei ist die Rolle des Nestlé-Konzerns in der Wasserfrage hier wie dort.

55.1.2 Didaktische Hinweise: 
Sauberes Wasser ist kostbar
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 5.2 Abbildung RollUp 2:  
Wir verbrauchen das Wasser  
der Anderen
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Kleinbauern nutzen jeden Tropfen, um ihre Felder zu bewässern. Brunnenwasser, Flusswasser oder Wasser 
aus Kleinstaudämmen helfen ihnen dabei, in der Trockenzeit eine zusätzliche Ernte zu erzielen. 

Die Landwirtschaft ist mit fast 70 Prozent weltweit der größte Wasserverbraucher. Mehr als 40 Prozent aller 
Nahrungsmittel werden beim Anbau künstlich bewässert. Problematisch ist das in Ländern, in denen  Wasser 
knapp ist.Die großflächigeBerieselung vonFeldern inPlantagenwirtschaft für denExport undunseren
 Konsum verschwendet Wasser, das Viehzüchtern oder Kleinbauern in der Nachbarschaft fehlt.

Schokolade
1.700 l Wasser – also mehr als 12 Badewannen – werden benötigt, um 100 g Schokolade herzustellen. 
Dieses Wasser wird größtenteils in Kamerun oder Ghana verbraucht. Das ist der Wasserfußabdruck, den 
Schokolade hinterlässt.

Kaffee
140 l Wasser – das ist eine Badewanne – braucht man, um eine Tasse Kaffee herzustellen.

Fleisch
Für die Herstellung eines Steaks von 200 g werden 3.000 l Wasser benötigt – mehr als 107 Badewannen. 
Die wenigsten deutschen Rinder fressen das Gras unserer Weiden, sondern spezielle Futtermittel. Dafür 
werden Soja, Weizen oder Mais importiert, die auf großen Plantagen in Afrika oder Lateinamerika wachsen 
und dort das Wasser und die Böden beanspruchen.

55.2.1 Inhalt RollUp 2:  
Wir verbrauchen das Wasser  
der Anderen

Macht in der Schule einen Infostand 
zum Wasserfußabdruck und be  rech-
net den jeweiligen persönlichen 
Was-serfußabdruck der Besucher. 
Mehr Infos dazu gibt es z.B. auf 
www.planet-wissen.de, Stichwort 
„Wasserfußabdruck“.
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Oft wird das Wasserproblem als ein Problem „der Anderen“ gesehen. Da wir aber einen Teil der Lebens-
mittelproduktion in afrikanische Länder verlegen und auch gerne tropische Früchte essen, verbrauchen wir 
auch deren Wasser. Und das ist in den meisten afrikanischen Ländern nicht so reichlich vorhanden wie in 
Deutschland.ImInternetfindenSieausführlicheInformationenzumWasser-Fußabdruck.
EsgehthieralsoumdenAspektderVerflechtungzwischenhierunddort,umdieglobaleWelt.

Impulsfragen:

�� Wie viel virtuelles / verstecktes Wasser wird jeder Einzelne an einem normalen Tag mit Kaffee, Schokolade 
undFleischverbrauchen?ImInternetfindensichAngabenfürweitereProdukteunterdenSuchbegriffen
„virtuelles Wasser“ oder „Wasserfußabdruck“.

�� Wie kann ich als Verbraucher mithelfen, diesen Wasserverbrauch in Ländern mit knappem Wasser zu 
senken? Verzicht kann nicht die einzige Antwort sein, da diese Länder mit dem Export ja auch dringend 
benötigte Devisen erwirtschaften.

�� WiewirdbeiunsinDeutschlandaufdengroßflächigenGemüsefelderndesAgrobusiness„gegossen“?
Verschwendung oder notwendiges Handeln? Hier ist ein Rückblick auf das Roll-Up „Der Kampf gegen 
denHungerwirdaufdemLandentschieden“sinnvoll.AufihmfindensichArgumentefürkleinbäuerliche
Betriebe.

Arbeitsblatt: 
Im Arbeitsblatt „Wir verbrauchen das Wasser der Anderen“ geht es um virtuelles Wasser. Es ist ein hoch-
politisches Thema, denn auch in den Ländern Südeuropas, die uns die saftigen Paprikas und Erdbeeren 
liefern, sind heute schon viele der natürlichen Wasserreservoirs erschöpft. 

55.2.2 Didaktische Hinweise:  
Wir verbrauchen das Wasser  
der Anderen
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5 5.3 Abbildung RollUp 3:  
Händewaschen ist Luxus
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Sauberes Wasser, Toiletten und Hygiene sind überlebenswichtig, denn etwa 80 Prozent aller vermeidbaren 
Krankheiten haben ihre Ursache in verunreinigtem Wasser. Händewaschen mit Seife senkt Krankheiten um 
mehr als 40 Prozent. Diese Schülerinnen und Schüler sind froh über ihre neuen, sauberen Schultoiletten. 
Kinder in Deutschland können das nachvollziehen – auch bei uns stinkt so manche Schultoilette zum 
 Himmel!

Wenn Wasser knapp und sanitäre Einrichtungen nicht selbstverständlich sind, ist Aufklärungsarbeit be-
sonders wichtig. Hierfür sind Aufklärungsposter wie dieses aus der Projektarbeit der Welthungerhilfe in Mali 
sehr beliebt.

55.3.1 Inhalt RollUp 3:  
Händewaschen ist Luxus

Informiere dich über die Projekte der 
Welthungerhilfe im Bereich WASH 
(Wasser, Sanitäranlagen, Hygiene), 
z.B. in Uganda, Mosambik, Mali 
oder Äthiopien. 
www.welthungerhilfe.de
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Grassiert bei unswieder einmal eineGrippewelle, hat einKindDurchfallmit insHaus gebracht…, so
kommt immer der Rat: „Nach dem Stuhlgang, vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen!“ Gerade in 
heißenLändernfindenKrankheitskeimeeingutesKlimafürihreVermehrung.EinfacheHygienemaßnahmen
sind hier außerordentlich wichtig. Mit dem Kot scheiden wir oft auch Krankheitskeime aus. Uns kümmert 
es wenig. Einmal die Wasserspülung drücken und die Ausscheidungen verschwinden im Untergrund. Dörfer 
und sogar Vororte von Millionenstädten in afrikanischen Ländern verfügen oft nicht über Toiletten oder eine 
Kanalisation. Die Menschen sind gezwungen, sich irgendwo am Wegesrand, in einem Feld oder hinter Bü-
schen zu erleichtern. Hier ist eine einfache Toilette, ein ordentlich gewartetes Plumpsklo, ein Segen. 
Die Frage nach hygienischen Toiletten stellt sich bei uns meist nicht in den Familien – wohl aber in vielen 
Schulen. Und auch dort ist das Händewaschen sinnvoll.

Impulsfragen:

�� Stehen Sie mit einer Klasse / Lerngruppe vor diesem Roll-Up, so ist die erste Frage: Wann habt ihr euch 
zuletzt die Hände gewaschen?

�� Fragen Sie, was die Schülerinnen und Schüler über die Übertragungswege von Krankheiten wissen. 
Welche Rolle spielen dabei die Hände – und warum?
Welche Rolle spielen die Ausscheidungen?
Die Gesprächsergebnisse sollten festgehalten werden, um sie später im Unterricht zu erweitern und zu 
qualifizieren.

�� Problembereich Schultoilette: Wie sehen die eigenen Schultoiletten aus? Warum sind sie „versifft“? Was 
könnte man dagegen tun? Welche Folgen haben unhygienische, nicht funktionierende Schultoiletten – 
bei uns und in afrikanischen Ländern? 

Arbeitsblatt: 
Schultoiletten sind wichtig für die Hygiene der Schülerinnen und Schüler. Das ist nicht nur in Malawi ein 
Problem. Das Arbeitsblatt „Funktionstüchtige Toiletten und Hygieneprodukte – damit Mädchen zur Schule gehen 
können“ sensibilisiert für dieses Thema.

