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Die Millenniumsentwicklungsziele (engl. Millennium 
Development Goals) sind globale Zielformulierungen, 
doch was habe ich damit zu tun? Armut, Hunger, An-
alphabetismus, Umweltzerstörung und HIV – natürlich 
muss dagegen etwas getan werden, aber das ist doch 
weit weg. 

So oder so ähnlich denken viele Menschen über die 
drängenden Probleme in unserer Welt. Doch werden sie 
nicht gelöst, indem einige Personen versprechen etwas 
dagegen zu tun. Nicht einmal, wenn diese Personen die 
Staats- und Regierungschefs von 189 Mitgliedstaaten 
der UN sind und sie ihre Versprechen in einer Erklärung 
festhalten. Nein, wir alle haben die Verantwortung 
unseren PolitikerInnen und UnternehmerInnen auf die 
Finger zu schauen und auch in unserem eigenen Ver-
halten Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung hin zu 
mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu identifizieren 
und zu nutzen.

Um globale Themen insbesondere Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen nahezubringen, bietet SODI eine 
Vielfalt an Einstiegsmaterialien: eine MDG-Ausstellung, 
die entwicklungspolitische Magazinsendung „Drauf-
sicht“ und einen MDG-Koffer. Der MDG-Koffer enthält 
neben einem Brettspiel, einer DVD des Magazins 
„Draufsicht“ zu den MDGs und Fotos aus SODI-
Selbsthilfeprojekten der Entwicklungszusammenarbeit 
auch dieses Heft. Das Heft besteht aus einem Überblick 
über die Geschichte der MDGs und acht Kapiteln – je 
eines pro Ziel mit jeweils spezifischen Übungen des 
globalen Lernens. In einem Einführungstext werden 
die Zielvorgaben erläutert und erklärt. Was bedeutet 
es zum Beispiel (k)eine Grundschulbildung zu bekom-
men? Dazu gibt es aktuelle Zahlen zur Entwicklung der 
Zielerreichung. 

Die Übungen sind interaktiv und sehr unterschiedlich. 
Mal müssen die Teilnehmenden gemeinsam den Weg 
zu den MDGs aus Zeitungspapier legen und überwin-
den, mal haben wir es in einem Rollenspiel mit einer 
schwangeren Frau aus Indien zu tun, die über verschie-
dene Stationen in einem Hindernisparcours den Weg 

zu einem Krankenhaus sucht und mal formulieren die 
Teilnehmenden in einem Brief an sich selbst ihre ganz 
persönlichen Millenniumsziele.  Ziel ist es, die Teil-
nehmenden zur aktiven Auseinandersetzung mit den 
Themen der MDGs zu animieren und sie auf die Suche 
nach einem persönlichen Bezug und ihrer eigenen Ver-
antwortung in einer globalisierten Welt zu schicken.

Bis 2015 wollen wir die MDGs gemeinsam erreichen. 
Bislang sind die MDGs jedoch nur wenigen Menschen 
bekannt. Im Jahr 2010 erfragte die entwicklungspo-
litische Initiative „Deine Stimme gegen Armut“ die 
Bekanntheit der MDGs in der deutschen Bevölkerung. 
Immerhin sechs von zehn Befragten haben von den 
Zielen gehört, allerdings konnte nur jeder zwölfte 
Befragte auch konkret ein Ziel benennen. Bei jungen 
Menschen waren die MDGs ebenso gering bekannt: nur 
jeder dritte Befragte zwischen 14 und 29 Jahren hatte 
von den Zielen gehört. Als Inhalte der MDGs gaben die 
Befragten, denen die MDGs bekannt waren, an erster 
Stelle „Entwicklungshilfe“ bzw. „Wirtschaftsförderung“ 
an, gefolgt vom Bereich „Bildung“. Erst an dritter Stelle 
wurde das erste MDG „Armuts- und Hungerbekämp-
fung“ genannt. Nun ist es an uns, dies zu ändern.

SODI wünscht viel Erfolg bei der Durchführung der 
Übungen in Schulen, auf Thementagen, Ausstellungen, 
auf der Straße – egal was: Hauptsache die MDGs und 
die dahinterliegenden Probleme und Zielstellungen sind 
Thema, denn es lohnt sich darüber nachzudenken, wie 
wir alle gemeinsam eine solidarischere und gerechtere 
Welt schaffen können.

VORWORT ZUM MDG-HEFT „WAS HABEN DIE MDGS MIT MIR ZU TUN?“

Das Vorwort
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Wie kann man speziell jungen Menschen die MDGs 
näher bringen? Wie kann man die MDGs und dahin-
terstehende Themen verständlich, nachvollziehbar, 
lebensnah, spannend, interessant, herausfordernd... 
vermitteln? 

Dieses Heft benutzt dazu das Konzept Globales        
Lernen. Globales Lernen ist ein pädagogisch-didak-
tisches Konzept, welches auf die Herausforderungen 
globaler Veränderungsprozesse reagiert. Der Begriff 
„global“ ist dabei sowohl sachlich als auch räumlich-
geografisch im Sinne von „weltweit“ zu verstehen. 
Ebenso ist „global“ ganzheitlich, im sozialen Sinne, 
gemeint. Die sachliche Dimension bedeutet, die The-
menbereiche globaler Zusammenhänge (wie Entwick-
lung, Umwelt und Sicherheitspolitik) unter dem Leitbild 
weltweiter Gerechtigkeit zu betrachten. Die räumliche 
Dimension betrachtet die Inhalte multiperspektivisch, 
also hinsichtlich ihrer lokalen, regionalen und globalen 
Verschränkungen. Die soziale Dimension verdeutlicht 
die Notwendigkeit des Erwerbs von Kompetenzen, 
welche für das Leben in und das Gestalten der globa-
lisierten Weltgesellschaft nötig sind. Das Konzept des 
Globalen Lernens zielt also darauf ab, komplexe poli-
tische, ökologische, soziale, kulturelle und individuell-
gesellschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln. 

Bereits 1979 benannte der Club of Rome – unabhän-
giger Rat internationaler Wissenschaftler verschie-
dener Disziplinen – das „menschliche Dilemma“: die 
Menschheit besitze nur unzureichende Kompetenzen, 
um die steigenden globalen Wechselwirkungen der 
Lebensverhältnisse bewältigen zu können. Im selben 
Jahr veröffentlichte der Club of Rome sein mahnendes 
Buch „Die Grenzen des Wachstums“, das erstmals 
anhand empirischer Daten Schlussfolgerungen auf eine 
möglicherweise prekäre Zukunft der Weltgesellschaft 
zieht. Bezüglich des Bevölkerungswachstums, der 
Ressourcen nutzung und -verteilung warnte das Buch 
vor den Folgen exzessiven Wachstums. Der Brundtland-
Report aus 1987 und die erste globale Konferenz zu 
„Umwelt und Entwicklung“ in Rio de Janeiro 1992 
setzten das Thema Nachhaltigkeit in Bezug zu Entwick-

lung und sprachen klar von der Endlichkeit natürlicher 
Ressourcen, welche die gesamte Welt betrifft. 1995 
wurde durch das Schweizer Forum „Schule für Eine 
Welt“ der Begriff Globales Lernen in der deutschspra-
chigen Debatte etabliert und löste den Begriff Entwick-
lungspädagogik ab. 

Das Konzept des Globalen Lernens setzt nun bei den 
Chancen an, Menschen grundlegend die globalen 
Zusammenhänge erfahrbar zu machen, welche ihre 
Auswirkungen im Lokalen zeigen. Ein vielfältiger, ganz-
heitlicher und partizipativ ausgerichteter Methodenpool 
kennzeichnet das Globale Lernen. Neue, interaktive 
Methoden wie z.B. Planspiele bieten Abwechslung 
vom Frontalunterricht und Frage-Antwort-Schema. 
Mittels handlungsorientierter Methoden, die Perspek-
tivenwechsel ermöglichen und die verschiedenen 
Erfahrungsdimensionen des menschlichen Lernens 
ansprechen sollen, können Kompetenzen im Bereich 
des Erkennens, Bewertens und Handelns bei komplexen 
Situationen erlangt werden. Die Aktivierung und Ver-
netzung von „Kopf, Herz und Hand“ des Lernenden ist 
der erste Schritt, um Erkenntnisse zu ermöglichen und 
die Gestaltungskompetenzen der Lernenden zu fördern. 

Den Lernenden wird es ermöglicht, die globalen 
Zusammen hänge auf lokale Handlungszusammenhän-
ge reduzieren und beziehen zu können. Im Anschluss 
daran können sie vom Lokalen wieder Verknüpfungen 
herstellen auf das Allgemeine im globalen Gefüge – 
also einer mögli chen weltweiten Solidarität. Dabei 
sollte ein Fokus auf der Anbindung an eigene Lebens-
situationen liegen. So gelingt es, jungen Menschen 
globale und/oder abstrakte Themen wie z.B. die MDGs 
näher zu bringen.

Auch Ideen und Hintergrund von SODI, Herausgeber 
des MDG-Koffers, prägten die Gestaltung der Übungen 
und Methoden. Solidarität weltweit und hautnah! 
Unter diesem Leitmotiv realisiert Solidaritätsdienst-
international e.V. (SODI)  seit über 20 Jahren Selbsthilfe-
projekte der Entwicklungszusammenarbeit. 

EINLEITUNG

Einleitung
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Im Laufe der Jahre konnten die SODI-Projekte die 
Lebenssituation tausender Menschen in Entwicklungs-
ländern verbessern: Kampfmittelräumung und Entwick-
lung in Vietnam und Laos, Verbesserung der sanitären 
Grundversorgung in Namibia, Ernährungssicherung und 
gesundheitliche Aufklärung in Mosambik... Besonders 
wichtig war und ist für SODI dabei die partnerschaft-
liche Entwicklung und Umsetzung der Projekte mit 
Organisationen vor Ort, mit Betroffenen und Begünsti-
gten. Es wurden über 900 Projekte in 32 Ländern mit 
180.000 Menschen umgesetzt. Schier unvorstellbare 
Zahlen, auf denen SODI sich jedoch nicht ausruht oder 
ausruhen kann. Im Gegenteil. Nach aktuellen UN-Anga-
ben leidet weltweit knapp eine Milliarde Menschen 
Hunger.