55.3.2 Didaktische Hinweise: 
Händewaschen ist Luxus
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Eine Gesellschaft kann die Herausforderungen der Zukunft nicht bewältigen, wenn sie die Hälfte der Be-
völkerung zurücklässt in Armut und Unwissenheit, wenn das gewaltige Potenzial von Mädchen und Frau-
en sich nicht entfalten kann zum Wohle der ganzen Gemeinschaft. Geschlechtergerechtigkeit ist also 
eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft und der politischen Klugheit. In Projekten der Entwicklungs-
zusammenarbeit spielen Frauen auf allen Ebenen eine wichtige Rolle. Ihre Situation – und die Verbesserung 
ihrerEinflussmöglichkeiten imSinnevon„Empowerment“–wirdnichtnur in speziellen„Frauenförder-
projekten“  berücksichtigt, sondern auch in Projekten der landwirtschaftlichen Entwicklung, der Bildung 
oder  Gesundheit.

„Viele Studien zeigen, dass eine Frau mit guter Ausbildung beste Chancen hat, nachhaltigen Wohlstand zu 
schaffen, da ihre Bildung zu einer Investition in ihre eigene Familie wird. Dies führt zu besserer Ernährung 
ihrer Familie, zu besserer Bildung und Ausbildung ihrer Kinder, zu besserer Gesundheitsversorgung und 
 damit allgemein zu einer besseren Lebensqualität. Wenn ein Mann zusätzliches Einkommen erwirbt, wird 
das Geld oft eher dazu verwendet, den sozialen Status des Mannes zu verbessern“, betont Dr. Sipho Moyo 
(zit. nach: Mädchen und Frauen bewegen Afrika, Unterrichtsmaterialien für Sek. I und II, hrsg. von Gemein-
sam für Afrika. Im kostenlosen Download unter: www.gemeinsam-fuer-afrika.de).

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, heißt es in Artikel 1 der Menschen-
rechte. Und in Artikel 2 wird präzisiert, dass das ohne irgendeinen Unterschied etwa nach Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache ... gilt. Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland heißt es: „Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ 

Wir kennen die Diskrepanz zwischen Gesetz und tatsächlicher gesellschaftlicher Stellung auch aus 
 Deutschland, wo früher die „3 K“ den Spielraum für Frauen auf Küche, Kinder, Kirche beschränkten. Heute 
hat sich viel geändert, doch alte Traditionen wirken fort in den Diskussionen um Frauenquoten in großen 
Unternehmen, die Unterschiede in der Entlohnung oder die mangelnden Möglichkeiten, Kinder und Beruf 
zu vereinbaren. Auch in afrikanischen Gesellschaften gibt es Traditionen, die Frauen diskriminieren. Und 
auch dort kämpfen Männer und Frauen um Geschlechtergerechtigkeit – denn auf dem Weg in eine bessere 
Zukunft müssen sich die Rollen und Aufgaben von Frauen und von Männern ändern.

6. Einführung in die orange Themenbucht: 
Mädchen haben Rechte
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6 6.1 Abbildung RollUp 1:  
Die Arbeit einer Frau hört nie auf
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In Afrika südlich der Sahara verrichten Frauen 80 Prozent der landwirtschaftlichen Arbeit und stellen  
80 Prozent der Nahrungsmittel her. Sie besitzen im Schnitt jedoch nur etwa 15 Prozent des Bodens. 

Die Erträge von Bäuerinnen sind durchschnittlich 20 bis 30 Prozent niedriger als die von Bauern, weil Frau-
en weniger Zugang zu verbessertem Saatgut, Düngemitteln Werkzeug, Geld und Krediten haben.

Wenn Frauen in Entwicklungsländern dieselbe landwirtschaftliche Beratung und Unterstützung erhalten 
wie Männer, kann die Zahl der Hungernden weltweit um 100 bis 150 Millionen Menschen gesenkt werden.

In vielen Ländern weltweit werden Mädchen benachteiligt. In afrikanischen Ländern müssen sie oft mehr als 
doppelt so viele Stunden im Haushalt, auf dem Markt oder auf dem Feld mithelfen wie gleichaltrige Jungen.

66.1.1 Inhalt RollUp 1: 
Die Arbeit einer Frau hört nie auf

Stellt Meldungen für eine Wand-
zeitung zusammen, die zeigen, 
dass ungleiche Lebenschancen von 
 Männern und Frauen weltweit ein 
Thema sind. Diskutiert: Wie könnt 
ihr die ungleiche Stellung von 
Mann und Frau in eurer Umgebung 
 ändern?
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„Die meisten Frauen in Subsahara-Afrika haben viele Pflichten. Sie produzieren Lebensmittel, jäten und 
ernten auf den Feldern der Männer, verarbeiten die Ernte, besorgen Feuerholz und Wasser und versorgen 
den Haushalt. Die Belastung der Frauen auf dem Lande wächst (...) da immer mehr Männer ihre Höfe auf 
der Suche nach Arbeit in den Städten verlassen“ (www.weltagrarbericht.de).

Dieses Roll-Up zeigt einige der Hürden auf, vor denen afrikanische Frauen stehen, und es macht deutlich, 
welche Chancen eine Gesellschaft vergibt, wenn Frauen diskriminiert werden. Alles ein Problem  afrikanischer 
Gesellschaften? Überall in Europa, auch in Deutschland brauchen wir Gleichstellungsbeauftragte, werden 
Frauendiskriminiert,kämpfenumgleicheLöhneunddenZugangzuMachtundEinfluss.Allerdingsistbei
uns vieles subtiler und manche Hürde ist schon überwunden. Die Erfahrungen in der eigenen Gesellschaft 
können sensibilisieren für den Blick auf afrikanische Gesellschaften, damit die Schülerinnen und Schüler 
nicht dem Vorurteil erliegen, mit dem Finger auf die „rückständigen Afrikaner“ zu zeigen. 

Impulsfragen:

�� Stehen Sie mit einer Klasse/Lerngruppe vor diesem Roll-Up, so fragen Sie nach den spontanen  Meinungen 
zur Situation afrikanischer Frauen. Halten Sie die Äußerungen fest für ein anschließendes Gespräch.

�� Gibt es Beispiele dafür, dass in Deutschland die Geschlechtergerechtigkeit nicht umgesetzt ist? 

�� Was ist anders, was ist gleich in afrikanischen Ländern und in Deutschland? Wie müssen Strategien aus-
sehen, um Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen?

66.1.2 Didaktische Hinweise: 
Die Arbeit einer Frau hört nie auf
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66.2 Abbildung RollUp 2:  
Bildung für eine bessere Zukunft
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Mädchen, die zur Schule gehen, haben größere Chancen auf ein besseres Leben. Nur mit einer Grund-
bildung werden sie in der modernen Welt einen Beruf ergreifen oder als Landwirtin von nachhaltigen 
Anbaumethodenprofitierenkönnen:„Ichmussschreibenkönnen,damitichmirnotierenkann,wiemanam
besten anbaut. Ich muss rechnen können, damit ich nicht betrogen werde, wenn ich meine Ernte verkaufe“, 
erklärt z.B. Frau Bembamba, die an einem Alphabetisierungskurs für Baumwollbäuerinnen in Burkina Faso 
teilnimmt.

Bildung ist ein Menschenrecht und eines der mächtigsten Instrumente zur Bekämpfung von Armut und 
Mangelernährung. So steigert ein Jahr Schule die Einkünfte um durchschnittlich zehn Prozent. Bildung 
 rettet zudem das Leben von Millionen von Müttern und Kindern, denn gebildete Menschen wissen mehr 
über Krankheiten, Hygiene und gesunde Ernährung.

MädchengehenhäufignichtzurSchule,weilarmeElterndasSchulgeldlieberfürihreSöhneaufbringen.
Allein zwölf Millionen Mädchen in Afrika südlich der Sahara werden niemals eingeschult. Mehr als 40 
 Prozent der Frauen haben keine Grundbildung erhalten, sie können also nicht ausreichend lesen, schreiben 
und rechnen. Damit sind sie von vielem ausgeschlossen.