Entwicklung ist keine Einbahnstraße, Entwicklung 
braucht Solidarität. Informations-, Bildungs-, und Kam-
pagnenarbeit sind wichtiger Bestandteil der Aktivitäten. 
Die Beteiligung an Kampagnen wie „Steuer gegen 
Armut“, die Mitgründung des Bündnisses „Erlassjahr.
de – Entwicklung braucht Entschuldung“, die Mitglied-
schaft in Netzwerken wie ATTAC markieren diese 
Haltung der globalen Verantwortung. Entwicklungspoli-
tische Bildungsprogramme für Berliner Zielgruppen wie 
„Hunger nach Solidarität“ oder „FAIRwicklung“ stellen 
die Frage, was ferne Länder und Menschen, andere 
Lebens- und Arbeitsweisen, globale Problemlagen mit 

jedem einzelnen von uns zu tun haben. Sie bieten eine 
Anregung zum Nachdenken über das Zusammenleben 
in der einen gemeinsamen Welt und laden zur Mitwir-
kung ein. Entwicklungspolitik beginnt für SODI hier – 
im eigenen Kopf, vor der eigenen Haustür, im eigenen 
Land.

Der inhaltliche Teil dieses Hefts beginnt mit einem the-
oretischen Überblick über die MDGs. Diesem Einstieg 
folgen acht Kapitel – jeweils einem der acht MDGs 
gewidmet. In jedem Kapitel werden allgemeine Infor-
mationen und der aktuelle Stand der Entwicklungen 
und Zielerreichung zusammengefasst. Anschließend 
werden eine oder mehrere Übungen dargestellt, die 
speziell für die Durchführung mit jungen Menschen 
gedacht sind. Dieser Darstellung folgt die Beschreibung 
des MDG-Brettspiels. Abschließend gibt ein MDG-
Katalog sämtliche Zielvorgaben und Indikatoren der 
acht MDGs wieder.  

Zum Teil werden Arbeitsblätter, Kopiervorlagen etc. 
benötigt, die auch online unter http://entwickler-netz.
de/download zu finden sind.

Entwicklungspolitik braucht uns alle. Jede/r kann einen 
Teil dazu beitragen.

Einleitung

Hrsg.: Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) / www.entwickler-netz.de

6



Seit ihrem Beschluss beim Millenniumsgipfel im Sep-
tember 2000 bilden die acht Millenniumsziele (engl. 
Millennium Development Goals, MDGs) der Vereinten 
Nationen die große Klammer um politische sowie 
zivilgesellschaftliche Bemühungen, die Armut auf der 
Welt zu mindern. Mit Vertretern aus 189 Ländern war 
der Millenniumsgipfel das bis heute größte Treffen 
der Vereinten Nationen in ihrer Geschichte. Die For-
mulierung entwicklungspolitischer Rahmenkonzepte 
hingegen ist nicht neu: so verfassten und verabschie-
deten die Vereinten Nationen seit den 1960er Jahren 
vier so genannte „Entwicklungsdekaden“, in welchen 
Strategien zur Armutsbekämpfung und internationalen 
Entwicklungspolitik festgehalten wurden. Die MDGs 
markieren jedoch eine Erweiterung auf supranationaler 
politischer Ebene. Sie betrachten die entwicklungspoli-
tischen Bestrebungen nicht mehr isoliert und versuchen, 
der Komplexität und den zusammenhängenden Wech-
selwirkungen in unserer globalisierten Weltgesellschaft 
hinsichtlich wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer, 
kultureller und politischer Entwicklungen und auf unter-
schiedlichen Handlungsebenen gerecht zu werden. 

Entwicklungsdekaden
Kleine Geschichte der MDGs

Seit Ende des zweiten Weltkriegs formierte sich die 
internationale Zusammenarbeit unter dem Dach der 
1945 gegründeten Vereinten Nationen und deren 
Unterorganisationen, um Frieden auf der Welt zu 
stabilisieren, Konflikte zu vermeiden und die Armut zu 
bekämpfen. Nun ist Armut kein „Gegner“, den man 
einfach bekämpfen und ausrotten könnte – sie hat 
vielfältige Ursachen und Erscheinungsformen. Sie sind 
deshalb nicht mit einfachen Lösungen zu mindern oder 
zu verhindern. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts 
dachten die Vertreter der Industrieländer, dass die 
Probleme in der so genannten „Dritten Welt“ durch 

ökonomisches Wachstum gelöst werden könnten – die 
Entwicklungsländer sollten den Weg der Industrieländer 
„nachholen“ und „modern werden“. Dieser Ansatz 
mittels ausländischen Kapitals die Entwicklung in Ent-
wicklungsländern anzustoßen, wurde anhand von rein 
wirtschaftlichen Wachstumszielen definiert und hatte 
als einzige Bezugs- und Vergleichsgröße das Wirt-
schaftswachstum der Industrieländer. Weder soziale 
noch kulturelle oder ökologische Einflussfaktoren, noch 
die Abhängigkeiten zwischen den Industrie- und Ent-
wicklungsländern oder die negativen Folgewirkungen 
der Kolonialzeit wurden bedacht. Die zugrunde liegende 
Theorie wurde Modernisierungstheorie genannt und 
bestimmte den entwicklungspolitischen Diskurs der 
ersten Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 
von 1961-1970. Bekannte Vertreter der Modernisie-
rungstheorien sind z.B. Walt Whitman Rostow, US-
amerikanischer Ökonom und Wirtschaftshistoriker, der 
US-amerikanische Politikwissenschafter Samuel Phillips 
Huntington, der deutsche Soziologe Wolfgang Zapf.

In den 70er Jahren führten die Abhängigkeiten der Ent-
wicklungsländer vom ungerechten Welthandelssystem, 
dessen Regeln von den Industrieländern bestimmt 
wurden, zur Kritik an der Modernisierungstheorie. 
Ausgehend von Lateinamerika forderten Politiker und 
zivilgesellschaftliche Vertreter aus den Entwicklungslän-
dern die Vereinten Nationen dazu auf, in den entwick-
lungspolitischen Konzepten stärker auf die internen 
Gesellschaftsstrukturen der einzelnen Länder einzuge-
hen und die Weltwirtschaftsordnung neu auszurich-
ten, das daraus keine Entwicklungshemmnisse für die 
Entwicklungsländer entstünden. Der Bedarf an Gütern 
als auch an Kapital in den Entwicklungsländern war 
hoch, da die Programme der Modernisierungsdekade es 
nicht geschafft hatten, funktionierende Güterproduk-
tionen und Binnenmärkte in den Entwicklungsländern 
aufzubauen. Die Industrieländer gewährten den Ent-

„Armut ist nicht Gott-gegeben. Armut kann 

durch gemeinsame Anstrengungen beseitigt 

werden. Die Strategie muss alle Sektoren und 

Ebenen unserer Gesellschaft umfassen, vor 

allem müssen dabei der Staat, der Markt sowie 

die Zivilgesellschaft mit eingeschlossen wer-

den.“ Ela Bhatt, Indien, Trägerin des Alternativen 

Nobelpreises, Gründerin von SEWA (Self Employed 

Women’s Association) 

Quelle: Aktionsprogramm 2015 der BRD zu den MDGs

DIE MDGS – EIN ÜBERBLICK

MDGs im Überblick 
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wicklungsländern immer höhere Kredite, damit diese 
die Exportgüter der Industrieländer kaufen konnten. Die 
wirtschaftliche sowie finanzielle Abhängigkeit der ehe-
maligen Kolonialländer verschärfte sich. In Abgrenzung 
zur Modernisierungstheorie und um die wechselseitigen 
Abhängigkeiten der Gesellschaften zu betonen, wurde 
die zugrunde liegende Kritik an den bisherigen Ent-
wicklungsstrategien als Dependenztheorie bezeichnet. 
Erstmals wurde auch öffentlich diskutiert, wie sehr der 
Reichtum und somit das „moderne Wirtschaftswachs-
tum“ vieler Industrienationen auf der Ausbeutung 
von Ressourcen der Entwicklungsländer während der 
Kolonialzeit basierte – und damit einhergehend Armut 
erst geschaffen wurde. Durch diese Kritik seitens der 
Entwicklungsländer an den Industriestaaten wuchsen 
die politischen und wirtschaftspolitischen Differenzen 
zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen 
Norden und ebenso auf diplomatischer Ebene innerhalb 
der Vereinten Nationen. Die Vertreter des Globalen 
Südens verabschiedeten mehrere Deklarationen, um 
einen Umbau des Weltwirtschaftssystems anzustoßen, 
jedoch konnten diese gegen den Widerstand der Indus-
trieländer nicht umgesetzt werden. Diese Differenzen 
prägten die zweite Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen von 1971 bis 1980. Bekannte Vertreter der 
Dependenztheorie sind der brasilianische Soziologe und 
Politiker Fernando Henrique Cardoso, der deutschstäm-
mige Ökonom André Gunder Frank, der brasilianische 
Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler Theotonio 
dos Santos, der deutsche Friedensforscher und Sozial-
wissenschaftler Dieter Senghaas. 

In den 80er Jahren verschärfte sich die Schuldenkrise 
vieler Entwicklungsländer. Durch die Ölkrisen und das 
Wettrüsten während des Kalten Krieges befanden sich 
die Industrieländer in einer wirtschaftlichen Rezession, 
weswegen sie um die Stabilisierung der eigenen Wirt-
schaften bemüht waren. Angewiesen auf den Export 
von Rohstoffen, traf die Senkung der Weltmarktpreise 
für viele Güter, wie beispielsweise Kaffee, die schwäch-
sten Länder am härtesten. Unter dem Druck sinken-
der Einnahmen und steigender Zinslast wurden viele 
Länder zahlungsunfähig. Dadurch verlagerten sich die 
Strategien weg von den Verhandlungen der Vereinten 

Nationen hin zu den Bestimmungen des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. Um die Zah-
lungsfähigkeit der Schuldnerländer zu sichern, knüpfte 
der IWF die gewährten Kredite an harte Bedingungen, 
die so genannten Strukturanpassungsprogramme. Darin 
wurden beispielsweise die Sozialausgaben des verschul-
deten Staates für Bildung und Gesundheitswesen dra-
stisch gekürzt, Staatsbetriebe privatisiert und Märkte 
liberalisiert. Ein hoher Prozentsatz des Staatshaushaltes 
ging in die Schuldentilgung, wodurch die Armut in der 
„Dritten Welt“ weiter anstieg. Im Nachhinein wird die-
se Entwicklungsdekade auch als „verlorenes Jahrzehnt“ 
bezeichnet.

1979 sprach der Club of Rome vom „menschlichen 
Dilemma“. Die Menschheit besitze nur unzureichende 
Kompetenzen, um die steigenden globalen Wechselwir-
kungen der Lebensverhältnisse bewältigen zu können. 
Als unabhängiger Rat internationaler Wissen schaftler 
verschiedener Disziplinen, veröffentlichte der Club of 
Rome im selben Jahr das mahnende Buch „Die Grenzen 
des Wachstums“. Erstmals wurde anhand empirischer 
Daten vor den Folgen exzessiven Wachstums gewarnt. 
Im Anschluss daran formierten sich die ökologischen 
Bewegungen, welche durch Konzepte zur nachhaltigen 
Entwicklung durch den Brundlandt-Report 1987 und 
auf der Rio-Konferenz 1992 an Bedeutung gewannen. 
Seither wird versucht Entwicklung als ganzheitliches 
System zu betrachten, welches die Verbindung von 
sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit 
mit wirtschaftlichem Gedeihen betont. Die Mitver-
antwortung globaler Probleme, wie beispielsweise 
Umweltschäden und Hungersnöte, wurden erstmals 
deutlich den Ländern des Globalen Nordens und ihren 
Produktions- und Konsumkonzepten zugeschrieben. 
Entwicklung war nun nicht mehr etwas Einzelnes, was 
der Globale Süden nachzuholen hatte, sondern betraf 
die gesamte Weltgemeinschaft und verlangte somit 
die Anstrengungen und Kompromisse aller Staaten im 
Bereich der Wirtschafts-, Sozial-, Umwelt- und Entwick-
lungspolitik.

Der Rio-Konferenz folgten in den 90er Jahren viele 
weitere Konferenzen und Gipfeltreffen, die auf bis dato 
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neuartige Weise Vertreter von Staaten und Nichtre-
gierungsorganisationen zusammenführten und immer 
neue Aktionsprogramme formulierten. Deshalb wird 
diese Dekade auch als „Jahrzehnt der Konferenzen“ 
bezeichnet. Allerdings gelang es nur bedingt, die 
verschiedenen Ansprüche zu einem konsistenten 
Entwicklungskonzept zusammenzuführen, welches in 
den Umsetzungen bindend für alle Akteure hätte sein 
können. Zu verschieden zeigten sich die Interessen der 
eher sozialpolitischen Ansätze der Vereinten Nationen 
mit den wirtschaftlichen Paradigmen der Weltbank und 
des IWF.

Die Formulierung der Millenniumsziele – mit ihren 
Unterzielen und Indikatoren – stellt nun den Versuch 
dar, einen Konsens zwischen den beiden Positionen 
herzustellen.  Am 9. September 2000 verabschiedeten 
189 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen mit der 
Millenniumserklärung einen Katalog grundsätzlicher, 
verpflichtender Zielsetzungen für alle UN-Mitglied-
staaten. Armutsbekämpfung, Friedenserhaltung und 
Umweltschutz wurden als die wichtigsten Ziele der 
internationalen Gemeinschaft bestätigt. Das Hauptau-
genmerk lag hierbei auf dem Kampf gegen die extreme 
Armut. Reiche wie auch arme Länder verpflichteten 
sich, die Armut drastisch zu reduzieren. Im Vergleich zu 
früheren Entwicklungsdekaden sind die Ziele umfas-
sender, konkreter und mehrheitlich mit eindeutigem 
Zeithorizont versehen. Außerdem haben sich nie zuvor 
neben Regierungen auch Unternehmen, internationale 
Organisationen und Zivilgesellschaft so einstimmig zu 
einem gemeinsamen Ziel bekannt. Adressat der bislang 
sieben Zielformulierungen waren die Entwicklungslän-
der, die spiegelbildlichen Ziele für den Norden fehlten. 
Auf Drängen der Gruppe der 77 (G77, Länder des 
Südens) fügte der UN-Generalsekretär 2001 in seiner 
Road Map zur Umsetzung der Millenniumserklärung 
den ursprünglich Zielen ein achtes Ziel hinzu, dass sich 
an die Industrieländer richtet. Die Unterziele des MDG 8 
sind im Gegensatz zu denen der anderen MDGs jedoch 
so allgemein und unpräzise formuliert, dass sich aus 
ihnen keine unmittelbaren Verpflichtungen ableiten 
lassen. Der UN-Generalsekretär benennt die vereinbar-
ten Entwicklungsziele hierbei erstmals als Millennium 

Development Goals (MDGs):

•  MDG 1: Bekämpfung von extremer Armut und
 Hunger 
•  MDG 2: Grundschulbildung für alle
•  MDG 3: Gleichstellung der Geschlechter fördern
•  MDG 4: Senkung der Kindersterblichkeit
•  MDG 5: Verbesserung der Gesundheit von Müttern
•  MDG 6: Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und
 anderen Krankheiten
•  MDG 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit
•  MDG 8: Aufbau einer weltweiten Partnerschaft für 
 Entwicklung

Die internationale Staatengemeinschaft hat sich mit 
der Ratifizierung der MDGs verpflichtet, die weltweite 
extreme Armut bis 2015 zu halbieren. Nur in einem 
gemeinsamen kohärenten Agieren aller Akteure und 
Beteiligten werden sie zu erreichen sein.

Der vollständige MDG-Katalog ist im Anhang zu finden.

MDGs im Überlick

Hrsg.: Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) / www.sodi.de / Berlin 10/2011
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MDG KREISLAUF
Beschreibung: Bei diesem Assoziationsspiel wird 
die (wechselseitige) Abhängigkeit der einzelnen 
MDGs verdeutlicht.

Zeit: 30 Minuten

Teilnehmendenzahl: Ab 24 Teilnehmende (für acht 
Kleingruppen à min. 3 Personen)

Material: Eine für alle sichtbare Auflistung der 
MDGs oder jeweils für jede Kleingruppe 

eine solche Liste

Ziel: Es soll deutlich werden, dass die MDGs zwar 
zur Definition in acht scheinbar einzelne Ziele 
aufgeteilt wurden, eine nachhaltige Entwicklung 
jedoch nur erreicht werden kann, indem es zu 
einer Entwicklung auf allen Ebenen kommt. Diesen 
Zusammenhang, diese Kausalität sollen die Teil-
nehmenden selbst logisch erschließen.

Reflexion der Übung
Bei der Auswertung der Übung werden folgende 
Fragen gestellt:
Gibt es Ähnlichkeiten?
Macht es einen Unterschied, mit welchem MDG 
man anfängt?
Gibt es MDGs die wichtiger sind als andere?

Ablauf:
Die Teilnehmenden teilen sich in acht Kleingruppen auf. 
Jede Gruppe erhält ein MDG.
Nun sollen die TN innerhalb der Kleingruppen reihum 
Kausalitäts-Hypothesen zwischen den MDGs aufstellen, 
wobei ein/e Teilnehmende/r pro Kleingruppe die „Wenn 
– Dann“- Hypothesen protokolliert. Die „Wenn-Dann“-
Szenarien können sowohl negativ als auch positiv 
formuliert werden.
Die erste Person beginnt mit dem MDG ihrer Kleingrup-
pe. Hierzu ein Beispiel mit MDG 6 als Beginn. Die/der 
Teilnehmende 1 sagt: „Wenn mehr Geld für lebensnot-
wendige Impfungen investiert würde, dann könnten 
mehr Mütter in armen Ländern überleben (MDG 5).“ 
Die/der Teilnehmende 2 greift den zweiten Teil des 
Satzes auf und sucht eine kausale Folge für ein anderes 
MDG: „Wenn mehr Mütter in armen Ländern überle-
ben würden, könnten sie ihren Kindern wichtige Dinge 
beibringen (MDG 2).“
Um der Übung mehr Dynamik zu geben, kann sie auch 
als Wettbewerb gestaltet werden, in welchem diejenige 
Kleingruppe gewinnt, die die meisten Assoziationen 
formuliert hat.
Wenn alle Kleingruppen fertig sind, kommen diese 
zusammen und stellen sich ihre MDG-Kreisläufe vor.

MDGs allgemein
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MOORPFAD
Beschreibung: Bei dieser Übung aus der Erleb-
nispädagogik wird in einem Spiel veranschaulicht, 
wie wichtig Zusammenarbeit für die Erreichung der 
MDGs ist. Sie ist gut geeignet, um in das Thema 
MDGs einzusteigen.

Zeit: ca. 40 Minuten (inklusive Auswertung)

Teilnehmendenzahl: 10 bis 12 pro Gruppe,  je 
mindestens 10 Teilnehmende. Es empfiehlt sich 
das Spiel mit zwei Gruppen (20 bis 24 Personen) 
zu spielen. Bei größerer Anzahl wird die Gruppe 
dementsprechend geteilt und das Spiel parallel 
durchgeführt.

Material: Alte Zeitungen oder Pappstücke ( je 
maximal Größe A3), die jeweils mit einem Stich-

wort zu einem MDG beschriftet sind (z.B. Armut 
und Hunger, Kindersterblichkeit etc.) Bei älteren 
Teilnehmenden und zur Erhöhung des Schwierig-
keitsgrades können auch stabile Getränkekisten 
genommen werden. Dabei ist es allerdings wichtig, 
dass die Spielleitung an Sicherheitsaspekte denkt.
Die Spielleitung markiert eine circa 15 bis maximal 
20 Meter lange Strecke, bspw. auf dem Schulflur, 
mit einer Start- und Ziellinie. Dafür bieten sich 
Straßenkreide oder auch Seile, Dosen und andere 
einfache Mittel zur Markierung an.

Ziel: Die Übung soll den Teilnehmenden die Mög-
lichkeit geben, das eigene gemeinschaftliche und 
solidarische Handeln als Ausgangspunkt für eine 
globale Solidarität zu erleben.