66.2.1 Inhalt RollUp 2: 
Bildung für eine bessere Zukunft

Nennt zehn Frauen auf der Welt, die 
es auf wichtige Plätze in der Wissen-
schaft,derPolitik,derWirtschaft,…
geschafft haben. Erkundet mit Hilfe 
derBiografien,WIEsieesaufdiesen
Platz geschafft haben.
Welche afrikanischen Frauen kennt 
ihr, die eine starke Stellung in ihrem 
Land und / oder international haben? 
Macht ein Quiz daraus!
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„Das war schon immer so!“, lautet ein beliebtes Argument, um Veränderungen zu blockieren. Meist geht es 
darum, eigene Privilegien zu bewahren oder die eigene Angst vor einer neuen Situation zu verbergen. Doch 
es ist nur kurzfristig von Vorteil, wenn Frauen in einer Gesellschaft an den Rand gedrängt werden, wie das 
Beispiel von Ketty Akite deutlich macht. Zwar hätte ihr Onkel von seinem traditionellen Recht auf das Land 
ihrerElternprofitiert.DieDorfgemeinschaftjedochmüssteaufdieTatkrafteinerjungenFrauverzichten,
der dann nur der Ausweg geblieben wäre, als dritte Frau in der polygamen Familie eines älteren Mannes zu 
leben oder in den Slum einer überfüllten Großstadt zu ziehen.

In allen Ländern Afrikas kämpfen Gruppen darum, überkommene, hinderliche Traditionen abzubauen. 
Eine Internetrecherche zu solchen Gruppen, die für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen, gegen Traditionen 
undGesetze, die Frauenbenachteiligen (z.B. bezüglichBoden, Zugang zuKrediten,Bildung…), kann
 spannende Ergebnisse bringen. Solche Gruppen werden auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
unterstützt.

Impulsfragen:

�� Welche Traditionen und Vorurteile, die Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland und in afrikanischen 
Ländern verhindern, fallen euch ein?

�� Welche Strategien kennt ihr, um diese Traditionen bei uns zu verändern?

�� Welche Vorteile haben Männer, wenn sich die Rolle der Frauen verändert? Bei uns und in dem be-
schriebenen Projekt in Ogur? 

�� Kennt ihr Gruppen in afrikanischen Ländern und / oder in Deutschland, die für Geschlechtergerechtigkeit 
kämpfen? Wie könnt ihr in Kontakt mit solchen Gruppen treten?

�� Was wird in Projekten der Welthungerhilfe getan, um Männer und Frauen anzusprechen und zu be-
teiligen?BerichteüberdasProjektinOgurfindetihrunter:www.welthungerhilfe.de,Stichworte:Infor-
mationen / Uganda

Arbeitsblatt:
Anhand der Geschichte einer Baumwollbäuerin in Burkina Faso macht das Arbeitsblatt „Wer lesen kann, 
erntet mehr“ die Bedeutung von Grundbildung deutlich. An diesem Beispiel können die Chancen einer er-
folgreichen Entwicklungszusammenarbeit herausgearbeitet werden – und die Handlungsmöglichkeiten, die 
die Schülerinnen und Schüler selbst haben, indem sie z. B. Kleidung aus „Cotton made in Africa“ kaufen. 

66.2.2 Didaktische Hinweise:
Bildung für eine bessere Zukunft
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66.3 Abbildung RollUp 3: 
Mach was aus deinem Leben!
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Addis Abeba, die Hauptstadt von Äthiopien, ist eine Millionenstadt. Im Stadtzentrum stehen  Hochhäuser. 
Internationale Organisationen tagen häufig in den Kongresszentren dieser ostafrikanischen Metropole.
Doch etwas außerhalb des Zentrums sieht es anders aus. Hier wohnen ganze Familien in einem kleinen, 
 schäbigen Zimmer, und es fehlt an allem, was zum Leben nötig ist. Mädchen dort haben kein leichtes 
 Leben. Sie  müssen oft in fremden Haushalten arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Die Arbeit als Haushalts-
hilfe be deutet für sie schuften von morgens bis abends für einen geringen Lohn. Nachts müssen sie Angst 
haben, von ihren Arbeitgebern sexuell belästigt zu werden. Zur Schule gehen, einen Beruf erlernen oder sich 
einfach mit anderen Jugendlichen treffen, das bleibt ein Traum für sie.

Im Stadtteil Kirkos gibt es ein Zentrum, das sich direkt an diese Jugendlichen wendet: Gemeinsam mit ihrem 
äthiopischen Partner setzt sich die Welthungerhilfe hier für Waisen, Straßenkinder und mittel lose Jugend-
liche ein. Es ist die zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17  Jahren. Dort 
gibt es ein breit gefächertes Ausbildungs- und Förderprogramm, Sport, Theaterspiel, eine  kleine  Bibliothek 
– und Menschen, die Zeit zum Reden haben. Für Kinder, die kein richtiges Zuhause  haben, ist das die 
Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen.

66.3.1 Inhalt RollUp 3: 
Mach was aus deinem Leben!

Was sind eure Träume? Was muss 
geschehen, damit sie Wirklichkeit 
werden? Wer unterstützt euch  dabei? 
Wo unterstützt ihr andere, ihre 
 Träume umzusetzen und etwas aus 
ihrem Leben zu machen?
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Diese Aufforderung gilt für alle Menschen! Wie oft träumen wir von der Zukunft – und dann kommt alles 
ganz anders. Was hindert uns und viele afrikanische Menschen daran, Träume zu verwirklichen? Neben 
persönlichen Gründen wie „Ich traue mich nicht!“ oder „Was wird meine Familie dazu sagen?“ geben ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen oft den Ausschlag. Das Beispiel des Jugendzentrums in Addis Abeba 
zeigt, welche Hilfen möglich sind.

Impulsfragen:

�� Diskutieren Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren Träume. Es kann hilfreich sein, dazu 
zunächst Kleingruppen zu bilden.

�� Welche Unterstützung benötigen wir, um unsere Träume zu verwirklichen?

�� Welche Rahmenbedingungen benötigen Jugendliche in afrikanischen Ländern, um sich eine Zukunft auf-
zubauen? Die Gruppe sammelt Stichworte und kann im Anschluss an die Ausstellung dazu verschiedene 
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit im Internet recherchieren.

Arbeitsblatt: 
Ein Blick in die Nachrichten mit all den Kriegen, Katastrophen und Krisen verdeckt oft, dass das meiste 
davon von Menschen verursacht ist und damit auch von Menschen verändert werden muss. Das Arbeitsblatt 
„In welcher Welt wollen wir eigentlich leben?“ widmet sich den Zielen und Träumen der Schülerinnen und 
Schüler, ohne die die Welt nicht verändert werden kann.

66.3.2 Didaktische Hinweise:
Mach was aus deinem Leben!
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7
Zum Download unter: www.welthungerhilfe.de – Stichwort: Unterrichtsmaterialien

WelthungerhilfeYouTubeKanal
AufunseremYouTube-Kanal könnenSie sichdurch verschiedeneKurzfilmeeinBild vonderArbeit der
Welthungerhilfe machen und sich über aktuelle Themen informieren. Neben unseren weltweiten Projekten 
werden auch die Aktionen, Events und Kampagnen der Welthungerhilfe vorgestellt. Ganz aktuell können 
Sie und Ihre Schüler z. B. durch das Video „Schulkantine à la Burundi“ einen Eindruck gewinnen, wie 
 afrikanische Schulkinder in der Schule essen. www.youtube.com / user / Welthungerhilfe

Es ist genug für alle da (ab Sek I)
Die Broschüre bringt jungen Leserinnen und Lesern auf anschauliche 
 Weise die Themen Hunger, Recht auf Nahrung, Ernährung und Lebens-
mittelverschwendung näher. Persönliche Geschichten aus der ganzen Welt 
erklären, wo und warum Menschen hungern. Und gelungene Lösungen 
zur Hunger bekämpfung machen deutlich, dass wir alle daran teilhaben 
 können.  Kreative Anregungen für Aktionen, mit denen junge Leute den 
Hunger besiegen helfen, machen Lust auf Engagement. Die Broschüre 
kann im  Klassensatz bestellt werden und ist eine Ressource für eigene 
Wand zeitungen.
Broschüre DIN A4, 30 Seiten; 
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de / ueber-uns / mediathek / whh-artikel /  
es-ist-genug-fuer-alle-da.html

FOOD RIGHT NOW (ab Ende Sek I)
Immer noch hungern rund 800 Millionen Menschen auf der Welt, obwohl es 
genügend Nahrung gibt. Das ist uns nicht egal. Wir wollen eine  Revolution 
gegen den Hunger starten. Wie das gehen kann, davon handelt dieses Ma-
gazin. Es nennt Gründe für den Hunger und zeigt Wege, wie er beseitigt 
werden kann. 