Ablauf:
Zu Beginn werden die acht Millenniumsziele kurz 
vorgestellt. Alternativ kann an den Wissensstand der 
Teilnehmenden angeknüpft werden. Es wird folgendes 
Zitat verlesen und angeschrieben:

„Die Millenniumsziele werden nicht bei der UN erreicht. 
Sie müssen in jedem einzelnen Mitgliedstaat der Verein-
ten Nationen durch die gemeinsamen Anstrengungen 
der Regierungen und der Menschen verwirklicht wer-
den.“ (Kofi Annan 2005)

 Die Teilnehmenden werden nun nach den acht 
Zielen gefragt. Pro richtig genanntem MDG erhält die 
Gruppe ein maximal A3 großes Stück Zeitungspapier/ 
Getränkekiste/ Pappstück) von der Spielleitung. Werden 
nicht alle Ziele genannt, so werden Quizfragen gestellt 
für deren richtige Beantwortung es auch Zeitungspa-
pier etc. gibt. Wichtig ist, dass jede Gruppe alle acht 
Stücke mit den acht MDGs bekommt.
 Die Teilnehmenden der Gruppen bilden die Welt-
gemeinschaft, welche mit Hilfe der acht MDGs den 
Zielpunkt, das Jahr 2015, erreichen muss.
Die Teilnehmenden erhalten also die Aufgabe mit Hilfe 
der Zeitungsstücke die Strecke zurück zu legen.
Dabei gelten folgende Regeln: 
Die Teilnehmenden dürfen nur auf den Zeitungsstücken 
die Strecke überwinden. Tritt ein/e Teilnehmende/r 
daneben, kommt metaphorisch gesprochen von den 
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Reflexion der Übung 
Während des Spiels ist die Spielleitung angehalten, den Prozess der Gruppe gut zu beobachten. Wie 
verhalten sich die Teilnehmenden, wie lösen sie die Aufgabe, wie kooperieren die Teilnehmenden mit-
einander?
Wenn die Teilnehmenden das Ziel „2015“ erfolgreich erreicht haben, können folgende Fragen in der 
Gruppe reflektiert werden.
1.) Wie wurde die Aufgabe gelöst?
2.) Welche Strategien haben bei der Umsetzung der Aufgabe geholfen (bspw. sich gegenseitig stützen)?
3.) Welche Faktoren sind für eine gute Zusammenarbeit in der Gruppe wichtig (bspw. sich gegenseitig 
zuzuhören)?
4.)  Was beeinträchtigt eine Zusammenarbeit (bspw. Eigennutz, Unachtsamkeit gegenüber anderen)
Die Spielleitung sollte am Ende betonen, wie elementar es ist, dass alle Mitgliedstaaten, Organisa-
tionen und Menschen gemeinsam daran arbeiten die Millenniumsziele zu erreichen.

Millenniumszielen ab, wird diese/r mit einem Tuch oder 
einer Augenbinde blind gemacht. 
 Da alle acht MDGs unabdingbar für das Gelin-
gen der Armutsreduktion bis 2015 sind, müssen die 
MDGs immer berührt werden von den Teilnehmenden, 
gewöhnlich indem sie darauf stehen. Die Zeitungsstücke 
dürfen also nicht auf die Strecke gelegt und losgelas-
sen werden - sprich, die Teilnehmenden müssen durch 
Berührung an den Zielen „festhalten“. 
Wird diese Regel nicht eingehalten, entfernt die Spiel-
leitung das entsprechende Stück. Die Teilnehmenden 
können das MDG zurückgewinnen, indem sie eine Frage 
aus dem MDG-Quiz beantworten (eine Druckvorlage 
ist online unter http://entwickler-netz.de/download zu 
finden). 
 Sowohl alle MDGs als auch alle Personen der 
Weltgemeinschaft müssen das Ziel erreichen. Wenn alle 
Teilnehmenden und Zeitungsstücke über die Ziellinie 
gekommen sind, ist das Spiel beendet.
 Die Schwierigkeit der Übung wird durch den Zeit-
druck erhöht. So kann die Spielleitung zwischendurch 
die Teilnehmenden erinnern, dass es schon Silvester 
2013 ist, wenn die Gruppe circa die Hälfte der Strecke 
geschafft hat.
 Die Übung fordert und fördert die Teilnehmenden in 
ihrer Kooperationsfähigkeit und gegenseitiger Unter-
stützung.

Spielregeln, die die Spielleitung verliest:
Erreicht das Ziel (2015) mit Hilfe der MDGs!
Haltet an den MDGs fest und kommt nicht von ihnen 
ab! 
Alle Personen und alle MDGs müssen das Ziel erreichen.

MDGs allgemein
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WAS IST ARMUT? 
„Armut auf absolutem Niveau ist Leben am äußersten Rand der 

Existenz. Die absolut Armen sind Menschen, die unter schlim-

men Entbehrungen und in einem Zustand von Verwahrlosung 

und Entwürdigung ums Überleben kämpfen, der unsere durch 

intellektuelle Phantasie und privilegierte Verhältnisse geprägte 

Vorstellungskraft übersteigt.“ (Robert McNamara, ehemaliger 

Präsident der Weltbank)

Das übergeordnete Ziel 1 der Millenniumsdeklaration 
definiert Vorstellungen zur Beseitigung von Armut.    
Die Formulierungen der anderen sieben MDGs ver-
weisen darauf, wie komplex das Zusammenspiel vieler 
Faktoren bei der Entstehung als auch Minimierung von 
Armut ist. Armut hat viele Gesichter und viele Ursa-
chen. Auch bei der Definition, was Armut ist und wie 
diese zu messen sei, gibt es verschiedene Ansätze.
 Die „statistische“ Variante der Armutserfassung 
durch die Weltbank geht von zwei zentralen Armuts-
definitionen aus: die absolute/extreme Armut und die 
relative Armut. Wer weniger als 1 oder 2 US-Dollar pro 
Tag als Kaufkraft zur Verfügung hat, gilt als absolut 
arm. Demnach leben auf Grundlage von einem US-
Dollar derzeit weltweit circa 1,6 Milliarden Menschen in 
absoluter Armut. Nimmt man 2 US-Dollar pro Tag/Kopf 
als Grundlage sind es schon circa 2,7 Milliarden Men-
schen, die als absolut arm bezeichnet werden können. 
Das sind unvorstellbar große Zahlen. Die internationale 
Gemeinschaft bezieht sich bei ihrem Ziel, die Armut bis 
2015 zu halbieren, auf diese Armutsdefinition.
 Als „relativ arm“ gilt in der EU, wer weniger als 
60% des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens des 
jeweiligen Landes zur Verfügung hat.  Damit wird die 
Armut im Verhältnis zum Wohlstand des jeweiligen 
Landes gesetzt. 2008 betraf dies 14% der bundesdeut-
schen Bevölkerung. In den vergangenen 10 Jahren ist 
der Prozentsatz der relativen Armut in Deutschland ste-
tig angestiegen. Absolute Armut ist in Industriestaaten 
ziemlich selten, dominiert aber die Situation in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Es kann vorkommen, 
dass eine Person zwar absolut arm, nicht jedoch relativ 

arm ist, weil alle Anderen – der Durchschnitt – ebenso 
arm sind. 
 Doch lässt sich Armut nur in Zahlen und am Durch-
schnittseinkommen messen? Was wissen wir dann über 
die Lebenssituation von Menschen, die weniger als 2 
US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben?
 Viele Wissenschaftlerinnen, MenschenrechtlerInnen 
sowie auch Gremien und Organisationen, wie beispiels-
weise der Entwicklungsausschuss (DAC) der OECD, 
welcher an der Bestimmung der Millenniumsziele 
mitgearbeitet hat, bezeichnen Armut als multidimen-
sional. Denn Armut hat ihre Auswirkungen nicht nur 
auf die wirtschaftliche Lebensdimension, sondern auch 
auf die politische, soziale und kulturelle Teilhabe der 
Menschen. Diese Faktoren werden durch die einkom-
mensbasierte Definition der Armut nicht erfasst. Dies 
versucht ansatzweise der Human Development Index 
(HDI) der UN in Betracht zu ziehen. Er berechnet im 
Gegensatz zum Ländervergleich der Weltbank nicht nur 
das Pro-Kopf-Einkommen, sondern ebenso die durch-
schnittliche Lebenserwartung und den Bildungsgrad der 
EinwohnerInnen eines Landes ein.

Zielvorgaben: Zwischen 1990 und 2015 den Anteil der Menschen halbieren, die von weniger als 1 US-Dollar pro Tag 
leben, sowie derer, die Hunger leiden.

MDG 1: BESEITIGUNG DER EXTREMEN ARMUT UND DES HUNGERS
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„IN DER HAUT EINER/S ANDEREN….“
Beschreibung: Dies ist eine Übung zur Wahrneh-
mung von struktureller Ungleichheit und daraus 
resultierenden Armutsrisiken.

Zeit: 60 Minuten

Teilnehmendenzahl: 10 bis 30 Teilnehmende, auch 
abhängig von den räumlichen Verfügbarkeiten, da 
alle in einer Reihe nebeneinander stehen müssen

Material/Ort: Für die Durchführung wird eine grö-
ßere Freifläche oder ein großer Raum benötigt, damit 
sich die Teilnehmenden in einer Reihe nebeneinan-
der aufstellen können. Für jeden Teilnehmenden 

gibt es eine einzelne Rollenbeschreibung auf 
Papier (siehe unten).

Ziel: Die Teilnehmenden werden in ihrer Empa-
thiefähigkeit gestärkt und können einen Perspek-
tivenwechsel üben. Ungerechtigkeiten, Privilegien 
und Benachteiligungen können reflektiert werden. 
Offensichtlich soll werden, wie Benachteiligung in 
einem Faktor, beispielsweise der beeinträchtigte 
Zugang zu Gesundheitsversorgung, andere Benach-
teiligungen nach sich zieht.

Ablauf:
Die Teilnehmenden erhalten je eine Rolle nach dem 
Zufallsprinzip, lesen diese alleine leise durch. Die Spiel-
leitung bittet die Teilnehmenden, sich ein Bild von der 
Person/Rolle zu machen, welche auf der Karte knapp 
skizziert ist. Dazu kann die Spielleitung den Teilneh-
menden zu Beginn folgende Fragen stellen: Wie könnte 
die Person aussehen? Wie war ihre Kindheit? Welche 
Wünsche/Träume, welche Sorgen könnte diese Person 
haben?
Dann werden nacheinander die Situationsfragen 
gestellt. Alle Teilnehmenden, die meinen, die gestellte 
Frage aus der Rolle/Person ihrer Karte mit „Ja“ beant-
worten zu können, treten einen Schritt nach vorne. Die 
anderen Teilnehmenden bleiben stehen.

Es ist hierbei wichtig, genug Zeit zwischen den einzel-
nen Fragen zu lassen, damit die Teilnehmenden abwä-
gen können und mehr Raum haben, sich ein komplexes 
Bild von der Rolle zu machen.

Variationen:
Sowohl die Rollenbeschreibungen als auch die Situati-
onskarten können nach eigenen Zielvorgaben variiert 
werden. So können die Rollen auf ein Land, beispiels-
weise Deutschland beschränkt werden, wenn es der 
Übungsleitung um die Fokussierung auf die Strukturen 
in Deutschland geht. Ebenfalls kann mit Adaptionen 
der Situationsabfragen und der anschließenden Refle-
xion auf bestimmte Themen wie bspw. Vorurteile oder 
Migration fokussiert werden.

Für die Reflexion von globaler struktureller Ungleichheit 
haben wir Rollen aus verschiedenen Ländern und sozia-
len Bereichen zusammengetragen. Die Situationsabfra-
gen beziehen sich vielfältig auf die Millenniumsziele.

Wenn es mehr Teilnehmende als Rollen gibt, ist eine 
Doppelverteilung von Rollen möglich. Dies kann auch 
intentional geschehen, da bei einer Doppelverteilung 
von Rollen in der Auswertung der Übung auf die ver-
schiedenen Annahmen der Teilnehmenden im Vergleich 
eingegangen werden kann. Dies deckt die Ebene der 
Interpretation sowie möglicher Vorurteile auf.
Wenn Teilnehmende mit den gleichen Rollen am Ende 
der Übung an verschiedenen Positionen stehen, können 
sich die Teilnehmenden darüber austauschen, welche 
verschiedenen Annahmen über die gleiche Rollenbe-
schreibung dazu geführt haben.

MDG 1
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19-jährige deutsche Auszubildende zur 

Einzelhandelskau�rau. Sie lebt in einer 

WG in Cottbus und wird von ihrem 

Ausbildungsbetrieb voraussichtlich 

nicht übernommen. Ihr Vater ist arbeits-

los und ihre Mutter arbeitet als Aushilfe 

in einer Bäckerei.

33-jährige alleinerziehende Mutter von 

zwei Kindern, 3 und 5 Jahre alt. Sie wohnt 

in Berlin und arbeitet als Krankenschwester 

im Schichtdienst eines Krankenhases. 

Durch Sanierungsarbeiten ist die Miete 

ihrer 3-Raumwohnung in den letzten 

Jahren um 10% gestiegen.

19-jährige Tochter eines Bankangestell-
ten in Nairobi, Kenia. Sie fängt gerade ein 
Studium der Betriebswirtschaftslehre an 

und �nanziert sich dieses mit ver-
schiedenen Aushilfsjobs. Sie wohnt bei 

ihren Eltern und würde gerne ein Semes-
ter im Ausland studieren. 

Einheimische Mitarbeiterin, die bei 

einer deutschen NGO in Laos als Über-

setzerin arbeitet. Sie ist 43 Jahre alt, lebt 

in der Hauptstadt von Laos und hat  drei 

Kinder. Nach der Detonation eines 

Blindgängers musste dem ältesten 

Sohn das rechte Bein amputiert werden.

55-jähriger deutscher Beamter im 
gehobenen Dienst. Er wohnt in einem 

Einfamilienhaus am Rande einer großen 
deutschen Stadt. Er ist verheiratet und 
Vater zweier erwachsener Kinder, die bereits ausgezogen sind.

35-jähriger Indigener eines Stammes 
im brasilianischen Amazonas. Er ist 

Vater zweier Söhne und lebt mit seiner 
Familie in einer traditionellen Dorfge-
meinschaft ohne Elektrizität. In dem 
Territorium seines Stammes soll eine 

Palmölplantage entstehen.

Griechisches Model (20), Tochter 

eines wohlhabenden Besitzers einer 

Hotelkette. Zu ihren Jobs in der 

ganzen Welt �iegt sie entweder 

Business-Class oder mit dem Privatjet.

HIV-positiver Schüler (15) aus Kigali, 
Ruanda. Er hat die Krankheit von seiner 

Mutter vor seiner Geburt bekommen und 
wurde bisher mit Medikamenten 

versorgt. Aufgrund neuer Patentrechte 
wird er ab dem kommenden Jahr keinen 
Zugang mehr zu Medikamenten haben.

Kleinbäuerin in Vietnam, 56 Jahre alt, Mutter 
von vier Kindern. Sie und ihr Mann bewirt-
schaften ein kleines Stück Land. Wenn sie 
Überschüsse produzieren, versuchen sie 

diese auf dem lokalen Markt zu verkaufen. 
Allerdings werden auf den lokalen Märkten 
oft ausländische Waren von Hilfsgüterliefe-

rungen zu Billigpreisen vergeben.

Junger Mann aus Äthiopien, der seit 

zwei Jahren in Deutschland auf die 

Anerkennung als politischer Flüchtling 

wartet. Er hat in Äthiopien Jura studiert, 

musste wegen Mitarbeit in einer oppo-

sitionellen Menschenrechtsorganisation 

sein Studium abbrechen und nach 

Deutschland �iehen. Andere Mitarbeiter 

der Organisation wurden ermordet.

Kolumbianischer Koka-Bauer, der sein 
Produkt an die Drogenhändler verkauft. 

In seiner Region bekämpfen sich die 
FARC-Guerrilla und das Militär. Er ist 

Analphabet und lebt in einem selbst-
gebauten Lehmhaus. Mädchen, circa 10 Jahre alt, lebt in einem Slum bei Kabul, verkauft dort Zeitungen auf der Straße. Sie hat weder ein Zuhause noch Zugang zu Schulbil-dung und lebt gemeinsam mit anderen Straßenkindern auf der Straße.

Mosambikanischer Fahrer einer örtli-
chen NGO, welche sich mittels internati-

onaler Spenden �nanziert. Er ist 34 
Jahre alt, verheiratet und Vater eines 

5-jährigen Sohnes. Manchmal muss er 
drei Monate auf sein Gehalt warten. Er 

versucht, für die Ausbildung seines 
Sohnes Geld zu sparen.

ROLLENBESCHREIBUNGEN
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Reflexion der Übung
Die Auswertung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst schildert jede/r Teilnehmende, wer er/sie war und 
warum er/sie an dem Ort zum Abschluss steht, also bei welchen Fragen er/sie besonders eindeutig 
wusste, dass der Schritt nach vorne getätigt wird oder nicht. Zur Anschaulichkeit der Ergebnisse ist es 
positiv, dies noch in der Endaufstellung zu tun, sofern die Akustik dies zulässt.
Im zweiten Schritt sollen strukturelle Zusammenhänge verdeutlicht werden. Hier eignen sich u.a. fol-
gende Fragen: Warst du von Geburt an privilegiert/benachteiligt? Kannst du selbst an deiner Situation 
etwas verändern? Warum? Welche Grundbedürfnisse hat ein Mensch und welche davon sind bei deiner 
Rolle unbefriedigt?

Situationsfragen:
• Kannst du dich in dem Land, in dem du lebst, frei  
 bewegen?
• Hast du die Möglichkeit zu regelmäßigem Internet- 
 zugang?
• Kannst du lesen und schreiben?
• Kannst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 Schule/Universität/Ausbildungsstelle/ Arbeitsplatz  
 erreichen?
• Hast du einen Führerschein?
• Darfst du arbeiten?
• Kannst du wohnen, wo du willst?
• Kannst du dich international, also über viele Länder- 
 grenzen hinweg, frei bewegen?

• Wirst du später eine (ausreichende) Rente erhalten?
• Hast du eine Krankenversicherung?
• Kannst du dir Medikamente leisten, wenn du sie  
 brauchst?
• Wird deine Meinung ernst genommen?
• Kannst du oder konntest du zur Schule gehen?
• Kannst du deine Freunde und Familie treffen, wann  
 immer du willst?
• Kannst du Mitglied in einem Verein sein, zum 
 Beispiel einem lokalen Fußballverein?
• Sprechen die LehrerInnen in der Schule die Sprache,  
 die auch bei Dir zu Hause gesprochen wird?
• Dürftest du demonstrieren und Beschwerden 
 einreichen gegen Reformen deiner Regierung?

MDG 1
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MDG 2: GRUNDSCHULAUSBILDUNG FÜR ALLE KINDER
Zielvorgabe: Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mädchen, (mindestens) 
eine Grundschulbildung vollständig abschließen können.

WAS BEDEUTET ES (K)EINE GRUNDSCHULBILDUNG ZU BEKOMMEN?
„Bildung ist ein Schlüssel für eine gerechtere Welt. Wer Wissen 

hat, wer lesen, schreiben und rechnen kann, wer sich informie-

ren kann, ist weniger auf Andere angewiesen, weniger anfällig 

für Ausbeutung und kann Gelegenheiten nutzen, sich selbst aus 

der Armut zu befreien.“                    (UN Millenniumkampagne)

Deshalb ist Bildung eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für selbstbestimmtes Handeln, die  Teilnahme 
an sozialen und politischen Prozessen und somit auch 
für Demokratie und Frieden. Eine Person, die nicht 
lesen kann, trifft jeden Tag auf Hindernisse. Sie kann 
weder offizielle Formulare noch Straßenschilder lesen 
und es ist schwieriger für sie einen Job zu finden. Durch 
Bildung steigt das Selbstwertgefühl und Selbstver-
trauen der Mädchen und Jungen, was sich auch in der 
Abnahme von frühen Eheschließungen und Jugendkri-
minalität ausdrückt. 
 Auch das Armutsrisiko ist bei fehlender Bildung 
größer. In Serbien ist die Wahrscheinlichkeit in Armut 
zu leben bei Familien mit einem ungebildeten Haus-
haltsvorstand dreimal so hoch wie im nationalen Durch-
schnitt (Die ZEIT). Über diese essentiellen Effekte hinaus 
befähigt Bildung Menschen zu produktiverer Arbeit mit 
höherer Qualität sowie zur Entwicklung von Innovati-
onen und ist somit auch ein Faktor für (wirtschaftlich) 
nachhaltige Entwicklung.