Broschüre, 16 Seiten, Artikel-Nr. 5402
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de / ueber-uns / mediathek / whh-artikel / 

food-right-now-magazin.html

7. Materialien der Welthungerhilfe  
für den Unterricht

http://www.welthungerhilfe.de
https://www.youtube.com/user/Welthungerhilfe
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/es-ist-genug-fuer-alle-da.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/es-ist-genug-fuer-alle-da.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/food-right-now-magazin.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/food-right-now-magazin.html
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Hunger im Überfluss (Sek II)
Arbeitsblätter und Schaubilder für Oberstufe und Erwachsenenbildung.  
Die einzelnen Module der Broschüre unterstützen das Nachdenken über 
Fragen zur Welternährung, fördern den kritischen Umgang mit widersprüch-
lichen Informationen und tragen zu einer fundierten Urteilsbildung bei. 
Broschüre DIN A4, 48 Seiten, Artikel-Nr. 460-4000
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de / ueber-uns / mediathek / whh-artikel/
hunger-im-ueberfluss.html

Doppelstunde Hunger
Diese Unterrichtseinheit für die 3. bis 6. Klassenstufe erleichtert die schnelle Gestaltung einer Vertretungs-
stunde. Das Thema „Hunger“ lässt sich zum Beispiel unter dem pädagogischen Leitthema „Verantwortung 
übernehmen – solidarisch handeln“ in zahlreichen Fächern behandeln.
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de / ueber-uns / mediathek / whh-artikel/eine-schul-stunde-gegen-den-
hunger.html

Wasser – lokal und global – Unterrichtseinheit ab der 8. Klasse
Fächer:Politik/SoWi,Wirtschaft,Geografie,Ethik,Religion,fächerübergreifenderUnterricht
Wenn auch genug Wasser auf der Erde vorhanden ist, so haben doch nicht alle Menschen Zugang zu Wasser, 
und noch mehr Menschen fehlt ein Abwassersystem. In den „Millennium Development Goals“, die im Jahr 
2001 unter anderem von den Vereinten Nationen formuliert wurden, wird dem Wasser ein wichtiger Schwer-
punkt gewidmet. Jährlich erstellt die UNESCO einen „Weltwasserbericht“, in dem Fortschritte und Proble-
me der Wasserversorgung Thema sind. Um dieses Themenfeld geht es in diesem Unterrichtsvorschlag: In 
fünf Bausteinen werden lokale und globale Bezüge hergestellt.
www.lehrer-online.de / wasser-weltweit

WelthungerIndex (Sek II)
Der Welthunger-Index zeigt anhand verschiedener Indikatoren das Ausmaß des Hungers weltweit, 
 aufgeschlüsselt nach Ländern und Regionen. Darüber hinaus beleuchtet er unterschiedliche inhaltliche 
 Aspekte, die bei der Entstehung bzw. Bekämpfung des Hungers eine Bedeutung haben. Enthält Poster 
(auch für Sek I).
2011 – Wie steigende und stark schwankende Nahrungsmittelpreise den Hunger verschärfen
2012 – Ernährung sichern, wenn Land, Wasser und Energie knapp werden
2013 – Widerstandsfähigkeit stärken, Ernährung sichern
2014 – Problem: verborgener Hunger. Satt, aber nicht gesund
Kostenloser Download – Stichwort: Welthungerindex 2011 / 2012 / 2013 / 2014

7

http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/hunger-im-ueberfluss.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/hunger-im-ueberfluss.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/hunger-im-ueberfluss.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/eine-schul-stunde-gegen-den-hunger.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/eine-schul-stunde-gegen-den-hunger.html
http://www.lehrer-online.de/wasser-weltweit
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Arbeitsblätter von FOOD RIGHT NOW  
und der ZEIT für die Schule (Sek II) 7
Landraub: Das Geschäft mit dem Hunger
IInvestoren kaufen Ackerflächen in Entwicklungsländern und vertreiben die einheimische Bevölkerung. 
Betroffen sind vor allem die Staaten, die laut Welthunger-Index 2012 am stärksten unter Hunger leiden.  
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/landraub-das-geschaeft-mit-dem-
hunger.html

Menschenrechte für Frauen: Nur auf dem Papier?
Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Menschenrecht. Dennoch leiden nach wie vor unzählige Frauen 
unter Benachteiligung und Gewalt. Millionen werden aufgrund ihres Geschlechts getötet: durch Abtreibung, 
durch Vernachlässigung in der Kindheit oder durch Mitgift- oder Ehrenmorde. Die Stärkung der Frauen birgt 
aber auch ein gewaltiges Entwicklungspotenzial: Hätten sie tatsächlich die gleichen Rechte und Chancen 
wie Männer, könnte man weltweit Hunger und Armut deutlich reduzieren.
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de/ueber-uns / mediathek/whh-artikel/menschenrechte-fuer-frauen-nur-
auf-dem-papier.html

FOOD RIGHT NOW Linksammlung 

Die Bildungsinitiative FOOD RIGHT NOW hilft verstehen, warum eine Milliarde Menschen hungern, obwohl 
es genügendNahrung auf derWelt gibt. In unserer Linkliste finden sich viele Informationsquellen und
 Mitmachangebote im Netz.  
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de/ueber-uns / mediathek / whh-artikel / bildungsinitiative-linkliste.html 

Karikaturen
Viele interessante Karikaturen zur Welternährung. Witziges und Schockierendes zu den Themen Hunger, 
LebensmittelverschwendungundNahrungspreise:FürReferateoderzurUnterrichtsvorbereitungfindenSie
hier eine umfassende Materialsammlung.
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de / ueber-uns / mediathek / whh-artikel / linksammlung-karikaturen.html

Stadtgärten
Gemüse, Blumen und Obstbäume statt Industriebrachen und Betonwüsten: Die Urban-Gardening- Bewegung 
erobert mit Downtown-Tomaten und City-Kartoffeln die Städte.
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de / ueber-uns / mediathek / whh-artikel / stadtgaerten.html

Tiere essen?!
Lecker, knusprig, saftig: So kennen wir unser Schnitzel. Verängstigt, bedrängt, panisch: So erleben wir Tiere 
auf dem Weg zum Schlachthof.
PDF-Download: www.welthungerhilfe.de / ueber-uns / mediathek / whh-artikel / tiere-essen.html

http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/landraub-das-geschaeft-mit-dem-hunger.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/landraub-das-geschaeft-mit-dem-hunger.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/menschenrechte-fuer-frauen-nur-auf-dem-papier.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/menschenrechte-fuer-frauen-nur-auf-dem-papier.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/bildungsinitiative-linkliste.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/linksammlung-karikaturen.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/stadtgaerten.html
http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/tiere-essen.html
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Unterrichtsmaterialien für Sek I und Sek II 
der BündnisInitiative
„Gemeinsam für Afrika“ 7
Schluss mit Schmutzig – Kampagne 2014
Konsumkritik ohne schlechtes Gewissen und aktivierende Möglichkeiten für einen nachhaltigen Lebensstil

Miteinander. Fair. Gerecht! – Kampagne 2013
Aufbau einer wirtschaftlichen, politischen und sozial-ökologischen Entwicklungspartnerschaft und ihre 
 Relevanz für Jugendliche in Afrika. 

E-Book − Unfair Trade
Iris Schöninger, Klaus von Grebmer 
Wie wir für unseren Wohlstand die halbe Welt verhungern lassen
Mit einem Vorwort von Wolfgang Jamann
2012, E-Book, 5,99 €, ISBN 978-3-593-41892-6

Wir produzieren Nahrungsmittel, um sie zu verfeuern. Wir subventionieren heimische Massenbetriebe und 
zerstören damit lokale Märkte in Entwicklungsländern. Wir werfen ein Drittel aller Nahrungsmittel in den 
Müll, noch bevor sie überhaupt auf dem Teller gelandet sind. Wir fördern Bodenspekulationen, Land grabbing 
unddenAusverkaufderärmstenLänder.WirkonsumierennachunserempersönlichenWohlbefinden–und
bedenken nicht, dass unser Verhalten die Hälfte der Welt in Armut und Hunger zwingt. Iris  Schöninger 
und Klaus von Grebmer zeigen eindringlich, wohin unser paradoxes Wirtschaften und Handeln führt.  
Mit scharfem Blick, zahlreichen Belegen und erschütternden Vor-Ort-Berichten machen sie uns bewusst, 
dass die Hungerproblematik keineswegs weit entfernt ist, sondern direkt bei uns beginnt, auf unseren 
 eigenen Tellern.
www.welthungerhilfe.de / ueber-uns / mediathek / whh-artikel / unfair-trade.html

http://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/unfair-trade.html
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In der Ausstellung gibt es viel zu entdecken. 
Schautgenauhin,dannfindetIhraufdenTafelndieAntwortenaufdieFragenderRallye.
Wenn Ihr die Buchstaben vor den richtigen Lösungen der Reihenfolge nach in die Kästchen schreibt, so habt Ihr das 
 Lösungswort. Es handelt sich um ein Ziel, das alle Menschen haben.

Lösung:

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Was essen die Schüler und Schülerinnen in Burundi mittags in der Schulkantine?
E: Pommes mit Majo F: Hirsebrei mit Palmöl G: Maisbrei mit roten Bohnen

2. Warum bleiben weltweit so viele Teller leer? Weil …
T: die Köchin krank ist U: die Menschen arm sind V: das Schulgeld nicht bezahlt wurde

3. Wie viele Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen?
S: 2 Millionen T: 20 Millionen U: 50 Millionen 

4. In Deutschland beträgt der durchschnittliche Wasserverbrauch 122 Liter pro Person und Tag. Wie viel Liter Wasser 
verbraucht ein Äthiopier durchschnittlich?
L: 10–20 Liter M: 50–60 Liter N: 80–100 Liter

5. Die Abkürzung WASH steht für
C: Wald-See-Himmel D: Wasser-Sand-Herd E: Wasser-Sanitäranlagen-Hygiene

6. In welchem Land lebt Frau Bembamba?
A: Äthiopien B: Burkina Faso C: Mosambik

7. Wie viel Prozent der landwirtschaftlichen Arbeit werden in den Ländern südlich der Sahara von Frauen verrichtet?
C: 20 % D: 50 % E: 80 %

8. Wie heißt die Hauptstadt von Äthiopien?
N: Addis Abeba O: Kampala P: Nairobi

Rallye  
durch die Ausstellung
„Schluss mit Hunger!“1

http://www.welthungerhilfe.de
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Kreuzworträtsel
Was ist wichtig für die Schüler  
in Uganda?2

1. Hunger ist ein ... 
2. Dieses Öl kommt in den Hirsebrei in Mali.
3. Wichtig für die Hygiene in der Schule.
4. 500.000 Tonnen Brot landen in Deutschland jährlich in der ...
5. Ohne ... kann man nur 3 Tage überleben.
6. Was transportieren Simon und David in ihrem Fahrradanhänger?
7. Nahrung ist ein ... 
8. Afrikanische Frauen müssen viele ... überwinden.
9. Organisation, die für eine Welt frei von Hunger und Armut kämpft. 
10. Wichtige Grundfertigkeit, um im Leben besser zurechtzukommen

Tragt die Antworten auf die folgenden Fragen 
in die waagerechten Kästchen des Kreuzwort-
rätsels ein. Dann erfahrt ihr in der senk rechten 
Spalte, was für die Schüler in Uganda das 
Wichtigste im Leben ist.

Bei der Beantwortung der Fragen hilft euch ein Blick 
auf die verschiedenen Ausstellungstafeln.

1
2

3
4

5

7
6

9
8

10

→

→

http://www.welthungerhilfe.de
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Lösungswort Rallye 
GUT LEBEN

Lösung:

1 2 3 4 5 6 7 8

Lösung Kreuzworträtsel 
1. Hunger ist ein SKANDAL. 
2. Dieses Öl kommt in den Hirsebrei in Mali: PALMÖL.
3. Wichtig für die Hygiene in der Schule: SCHULTOILETTEN. 
4. 500.000 Tonnen Brot landen in Deutschland jährlich in der MÜLLTONNE.
5. Ohne WASSER kann man nur 3 Tage überleben.
6. Was transportieren Simon und David in ihrem Fahrradanhänger? KOCHBANANEN
7. Nahrung ist ein MENSCHENRECHT.
8. Afrikanische Frauen müssen viele HINDERNISSE überwinden.
9. Organisation, die für eine Welt frei von Hunger und Armut kämpft: WELTHUNGERHILFE.
10. Wichtige Grundfertigkeit, um im Leben besser zurechtzukommen: LESEN.

Lösungsblatt Rallye und Kreuzworträtsel

G U T L E B E N

http://www.welthungerhilfe.de
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Woher kommen die  
Lebensmittel, die wir essen?  
– LebensmittelRallye3

Auf dem Wochenmarkt und im Supermarkt muss bei jedem Lebensmittel das Herkunftsland angegeben werden.

Teilt euch in Arbeitsgruppen auf und recherchiert auf dem Wochenmarkt und in verschiedenen Supermärkten eurer Stadt.
Jede Arbeitsgruppe wählt eine der Aufgaben. Stimmt euch ab, damit alle Aufgaben und verschiedene Orte eurer Stadt 
untersucht werden. Dokumentiert eure Recherche.
Stellt die Ergebnisse anschließend der Klasse vor – in Form einer PP-Präsentation oder auf einem Flipchart.
Fasst die Ergebnisse in einer Wandzeitung zusammen. Diskutiert dazu auch: Welches Fazit könnt ihr ziehen?

Aufgabe A:

�� Welche Lebensmittel kommen aus einem afrikanischen Land?

Aufgabe B:

�� Woher stammt unser frisches Obst und Gemüse?

Aufgabe C:

�� „Regional ist in!“ Welches Obst und Gemüse trägt dieses Label?

�� Führt ein Interview mit dem Supermarktleiter oder dem Besitzer des 

Marktstandes und klärt folgende Fragen:

Woher kommen die so gekennzeichneten Produkte? Wie weit reicht 

 „regional“? Kann er den Weg des  Produktes nachzeichnen?

�� Regional und saisonal kaufen! Das wird von vielen Umweltorgani sationen 

empfohlen. Welche Produkte erfüllen in den Wintermonaten das 

 Kriterium „saisonal“? Kennt ihr Gerichte, die damit zubereitet werden?

�� Gibt es zur selben Jahreszeit Produkte aus regionaler und weltweiter 

Produktion, z. B. Äpfel oder Spargel? 

http://www.welthungerhilfe.de
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Ursachen des Hungers –  
was kann ich tun?4

Auf dieser Mindmap haben Schülerinnen und Schüler einer 7. Klasse wichtige Ursachen des weltweiten Hungers zu-
sammengestellt.

Und was hat das mit uns zu tun? 

�� Diskutiert in Kleingruppen: An welchen Stellen kommt unsere Gesellschaft, unsere Politik ins Spiel?

�� Wo kann ICH aktiv werden – im Bereich der Politik, in meinem persönlichen Konsum?

Schreibt auf, was Ihr herausgefunden habt. Tragt die Ergebnisse der Kleingruppen in der Klasse zusammen.

Zum Schluss wählt jeder persönlich EINEN Punkt aus, an dem er / sie aktiv werden will. JETZT.

© Afrika-Didact 
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„Iss den Teller leer! Die armen Kinder in Afrika wären froh, wenn sie so etwas 
zu essen hätten!“

So wurden Kinder noch in den 70er-Jahren ermahnt. Aber was hätten die 
„ armen Kinder in Afrika“ davon, wenn das Kind in Deutschland seinen Teller 
nicht leer essen würde?