WAS IST DER STAND DER DINGE? 
769 Millionen Erwachsene sind Analphabeten 
(UNESCO-Weltbildungsbericht 2011). Dass jeder 5. 
Mensch nicht lesen und schreiben kann, liegt an der 
mangelnden Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. 
Davon sind dem Weltbildungsbericht zufolge rund 72 
Millionen Kinder im Grundschulalter und 71 Millionen 
Jugendliche betroffen, von denen 97% in Entwicklungs-
ländern leben. Die Gründe sind vielfältig: In einigen 
Ländern gibt es keine Schulpflicht. Auch sind viele 
Familien zu arm, die Schulgebühren zu zahlen, und oft 
müssen Kinder sogar selbst arbeiten, um die Familie 
zu ernähren. Zu den finanziellen Limitationen kommt 

häufig das Problem, dass öffentliche Schulen mangel-
haft ausgestattet sind. Es fehlen Schulgebäude, Möbel 
und Utensilien wie Hefte und Stifte. In anderen Ländern 
wiederum besteht das Problem, dass das Beherrschen 
der formellen Amtssprache eine Voraussetzung für den 
Schulbesuch darstellt. Weitere Hindernisse stellen der 
fehlende Zugang zu Schulen in ländlichen Gebieten und 
Kriege dar.

Das zweite Millenniumsentwicklungsziel möchte für 
alle Mädchen und Jungen eine Grundschulausbildung 
ermöglichen. Bis 2015 sollen alle Kinder eine Grund-
schulbildung vollständig abschließen können. Der 
Fortschritt der Zielerreichung wird durch bestimmte 
Messgrößen überwacht. Als erste Messgröße dient der 
Anteil der Erstklässler, welche die letzte Klassenstufe 
der Grundschule – also das 5. Schuljahr – tatsäch-
lich erreichen. Die Nettoquote der Einschulungen zu 
erhöhen, ist ein weiteres Zwischenziel. Die Alphabeti-
sierungsquote bei den 15- bis 24-Jährigen Frauen und 
Männern ist die dritte Messgröße.
 Bis heute wurden einige Erfolge erzielt, die jedoch 
noch nicht ausreichen. Die ZEIT berichtet, dass die 
Nettoeinschulungsquote in Entwicklungsländern von 
2000 bis 2007 von 83 auf 88% gestiegen ist, wobei  
Fortschritte v.a. in Subsahara-Afrika und Südasien 
erreicht wurden. Die Tendenz stimmt also, jedoch fehlt 
noch ein weiter Weg zur Erreichung der angestrebten 
100%-Quote.
 UNICEF weist zudem auf ein Folgeproblem zum 
Millenniumsziel Nummer zwei hin: Im Durchschnitt 
besucht nur jedes zweite Kind in den Entwicklungslän-
dern eine weiterführende Schule.
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Ablauf:
Den Teilnehmenden wird erklärt, dass in ihrem Land 
Präsidentschaftswahlen anstehen. Sie sollen sich 
anhand der Kurzprofile informieren und den Wahlzettel 
ausfüllen. Um den Überraschungsmoment zu erhalten, 
wird nicht mitgeteilt, dass es sich um eine Übung zum 
Analphabetismus handelt.
Die Materialien (unleserlicher Wahlzettel und unle-
serliche KandidatInnen-Profile) werden ausgeteilt 
und die Teilnehmenden haben fünf Minuten Zeit ihre 

Entscheidung zu treffen. Sie werfen ihre Wahlzettel in 
eine Urne. Das Ergebnis wird von drei WahlhelferInnen 
öffentlich ausgezählt und mitgeteilt. Im Anschluss teilt 
das Wahlkomitee Spielleitung die leserlichen Profile 
aus.

Materialien:
Eine Druckvorlage ist online unter http://entwickler-
netz.de/download/ zu finden

BLINDES VERTRAUEN
Beschreibung: In dieser Übung mit Rollenspiel-
Charakter erleben die Teilnehmenden exempla-
risch, wie ein/e AnalphabetIn eine Präsident-
schaftswahl wahrnimmt.

Zeit: 60 Minuten

Teilnehmendenzahl: Circa 10 bis 30 Personen

Material: Kopien der KandidatInnen-Beschrei-
bungen und des Wahlzettels für jede/n 
Teilnehmende/n, ein Gefäß, das die Wahlurne 
darstellt

Ziel: Es soll veranschaulicht werden, welche 
Auswirkungen Analphabetismus oder im ferneren 
Sinne fehlende Bildung auf die persönliche Selbst-
verwirklichung im Leben einer Person sowie auf 
die Entwicklung eines Landes hat. Die Unleser-
lichkeit der KandidatInnen-Beschreibungen und 
dadurch verstärkte Wahrnehmung der optischen 
Darstellung soll auch die Manipulationsfähigkeit 
der bildungsbenachteiligten Bevölkerung zeigen.

MDG 2
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Reflexion der Übung
Zur Nachbesprechung eignen sich folgende Fragen an:
- Wie wurde die Wahlentscheidung getroffen? 
- Wer würde sich nach dem Lesen der Profile für eine/n andere/n KandidatIn entscheiden? Warum?
- In welchen anderen, alltäglichen Bereichen treffen Analphabeten und bildungsbenachteiligte Personen  
 in Industrienationen und Entwicklungsländern auf Hürden?
- Welche Probleme bringen Analphabetismus und mangelnde Bildung für Gesellschaften und deren Entwicklung?

Person 2, Partei für soziale 
Gerechtigkeit

* ehemaliger Direktor der größten staat-
lichen Universität, Professor für Sozial-
wissenschaft und Philosophie
* wichtigster Konkurrent von Person 1
* Slogan: Erst wenn kein Mensch mehr 
hungert, jedes Kind zur Schule geht und 
alle Zugang zu medizinischer Versor-
gung haben, können wir uns einen Staat 
nennen.
*Wirtschaftliches Programm: Aufbau der 
Binnennachfrage durch Sozialleistungen 
und Erhebung einer Reichensteuer.

Person 1, Patriotische Einheitspartei

*Tochter des vorletzten Präsidenten, der 
wegen einer Korruptionsaffäre und 
massiver Menschenrechtsverletzungen 
im Gefängnis sitzt
*Hat an der größten Privatuni und in 
Harvard Ökonomie studiert
*Ihre Familie besitzt sowohl die größte 
überregionale Tageszeitung als auch 
einen der wichtigsten privaten Fernseh-
sender
*Hauptpunkte der Kampagne: mehr 
Sicherheit und Freihandelsabkommen 
mit EU und USA bei geringen Löhnen 
um sich weiterhin als Niedriglohnland zu 
profilieren

Person 3, Partei des nationalen 
Fortschritts

* als Chef des wichtigsten Mineralölun-
ternehmens zählt er zu den reichsten 
Personen des Landes
* Wahlversprechen: Industrialisierung 
und Privatisierung der Landwirtschaft, 
Stärkung von Spekulationsgeschäften, 
exportorientierte Produktion von Agrot-
reibstoffen / Biodiesel
* Staatliche Gelder sollen vor allem 
großen internationalen Unternehmen 
zugute kommen, die Rohstoffe und 
Billigwaren exportieren.

Person 4, Demokratischer Umbruch

* Die Journalistin und Menschenrechts-
kämpferin wurde für ihr Engagement 
mit vielen internationalen Preisen ausge-
zeichnet
* Sie setzt sich vor allem für ländliche 
Entwicklung ein. Straßenbau, Zugang zu 
Telefon und Internet und Unterstützung 
von Kleinbauern und -bäuerinnen sollen 
die nachhaltige Entwicklung fördern.

KandidatInnen-Profile für die heutige Wahl

MDG 2
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MDG 3: GLEICHSTELLUNG UND GRÖSSEREN EINFLUSS DER FRAUEN FÖRDERN

WAS BEDEUTET FEHLENDE GLEICHSTELLUNG FÜR FRAUEN? 
Die Gleichberechtigung der Frauen ist ein Menschen-
recht und eine wesentliche Voraussetzung für wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Hierbei 
spielt Bildung eine besondere Rolle. Sie macht Frauen 
selbstbewusster und befähigt sie dazu, ungerechte 
Situationen und Strukturen besser zu erkennen und sich 
dagegen zu wehren. Außerdem sind gebildete Frauen 
unabhängiger von ihren Familien. Sie finden besser 
Arbeit außerhalb des eigenen Zuhauses und können 
dadurch auch Hochzeiten aus materieller Not umgehen. 
Zudem kriegen sie weniger Kinder, verdienen mehr und 
investieren mehr in die Bildung und die Gesundheit 
ihrer Familie. Somit ist geschlechtergerechte Bildung ein 
erster Schritt zu einer geschlechtergerechten Gesell-
schaft. Zu dieser zählt darüber hinaus politische Partizi-
pation, weshalb neben der Bildung und den weiblichen 
Erwerbstätigen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor 
auch der Sitzanteil der Frauen im nationalen Parlament 
zu den Indikatoren des MDG 3 zählt.

WAS IST DER STAND DER DINGE? 
Eine Benachteiligung von Mädchen und Frauen besteht 
in den meisten Ländern nach wie vor. Die UN-Kampa-
gne verkündet: „Frauen sind die Ärmsten der Armen.“ 
Zwei Drittel der als extrem arm eingestuften Menschen 

auf der Welt sind Frauen. Die gleiche Lage beim Anal-
phabetismus: Auch hier stellen Frauen laut Weltbevöl-
kerungsbericht 2008 einen Anteil von zwei Drittel. 
 Interessant ist der Fakt, dass die Lebensumstände 
der Mädchen einen großen Einfluss auf ihre Bildungs-
chancen haben. Der UN-Kampagne zufolge ergab eine 
Analyse des Grundschulbesuchs in 108 Entwicklungs-
ländern, dass in Städten sowie bei den reichsten 40 
Prozent der Haushalte Geschlechtergleichheit besteht. 
Armut und ländliche Herkunft hingegen wirken sich 
negativ aus.