Weltweit produzieren wir mehr Nahrungsmittel, als zur Ernährung aller Menschen notwendig sind. Trotzdem hungert jeder 
achte Mensch auf dieser Erde.

Waswäre,wenn…dieIndustrienationenihreNahrungsmittelüberschüsseindieafrikanischenLänderbringenwürden?
Welche Folgen hätte das für die Menschen dort? Welche Folgen hätte das für die Bauern, Handwerker oder Unternehmer 
in diesen Ländern?

Da solches Handeln Realität ist, informiert Euch zuerst über die Nahrungsmittelhilfe für Afrika. Mit den Stichworten „Hüh-
nerkleinnachAfrika“oder„RindfleischnachAfrika“findetIhrimInternetvieleHintergründe.DasBuch„DeadAid“von
Dambisa Moyo aus Sambia bringt eine afrikanische Sicht dazu.

�� Diskutiert in kleinen Gruppen: Ist es sinnvoll, die Überproduktion von Nahrungsmitteln in Europa und Amerika in die 
vom Hunger betroffenen Regionen der Erde zu bringen?
Bringt die Argumente für und wider in ein kleines Stehgreiftheater. Führt es vor der Lerngruppe auf.

Ja!

WirlebenimÜberfluss,dakönnenwirdochetwasabgeben./Wennsiegenugzuessenhaben,könnensieauch
wiederarbeiten./Besser,alsdieÜberschüssezuvernichten./…

Nein!

Das ist nur bei einer Katastrophe zu rechtfertigen. Die Menschen müssen ihre Nahrung selber anbauen oder vor Ort 
kaufenkönnen!/Wiekönnensiedas,wennaufihrenÄckernPflanzenangebautwerdenfürunserenBiotreibstoff?
/ Aber damit verdienen die Länder wichtige Devisen. / ...

�� Diskutiert in kleinen Gruppen, ob und wie unsere Verbrauchsgewohnheiten mit der Landnutzung, dem Wasserverbrauch, 
dem Klima(wandel) und damit dem Hunger in anderen Weltregionen zusammenhängen.
Entwerft dazu ein (Schau-)Bild, das diese Zusammenhänge zeigt.

Hunger – ein  
Verteilungsproblem?5

© Sammlung Riepe
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Regional oder global? 
In unseren Läden kann man Lebensmittel aus aller Welt kaufen. 
Es gibt Erdbeeren im Dezember, grüne Böhnchen im Februar und das ganze Jahr über frisch erblühte Rosen für den Blu-
menstrauß auf dem Tisch. 

Eine Selbstverständlichkeit, für die wir ja bezahlen? 
Luxus auf Kosten der Umwelt und der Produzenten in Afrika?
Eine Chance für südafrikanische oder kenianische Bauern, gutes Geld zu verdienen?

Die Debatte wird – im Internet und in Zeitungen – kontrovers und oft sehr heftig geführt.

Macht euch sachkundig!

Recherchiert im Internet, nutzt Zeitungsarchive, befragt prominente Vertreter der unterschiedlichen Richtungen.

�� Teilt euch – per Los – in zwei Arbeitsgruppen auf, die zu jeweils einer Position Argumente zusammentragen. 
Bereitet euch darauf vor, in einer Podiumsdiskussion in der Klasse die verschiedenen Positionen zu vertreten.

Für die Diskussion braucht ihr:

�� einen Moderator, der für eine faire Gesprächsführung sorgt und keine eigene Meinung vertritt.

�� pro Position je drei Vertreter.

„Ich kaufe nur regionale Produkte. Die Bauern in Kenia sollen 
auf ihren Feldern Nahrungsmittel für den eigenen Bedarf und 
die Märkte der eigenen Umgebung anbauen können. Nur so 
wird Nahrungsmittelsicherheit möglich. Ich will keine  Rosen 
und keine grünen Böhnchen aus Kenia auf meinem Tisch 
 sehen. Eine Ausnahme mache ich bei Kaffee und Tee.“

„Länder wie Südafrika, Kenia oder Burkina Faso brauchen 
dringend Devisen. Es hilft den Menschen dort, wenn sie für 
den deutschen Markt Produkte anbauen und verkaufen. Grüne 
Böhnchen und kleine frische Knabbermöhren im Dezember – 
das ist eine echte Marktlücke und wir zahlen einen guten Preis 
dafür. Natürlich müssen die Arbeitsbedingungen fair sein ...“

6

Standpunkt:
Regional – auf jeden Fall!

Standpunkt:
Global ist eine Chance für alle!
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„Wir leben in einer Zuvielisation“!
Stefan Kreutzberger, Autor des Buches „Die Essensvernichter“

Shoppen gehen ist nicht verboten! Doch die Einkaufstaschen müssen nicht bei jedem Stadtbummel voll mit den neuesten 
Klamotten, Elektronikartikeln oder Lebensmitteln sein. Schon jetzt verbrauchen die Menschen in den Industrieländern 
zu viel Energie, Wasser und Rohstoffe bei der Produktion von Waren, die oft viele Monate nutzlos herumstehen oder nach 
kurzer Zeit weggeworfen werden. Das gilt gerade für Lebensmittel – es ist ein Skandal, wie viel davon auf dem Müll landet.

Die heutige Generation der Jugendlichen wird auch „Generation Konsum“ genannt. Jugendliche in Deutschland verfügen 
über eine hohe Kaufkraft – geschätzte 22 Milliarden Euro –, was sie zu einer begehrten Zielgruppe für die Werbeindustrie 
macht.
„Zugreifen – nur 10 Euro, nur 4 Euro, nur 1 Euro!“ Lächerliche Preise für ein neues Handy (mit Vertragsbindung), ein 
T-Shirt oder eine Großpackung im Lebensmittelmarkt. Wer fragt da schon, ob er das Produkt wirklich braucht? Volle Alt-
kleidercontainer, Elektroschrott und Lebensmittel im Müll sind die Konsequenz. Dabei landet indirekt viel Geld im Müll, 
das vorher mühsam verdient wurde. Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen in Deutschland arbeitet neben der Schule 
oder der Ausbildung, um „mithalten“ zu können beim Shoppen.

Die 6 RRegeln für den verantwortungsvollen Konsum*

�� Rethink
Brauchst Du das Produkt wirklich?

�� Refuse
Weigere Dich, Dinge immer gleich zu kaufen:
Vieles kannst Du bestimmt auch leihen, teilen oder tauschen.

�� Reuse
Benutze Konsumgüter möglichst lange.

�� Repair
Repariere Dinge und behandle sie so, dass sie lange halten.

�� Recycle
Vermeide Abfall – und recycle oder kaufe und verkaufe auf 
Flohmärkten / in Secondhand-Läden.

* Nach Agrar-Koordination, verantwortungsvoller Konsum: 
Wir können auch anders. S. 20, www.konsum-welt.de

Aufgaben:

�� Bildet Arbeitsgruppen und diskutiert die „6 R-Regeln“. 
Was davon könntet ihr in eurem Alltag umsetzen?

�� Setzt euch in der Arbeitsgruppe drei konkrete Ziele. Wählt Aktionen, die ihr sofort beginnen könnt. Beispielsweise 
könntet ihr euer Schulfrühstück in einer Frischhaltedose von zu Hause mitbringen, statt einen Snack – in Plastikfolie 
verschweißt – im Laden nebenan zu kaufen.

Shoppen mit Verstand –  
persönliches Kauf und  
Konsumverhalten überdenken7
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Hamburger * Schnitzel * Currywurst * Döner * Sonntagsbraten * Hähnchenkeule * ChickenNuggets * Putengeschnetzeltes * 
Spaghetti Bolognese * Pizza Salami * Steak 
Die Liste von Fleischgerichten ist lang. Ob im Restaurant, in der Schulmensa oder zu Hause – in Deutschland essen  
85 % der Menschen jeden Tag Fleischprodukte, durchschnittlich sind es 89 kg pro Person. Im Laufe eines Lebens essen 
wir eine beträchtliche Anzahl an Tieren:

„Fleisch-los“ essen klingt nach Mangel – wie 
arbeitslos oder mutlos. Wie anders ist es doch 
in Indien! In den Restaurants von Neu-Delhi 
wird gefragt: veg or non-veg? Hier ist vegeta-
risches Essen die Regel.

Unser hoher Fleischkonsum hat negative Fol-
gen für die Umwelt und die Ernährungssiche-
rung, denn er ist nur aufgrund von industriel-
ler Massentierhaltung möglich:

�� Viehfutter statt Lebensmittel
In der Massentierhaltung werden die Tiere mit Soja, Mais oder Weizen gefüttert. Mit diesen Lebensmitteln könnten auch 
Menschen ernährt werden.

�� Hoher Wasserverbrauch
FürdieProduktionvon1kgRindfleischwerdenbiszu15.500lWasserbenötigt.DerhoheWasserverbrauchinderFleisch-
produktion entsteht vor allem durch die Bewässerung bei der Futtermittelproduktion.

�� Klimawandel
Die Massentierhaltung ist verantwortlich für hohe Mengen an Treibhausgasen. Sie entstehen durch den Ausstoß von Methan-
gas durch Rinder und in der Futtermittelproduktion. 

�� Zerstörung der Vielfalt in der Landschaft
Überdüngung von Wiesen und Entsorgung der stinkenden Gülle – das sind die Folgen der Massentierhaltung in Deutschland. 
Um Futtermittel anzubauen, werden subtropische und tropische Wälder gerodet. Kleinbauern werden von ihren Feldern vertrie-
ben, damit auf ihrem Land Futtermittel-Plantagen entstehen – das sind die Folgen in Lateinamerika und Afrika.*

Weniger tut’s auch!

�� Welche leckeren Gerichte kennst Du, für die man kein Fleisch und keine Wurst benötigt? Damit ist jetzt nicht Salat 
gemeint ... Schreibe die Rezepte von drei Gerichten auf.

�� Tauscht Euch untereinander aus. Wählt ein vegetarisches Essen, das Ihr gemeinsam kochen wollt.

�� FragtinderSchulmensa,obeshäufigerGerichteohneFleischgibt.Ebeneinfach„freivonFleisch“–so,wieesKäse
und Milch „frei von Laktose“ gibt.

* Zahlen und Fakten stammen aus dem Fleischatlas 2013 der Heinrich-Böll-Stiftung, im Internet kostenlos herunterzuladen: 
www.boell.de/de/fleischatlas2013.GrafikausdemFleischatlas2013,S.21

 
Frei von Fleisch8
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Sauberes Wasser ist ein knappes Gut
Etwa 80 % aller vermeidbaren Krankheiten in afrikanischen Ländern haben ihre Ursache 
in unsauberem Wasser. In ländlichen Gebieten fehlen Brunnen, in den Städten gibt es 
keinflächendeckendesLeitungsnetzfürTrinkwasser.SomüssendieMenschenWasseraus
Flüssen schöpfen oder Regenwasser sammeln. Wer das Geld dazu hat, kauft Trinkwasser 
inPlastikflaschenoderkleinenPlastiksäckchenabgefüllt.

Doch die Mehrheit kann sich das nicht leisten.

Wechseln wir die Perspektive: 
In Deutschland trinken immer mehr Menschen Mineralwasser statt Trinkwasser aus 
dem Wasserkran. „Es ist gesünder als Leitungswasser“, sagen die einen. „Es gibt mir 
die notwendigen Mineralien“, meinen andere. 
EinekleinePlastikflaschemitTrinkwassergehörtheuteinjedenRucksack.
Wie ist bei uns der Wandel von der Karaffe mit Leitungswasser hin zum gekauften 
Mineralwasser vor sich gegangen?

Beide Phänomene weisen auf dieselbe Firma hin, wie der Film „Bottled Life“ oder 
die Dokumentation „Wem gehört das Wasser?“ in der ARD zeigen. Die Firma Nestlé 
verwandelt mit zwei unterschiedlichen Strategien Wasser in Geld und verdient damit 
Milliarden. Uns verkauft sie unser Quell- oder Grundwasser mit Lagebezeichnung, wie 
beim Wein, als ein edles Getränk. In armen Ländern nutzt sie die Trinkwassernot der 
Menschen und verkauft ihnen ihr eigenes Grundwasser gewinnbringend.

Es gibt viele Fragen

�� Schaut euch den Film „Bottled Life“ von arte oder die Dokumentation im ARD-Weltspiegel „Wem gehört das 
Wasser?“an.Ihrfindetsie imInternet.Diskutiert imAnschlussdaran,obdieWasserversorgungzudenGrund-
bedürfnissen der Menschen gehört und in staatlicher Hand bleiben muss.

�� Die örtlichen Wasserversorgungsbetriebe stellen ihre Wasseranalysen ins Internet. Vergleicht sie mit den Analysen 
derFlaschenwasser,dieihrimörtlichenHandelfindet.WelcheUnterschiedegibtes?Undwiesindsiezubewerten?
Wie viel kostet das Leitungswasser und wie viel das Flaschenwasser?

�� Macht das Ergebnis eurer Diskussion öffentlich – im Internet, in der örtlichen Presse, auf Flugblättern oder Wand-
zeitungen.

 
Sauberes Wasser ist kostbar9
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Der Wasserverbrauch in der Bundesrepublik sinkt dank moderner Technik und bewussten Umgangs mit Wasser immer 
 weiter. Trotzdem gehören wir zu den größten Wasserverschwendern weltweit. Der direkte Wasserverbrauch liegt nach 
 Angaben der Umweltstiftung WWF zurzeit bei etwa 122 Litern pro Tag. Statistisch gesehen verbraucht jedoch jeder 
 Bundesbürger täglich mehr als 5.000 Liter Wasser, das meiste davon kommt aus dem Ausland. 

Virtuelles Wasser und WasserFußabdruck sind die Zauberworte, die unseren wahren Wasserverbrauch erklären. Da  fallen 
enorme Wassermengen an! Kaffeesträucher oder Ananaspflanzen benötigen nicht nur auf den Feldern Wasser zum
 Wachsen. Bis eine Ananas im Laden liegt oder eine Tasse Kaffee auf unserem Tisch steht, wird viel Wasser verbraucht, für 
Transport,LagerungundVerarbeitung.DieserWasserbedarffällthäufignichtimregenreichenDeutschlandan,sondernin
den afrikanischen Ländern.
 
In welchen Produkten des täglichen Lebens in Deutschland steckt „afrikanisches“ Wasser?

Aufgaben:

�� Informiert euch im Internet über den Wasser-Fußabdruck. Unter dem Stichwort „wasserfußabdruck“ oder bei  
www.wasserfussabdruck.orgfindetihralleInformationen.

�� Stellt zusammen, was jeder von euch jeden Tag an Nahrungsmitteln einschließlich Getränken „verbraucht“.  
Versucht mithilfe eines Wasser-Fußabdrucks-Rechners aus dem Internet oder mit dort gefundenen Vergleichszahlen 
euren individuellen Wasser-Fußabdruck zu bestimmen.

�� MachteinBrainstorming,umherauszufinden,wieihreureGewohnheitenändernkönnt,umderWasserknappheit
in afrikanischen Ländern zu begegnen. Stellt eure Ideen auf die Homepage der Schule.

Kleidung, Computer, Handys, Mopeds und Autos verbrauchen ebenfalls viel „virtuelles Wasser“. Stellt eine Liste 
zusammenmitsolchenGegenständen,diehäufignachgefragtwerden.WennihrzujedemdieserGegenständeden
virtuellen Wasserverbrauch gefunden habt, so informiert eure Mitbürgerinnen und -bürger mit einem Flugblatt. Stellt 
darauf euer Anliegen dar, die gefundenen Zahlen und eure Ideen, was man tun kann, um den virtuellen Wasserver-
brauch zu verringern.

 
Wir verbrauchen das  
Wasser der Anderen10
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Im ländlichen Malawi müssen viele Mädchen frühzeitig die Schule verlassen, weil sie zu viele 
Fehlstunden haben. Während der Menstruation bleiben sie zu Hause, weil Hygieneprodukte 
undgeeigneteSanitäreinrichtungenhäufigfehlen.DasThemawareinTabu–biseineGruppe
vonFrauenanfing,bunteHygienesetszuschneidern.