Das Teilziel bis 2005 das Geschlechtergefälle in der 
Grund- und Sekundarschulbildung zu beseitigen wurde 
verfehlt. 2007 hatten laut UNESCO nur 53 von 171 
untersuchten Staaten die Geschlechterparität im Grund- 
und Sekundarschulbereich erreicht. Auch sind weiterhin 
zwei Drittel aller Frauen prekär beschäftigt und der 
Anteil der Frauen, die außerhalb der Landwirtschaft 
arbeiten ist seit 1990 nur langsam um sechs Prozent-
punkte auf 41 Prozent im Jahr 2008 gestiegen. Die ZEIT 
schreibt, die UN verbuche es als Erfolg, dass der Anteil 
der weiblichen Parlamentsabgeordneten von 1990 bis 
2010 von elf auf 19 Prozent gestiegen ist, jedoch entfal-
len laut BMZ in nur 19 Ländern mindestens 30 Prozent 
der Parlamentssitze auf Frauen. Bei der politischen 
Beteiligung wird vor allem Ruanda als Erfolgsstory 
gewertet, da Frauen dort 2008 56 Prozent der Parla-
mentarierInnen stellten. Auch Kuwait zeigt eine positive 
Tendenz: In den ersten Wahlen mit Frauenwahlrecht 
2006 beteiligten sich 35 Prozent der berechtigten Wäh-
lerinnen (MDG-Monitor).

Zielvorgabe: Das Geschlechtergefälle in der Grund- und Sekundarschulbildung beseitigen, vorzugsweise bis 2005 
und auf allen Bildungsebenen bis spätestens 2015.
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Ablauf:
Jede/r Teilnehmende erhält eine Ereigniskarte. Bei mehr 
als 12 Teilnehmenden, werden diese an jeweilige Klein-
gruppen ausgeteilt. Die Aufgabenstellung: „Bitte ordnet 
eure Ereignisse zu den Frauenrechten im Austausch mit 
den anderen chronologisch.“ Hierzu steht im besten Fal-
le eine freie Fläche auf dem Boden zur Verfügung. Nun 
haben die Teilnehmenden ca. zehn bis 15 Minuten Zeit, 
die Ereignisse zu ordnen. Gegebenenfalls bekommen 
sie dabei Unterstützung von der Leitung. 

Anschließend gibt die Seminarleitung einer/m Teilneh-
menden die Ereignisübersicht mit Jahreszahlen, so 
dass diese/r die offizielle Auflösung durchführen kann. 
Daraufhin wird die Ereignisübersicht allen zur Verfü-
gung gestellt (per Handoutzettel und/oder Beamer). 

Ereignisübersicht mit Jahreszahlen:
Eine Druckvorlage ist online unter http://entwickler-
netz.de/download zu finden

ZEITSTRAHL ZUM THEMA FRAUENRECHTE
Beschreibung: Die Teilnehmenden sollen histo-
rische Ereignisse zu den Frauenrechten chronolo-
gisch ordnen. Von der ‚Erklärung der Rechte der 
Frau und Bürgerin‘ zur Verleihung des Friedens-
nobelpreises an drei Vorkämpferinnen für Frau-
enrechte reicht hier die zeitliche und inhaltliche 
Spanne.

Zeit: 60 Minuten

Teilnehmendenzahl: Ca. 12 bis 24

Material: die zwölf ausgedruckten Ereigniskarten 
auf jeweils einem Blatt, zur Auflösung die Liste 

einmal ausgedruckt bzw. ein Beamer, um diese zu 
präsentieren. Die Liste eignet sich auch als Hand-
out.

Ziel: Dadurch, dass die Teilnehmenden aktiv die 
Reihenfolge der Ereignisse bestimmen sollen, müs-
sen sie zunächst herausfinden, worum es auf ihrer 
jeweiligen Ereigniskarte geht und dieses Ereignis 
grob zeitlich einordnen. Anschließend wird im Aus-
tausch mit den anderen ein Gespräch über die ver-
schiedenen Ereignisse angeregt. Dies bietet eine 
gute Grundlage für eine Diskussion im Anschluss.

Bildquelle: Irene Burow

MDG 3
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Finnland: Als erstes Land in 
Europa gesteht es Frauen das 

volle Stimmrecht zu.

In Deutschland tritt das Gesetz über 
die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau in Kraft. Der Mann hat nun 
nicht mehr das Letztentscheidungs-
recht in allen Eheangelegenheiten. 

Auch die Frau hat das Recht, bei 
Geldangelegenheiten und der 

Kindererziehung mitzusprechen.

Frauen erhalten das Wahlrecht in 
Deutschland, England, Irland, 

Luxemburg und den Vereinigte 
Staaten von Amerika.

Im Weltfrauenjahr wird zum 
ersten Mal von den Vereinten 

Nationen am 8. März der 
Weltfrauentag gefeiert.

Neuseeland ist das erste Land in 
dem Frauen das nationale Wahl-

recht zugestanden wird.

Frauen erhalten das Wahl-
recht in der Schweiz.

Das Vorreiterland der Frauen-
rechte Finnland hebt das patriar-

chale Ehegüterrecht auf. Von 
nun an hat die Frau auch in der 

Ehe das Recht auf ihr Vermögen.

Die französische Revolutionärin und Schriftstel-
lerin Olympe de Gouges verfasst die Erklärung 
der Rechte der Frau und Bürgerin. Darin fordert 

sie die volle rechtliche, politische und soziale 
Gleichstellung der Frauen. Die Erklärung war 

eine Reaktion auf die Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte, die zwei Jahre zuvor verkün-
det worden war. Zwei Jahre nach der Verö�ent-
lichung wird die Verfasserin ö�entlich mit der 

Guillotine hingerichtet.

1791

1883

1885

1906

1918

1971

1958

1975
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Reflexion der Übung
Bei der Nachbesprechung kann gefragt werden: Was hat euch überrascht? Welche Karte / welches 
Ereignis war besonders schwierig einzuordnen? Welche Bedeutung haben Frauenrechte heute? Sind sie 
weitestgehend erfüllt? Welche Rechte werden heutzutage in Industrienationen, bspw. Deutschland, und 
welche in Entwicklungsländern verletzt?
Info: Es lässt sich auch ein Input zu Frauenrechten, Organisationen und aktuellen Debatten anschließen.

Angela Merkel wird 
erste Bundeskanzlerin 

Deutschlands.

Bis zu diesem Jahr müssen Frauen in 
Deutschland laut BGB (Bürgerliches 

Gesetzbuch) ihre Ehemänner um 
Erlaubnis bitten, wenn sie einer beruf-

lichen Tätigkeit nachgehen wollen.

Gründung des Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für Frauen (UNIFEM) mit 
dem Ziel, �nanzielle und technische Unter-
stützung bei Innovationsprogrammen, der 

Verwirklichung frauenspezi�scher Men-
schenrechtsanliegen, der Verwirklichung 

politischer Gleichberechtigung und ökono-
mischer Chancengleichheit anzubieten.

Der Friedensnobelpreis wird an drei 
Kämpferinnen für Frauenrechte verlie-

hen. Die Liberianerinnen Ellen Johnson-
Sirleaf und Leymah Gbowee sowie die 

Jemenitin Tawakkul Karman erhielten die 
Auszeichnung für ihren gewaltfreien 

Kampf für die Sicherheit von Frauen und 
für das Recht der Frauen auf volle Beteili-

gung an friedensbildender Arbeit.

Frauen erhalten das Wahl-
recht in Liechtenstein.

Gründung der Organisation Terre des Femmes 
mit dem Untertitel Menschenrechte für die Frau 

in Deutschland. Die Wortähnlichkeit mit terre 
des hommes ist beabsichtigt. Der Name soll 

ausdrücken (denn im Französischen bedeutet 
homme zugleich Mensch und Mann), dass die 

andere Hälfte der Weltbevölkerung, die Frauen, 
auch ein Recht auf menschenwürdiges          

Leben auf dieser Erde hat.

1976

1981

1977

1984

2005 2011
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MDG 4: SENKUNG DER KINDERSTERBLICHKEIT

WAS IST KINDERSTERBLICHKEIT UND WAS SIND IHRE GRÜNDE? 
„Jedes Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet.“ (Jean Zie-

gler, ehem. UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung)

Kinder sind unschuldig und schutzlos. Sie sind komplett 
auf ihre Umgebung angewiesen. Somit können sie sich 
nicht selbst dagegen wehren, dass in vielen Entwick-
lungsländern Kinder an den gleichen Ursachen sterben 
wie in Europa im Mittelalter: Vermeidbare Krankheiten 
und Mangelversorgung. Schätzungen zufolge starben 
im Jahr 2010 etwa 7,6 Millionen Kinder unter fünf 
Jahren. Laut UNICEF, Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen, lassen sich die meisten Todesfälle bei Kindern 
auf vier Ursachen zurückführen: Lungenentzündung (18 
Prozent), Durchfallerkrankungen (15 Prozent), Frühge-
burtskomplikationen (12 Prozent) und Erstickungstod 
bei der Geburt aufgrund mangelnder ärztlicher Betreu-
ung (9 Prozent). Dabei hängt jeder dritte Todesfall 
bei Kindern mit Unterernährung zusammen, in deren 
Verlauf das Kind zunächst aufhört zu wachsen, dann 
keine Energie mehr hat und es schließlich von Infekti-
onen befallen wird. 
 Dabei wären die Krankheiten leicht und kostengün-
stig zu behandeln. So betragen bspw. die Impfkosten 
für Masern lediglich einen US-Dollar pro Kind. Dennoch 
starben 2008 weltweit 164.000 Menschen an Masern, 
trotz des erfreulichen Rückgangs um 81% seit 1999. 
Neben mangelndem Impfschutz sind verschmutztes 
Wasser oder unhygienische Lebensbedingungen Gründe 
für die weiterhin hohe Kindersterblichkeit.