Saubere Sache: außen bunter Stoff, innen wasser dichter 
 Spezialstoff, dazu Druckknöpfe und Gummibänder – fertig ist ein 
 Menstruations-Hygieneset, wie es die Frauengruppe in Malawi für 
ihre Töchter näht.

© Longwe

An den meisten Schulen gibt es keinen Ort, der die Hygienebedürfnisse heranwachsender Mädchen erfüllt. „Niemand 
kümmert sich um die Toiletten hier“, schrieb eine Schülerin auf einem Fragebogen. „Wir haben keine Türen und kein 
Wasser. Es ist besser, während der Menstruation zu Hause zu bleiben.“ Die Schülerinnen gaben an, dass der Busch mehr 
Privatsphäre biete als die Toiletten. Und die meisten Mädchen haben überhaupt keinen geeigneten Hygieneschutz. Sie 
behelfen sich mit Stoffresten.
Grace Petro hat die neuen Stoffbinden der Müttergruppe von Mkomera ausprobiert und ist begeistert. „Endlich kann 
ich mich auch während meiner Periode normal und frei bewegen, laufen, tanzen und beim Sport mitmachen“, erzählt 
die 17-Jährige, die sich ein Set mit Bärenmuster ausgesucht hat. Mit den waschbaren, festsitzenden Einlagen und dem 
wasserdichten Material fühlt sich Grace endlich sicher – nichts dringt mehr durch die Schuluniform und vor allem kann 
sich keiner der Jungs lustig machen. „Die Einwegbinden aus dem Laden kann sich keiner von uns leisten. Außerdem ver-
rutschen sie leicht.“ Die Mütter und ihre Töchter sind sich einig: Die neuen „Selbstgenähten“ sind eindeutig die besten.
AuchdieMütterprofitieren.MitihrenselbstgenähtenfarbenfrohenPadswerdensieerstmalseigenesGeldverdienen,denn
die Hygienesets werden verkauft. 
Dass die Frauen und jungen Mädchen mittlerweile so offen über die Menstruation sprechen, ist etwas Besonderes, denn 
sieistbisheuteeinTabuindermalawischenGesellschaft.OffiziellstehtSexualkundeaufdemLehrplan,abervieleLehrer
reden nicht darüber.
Die Schülerinnen wünschen sich vor allem verschließbare Toiletten mit Platz, um sich umzuziehen und zu waschen. Des-
halb sieht man in den Projektdörfern der Welthungerhilfe schon hier und da ausgehobene Fundamente für neue Toiletten 
– und sogar für Ruheräume, in die sich die Mädchen zurückziehen können, wenn es ihnen schlecht geht.
Aus einem Artikel der Welternährung 3-2014 von Christiane Zander, gekürzt 

Aufgaben:

�� Führt eine Befragung durch zum Zustand der Schultoiletten an Eurer Schule. Was wünschen sich die Schülerinnen 
und Schüler? Wo liegen die Probleme?

�� Ist es ein Problem, während der Menstruation in die Schule zu gehen? Bildet Mädchengruppen und tauscht Euch 
darüber aus.

�� Wie war es früher bei uns mit der Hygiene in der Schule? 

Fragt Eure Großeltern, besucht das örtliche Heimatmuseum, recherchiert in Büchern über den Schulalltag bei uns 
vor 50 bis 100 Jahren.

Funktionstüchtige Toiletten  
und Hygieneprodukte – damit Mädchen 
zur Schule gehen können11

© Löffelbein / Welthungerhilfe
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Wer lesen kann, erntet mehr12

„Amadou ist schnaufend an der Brust seiner Mutter eingeschlafen, 
während sie konzentriert die Buchstaben von der Tafel abschreibt. Erst 
als Adjarata Bembamba mit ihrem Sohn auf dem Arm aufsteht, um 
laut die Sätze an der Tafel  vorzulesen, wacht Amadou auf. Er ist sechs 
Monate alt, seine Mutter 35 Jahre. Vor zwei Monaten hat sie ange-
fangen, lesen und schreiben zu lernen. ‚Ich muss lesen können,  damit 
ich weiß, wie viel Dünger ich den Pflanzen geben muss. Ich muss 
 schreiben können, damit ich mir notieren kann, wie man am besten 
anbaut. Ich muss rechnen können, damit ich nicht betrogen werde, 
wenn ich meine Ernte verkaufe‘, erklärt sie.

Frau Bembamba ist eine von 5000 Baumwollbauern im Süden von Burkina Faso, die bereits mit Unterstützung von 
 Organic, der Partnerorganisation der Welthungerhilfe, lesen und schreiben gelernt haben. Wichtiger Nebeneffekt des 
 Unterrichts: Eltern, die lernen, schicken auch ihre Kinder zur Schule – und nicht auf das Feld. Die im Baumwollsektor 
immer noch weitverbreitete Kinderarbeit soll so bekämpft werden. (...)
‚Viele Baumwollbauern, die an den Alphabetisierungskursen und unseren technischen Fortbildungen teilgenommen ha-
ben, haben ihre Ernte mehr als verdoppeln können‘, sagt Issa Quedraogo von der Baumwollgesellschaft Faso Coton – ein 
Partner der Welthungerhilfe. Alizeta Sempoore ist eine dieser Bäuerinnen: ‚Endlich bin ich nicht mehr ständig auf andere 
angewiesen. Wenn ich etwas kaufen oder verkaufen möchte, kann mich niemand mehr übers Ohr hauen‘, sagt die ehemals 
unsichere Frau, die durch den Kurs zu einer selbstbewussten und wissensdurstigen Frau geworden ist. (...)
Um den Hals trägt die Frau, die ihre sechs Kinder lieber zur Schule schickt, als sie auf dem Feld schuften zu lassen, 
seit Kurzem einen Beutel. Darin schützt sie ihr Handy vor Staub. Weil sie ihre Baumwollernte von 250 auf 375 Kilo pro 
 Hektar steigern konnte, konnte sie sich endlich ein Mobiltelefon leisten. Zuvor hätte die 42-Jährige nicht gewusst, wie man 
 Nummern und Namen im Telefon speichert.“
Sourece: Philipp Hedemann  /  Welthungerhilfe

Aufgaben:

�� Nenne die wichtigsten Gründe, warum Adjarata Bembamba und 
Alizeta Sempoore in Burkina Faso lesen und schreiben lernen. 
Welche Konsequenzen hat das für sie, welche für ihre Familie?

�� Möglich werden die Alphabetisierungskurse im Rahmen der Ini-
tiative „Cotton made in Africa“. Informiere dich im Internet über 
dieses Projekt.
Schreibe eine kurze Darstellung und informiere deine Klasse 
 darüber.

�� Veranstaltet eine Rallye: Wo in eurer Stadt, bei welchen 
 Internetanbietern könnt ihr T-Shirts mit dem Siegel  „Cotton made 
in Africa“ kaufen? 
Wie teuer sind sie – im Vergleich zu Billig-T-Shirts in großen 
 Handelsketten?

Foto: Hedemann  /  Welthungerhilfe

Foto: Grossmann  /  Welthungerhilfe
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„Mach mit und gemeinsam verändern wir die Welt!“
Shary Reeves

Setze dich alleine in eine ruhige Ecke und stelle dir die Frage:
Wie soll die Welt sein, in der ich, in der wir alle leben?
Schreibe auf, was dir wichtig ist und was du gerne anders hättest als jetzt.
Beschränke dich auf das Wesentliche und fülle nur den unten stehenden Raum.
Nimm dir dafür 15 Minuten Zeit.

Antwort:

Anschließend:
Suche dir zwei weitere Mitschüler. Lest euch gegenseitig eure Texte vor und tauscht euch darüber aus. Gibt es Überein-
stimmungen? Was ist euch besonders wichtig?
Welche Konsequenzen könnt ihr ziehen?

Vom Wünschen zum Handeln:
Diskutiert nach dem Ausstellungsbesuch darüber, wo und wie ihr aktiv werden wollt.

Wir verändern die Welt
In welcher Welt wollen wir leben?13
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