WAS IST DER STAND DER DINGE? 
„Tick, tack, tot. Tick, tack, tot. Tick, tack, tot.“ 
So verdeutlicht die UN-Kampagne den Fakt, dass alle 
drei Sekunden ein Kind stirbt. Die Erreichung des vierten 
MDG, die Kindersterblichkeit um zwei Drittel zu senken, 

scheint dabei in weiter Ferne zu liegen. Doch wurden im 
Bereich der einzelnen Indikatoren bereits einige Fort-
schritte erzielt, so bei der Senkung der Sterblichkeitsrate 
von Kindern unter fünf Jahren und der Säuglingssterblich-
keitsrate sowie der Ausweitung von Masern-Impfungen, 
die 2007 rund 82% der Kinder weltweit erreichten.
 Die UN sieht hier Teilerfolge: 1990 starben noch 100 
von 1000 Lebendgeborenen unter fünf Jahren. Inzwi-
schen ist die Zahl auf 72 von 1000 gesunken, was täglich 
10.000 weniger Todesfälle von Kleinkindern bedeutet. 
Die Sterberate von Kleinkindern ist UNICEF zufolge 
zwischen 1990 und 2010 um 35% gesunken. Die WHO 
lässt verlauten, die Zahl zeige, was durch die Stär-
kung der Gesundheitssysteme und bspw. mit Hilfe von 
Moskitonetzen und oraler Rehydratation bei Durchfall, 
einem besseren Zugang zu Impfstoffen und verbesserter 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Entwick-
lungsländern erreicht werden könne.
 Die genannten Fortschritte sind allerdings ungleich 
auf die verschiedenen Entwicklungsregionen verteilt: 
Viele Länder, insbesondere in Afrika südlich der Sahara 
und Südasien, haben nur geringe oder überhaupt keine 
Fortschritte erzielt. Die höchsten Sterblichkeitsraten ver-
zeichnet Subsahara-Afrika, wo laut UN-Kampagne 2007 
nahezu jedes siebte Kind vor Vollendung seines fünften 
Lebensjahrs starb. Die ZEIT schätzt nach derzeitiger 
Prognose, dass nur zehn von 67 Ländern mit hoher Kin-
dersterblichkeit das MDG 4 bis 2015 erreichen können. 
Auch Terre des Hommes erwartet eher eine Senkung der 
Kindersterblichkeit um ein Viertel als um zwei Drittel, 
nennt aber auch Erfolgsgeschichten wie Nepal, in dem 
eine signifikante Verbesserung durch die Abschaffung 
der ärztlichen Behandlungsgebühren für Kinder erreicht 
werden konnte.
 Positive Entwicklungen hat es insbesondere in Nord-
afrika, Lateinamerika sowie Ostasien gegeben. Dort 
konnte die Rate der Kindersterblichkeit um jeweils mehr 
als die Hälfte gesenkt werden. In Südasien und Sub-
sahara-Afrika gab es dagegen nur wenig Fortschritte. 
UNICEF fordert, dass besonders Neugeborene und Säug-
linge stärker in den Fokus gerückt werden müssten, da  
es bei ihnen die mit Abstand meisten Todesfälle gebe.

Zielvorgabe: Zwischen 1990 und 2015 die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um zwei Drittel senken.
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Ablauf:
Die Teilnehmenden bekommen die 14 Karten mit Fak-
ten zur Kindergesundheit und -sterblichkeit ausgeteilt. 
Bei bis zu 27 Teilnehmenden 
bekommen eine bis zwei 
Personen je eine Karte. Ab 
28 Personen bietet es sich 
an, das Spiel in zwei Grup-
pen mit jeweils mindestens 
14 Personen zu spielen. 
Gemeinsam oder in Klein-
gruppen sollen sie die Karten 
den zwei Epochen zuordnen: 
dem Mittelalter oder der 
heutigen Zeit. 
Der Aha-Effekt liegt darin, 
dass die Fakten, die auf den 
ersten Blick dem Mittelalter 
zugeordnet werden, auch 
heute noch in vielen Ent-
wicklungsländern erschreckend aktuell sind. Von daher 
werden die Teilnehmenden durch die damals-oder-

heute-Einteilung zu einer unkorrekten Antwort ange-
regt. 

Dieser Effekt soll durch eini-
ge Karten, die ausschließlich 
der modernen Zeit zuzuord-
nen sind, verstärkt werden. 
Eine kreative Lösung von 
Seiten der Teilnehmenden 
wäre es, die Karten in die 
Mitte zu legen um zu ver-
anschaulichen, dass sie in 
beide Epochen passen.
An sich sollte diese Erkennt-
nis jedoch erst bei der 
Auflösung eintreten.
Sollte die Frage gestellt 
werden, auf welchen Ort 
sich die Einordnung bezieht, 
lautet die Antwort weltweit, 

doch dass einige Fakten nur für einzelne, aber weltweit 
relevante Regionen gelten.

KARTEN, DIE AUSSCHLIESSLICH DER MODERNEN ZEIT ZUZUORDNEN SIND

Regelmäßige Untersuchungen 
sind für Kinder gesetzlich 

vorgeschrieben.

Ein weitestgehend kostenloses 
Gesundheitssystem führt zu einer 

frühzeitigen und quali�zierten 
Behandlung von Krankheiten.

KINDERSTERBLICHKEIT – DER GROSSE FORTSCHRITT?
Beschreibung: In dieser Übung ordnen die Teil-
nehmenden Fakten zur Kindersterblichkeit zeitlich 
ein: Zählt mangelnde Hygiene zu den Gründen für 
Kindersterblichkeit im Mittelalter oder heute? Die 
Ergebnisse sind ernüchternd. Da diese Einstiegs-
übung niedrigschwellig ist, sollten wenige Vor-
kenntnisse vorhanden sein.

Zeit: 20 Minuten plus Diskussion

Teilnehmendenzahl: Sehr flexibel

Material: Karten für die Zuordnung 
Eine Druckvorlage ist online unter http://entwick-
ler-netz.de/download zu finden

Ziel: Die Teilnehmenden werden bei dieser Übung 
für die gravierende Lage bezüglich der Gesundheit 
von Kindern sensibilisiert. Dies soll Interesse für 
einen thematischen Input und/oder eine anschlie-
ßende Diskussion wecken.

MDG 4

Hrsg.: Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) / www.entwickler-netz.de

27



KARTEN, DIE IN BEIDE EPOCHEN PASSEN, ABER INTUITIV DEM MITTELALTER ZUGEORDNET WERDEN

Es gibt weder Antibiotika
 noch Impfungen.

Aufgrund fehlender Unter-
suchungsinstrumente sind 

Krankheitsursachen oft 
unbekannt.

Die Sterblichkeit bei Säuglingen 
bewegt sich um 10 Prozent, bei 

Kindern um 30 bis 40%.

Kinderkrankheiten wie Diphterie 
und Masern sind aufgrund der 

schlechten   medizinischen
Versorgung lebensgefährlich.

Hintergrundinfo: Diese Krankheiten sind auch heute 
noch weit verbreitet.

Hintergrundinfo: Heute gibt es diese zwar, dennoch 
sind sie vielen Menschen nicht zugänglich. Die 
Impfkosten für Masern betragen lediglich einen 
US-Dollar pro Kind. Dennoch starben 2008 weltweit 
164.000 Menschen an Masern, trotz des erfreu-
lichen Rückgangs um 81% seit 1999.

Hintergrundinfo: Diese Zahlen gelten laut dem 
Institut für Geschichte der Universität Salzburg für 
das Mittelalter, Laut WHO lag die Kindersterblich-
keit in Afghanistan 2010 bei 26 Prozent.

Die private Hygiene führt 
ebenso wie die hohen hygieni-
schen Standards bei der medi-
zinischen Versorgung zu einer 

verminderten Infektionsgefahr.

Impfungen sind verfügbar, 
empfohlen und werden auch 

�ächendeckend durchgeführt.

Alle Geburten �nden unter 
Betreuung von ausgebildetem 
medizinischen Personal statt.

Hintergrundinfo: Dies trifft laut BMZ für Deutsch-
land 2005 zu.
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Reflexion der Übung
Haben die Teilnehmenden den Einordnungsprozess abgeschlossen, stellen sie ihr Ergebnis vor. Sie sollen 
auch kurz kommentieren, weshalb sie sich bei welcher Karte wie entschieden haben und ob es ihnen 
leicht oder schwer gefallen ist.
Bei der Auflösung wird zunächst auf die richtigen, modernen Karten eingegangen. Es sollten wesentlich 
mehr Karten bei der Sektion Mittelalter liegen. Dazu wird gesagt, dass diese richtig eingeordnet sind, 
jedoch alle in die Mitte gehören, da sie auch heute noch aktuell sind.
Daraufhin wird gefragt, ob es mögliche Erklärungen gibt. Zur Ergänzung bietet sich im Anschluss an, die 
Hintergrundinfos zu nennen und einen Input-Vortrag zu halten.

Die durchschnittliche Lebenser-
wartung liegt wegen der hohen 

Kindersterblichkeit bei 30 Jahren.

Mangelernährung, also zu wenig oder 
einseitiges Essen, ist ein übergeordneter 

Grund für Kindersterblichkeit. Sie 
schwächt Kinder, wodurch sie von 
Infektionen befallen werden und
möglicherweise an ihnen sterben.

Die Anzahl der Säuglinge und 
Kinder, die früh stirbt, unterscheidet 
sich stark danach, welcher sozialen 

Schicht die Familie angehört.

Hintergrundinfo: Dies ist ein Zitat aus der Süddeut-
schen Zeitung zum Mittelalter. Heute beträgt die 
höchste Lebenserwartung laut CIA World Fact-
book in Monaco 89,7 Jahre. Die niedrigste liegt in 
Swasiland, dem Land mit den höchsten HIV/Aids-
Infektionsraten, jedoch auch heute (2011) noch bei 
31,9 Jahren.

Hintergrundinfo: Jeder dritte Todesfall bei Kindern 
hängt heute mit Unterernährung zusammen.

Eine hohe Kindersterblichkeit resultiert 
auch aus folgenden Umständen: kein 

Wasser, kein Strom, kaum formelle 
Bildung, kein Zugang zum

Gesundheitssystem…

Kinder sind oft in Unfälle verwickelt, 
weil Haushalte nicht kindersicher 

und ihre Eltern oft überfordert sind 
mit alltäglichen Aufgaben.

Hintergrundinfo: Dies ist die Realität für die Mehr-
heit der Menschen, die heute auf diesem Planeten 
lebt.
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Zielvorgabe: Zwischen 1990 und 2015 die Müttersterblichkeitsrate um drei Viertel senken und bis 2015 den allge-
meinen Zugang zu Leistungen der Reproduktionsmedizin verwirklichen.

MDG 5: VERBESSERUNG DER GESUNDHEIT VON MÜTTERN

WELCHE PROBLEME BESTEHEN BEI DER GESUNDHEIT VON MÜTTERN? 
„Das Risiko einer afrikanischen Frau, an den Folgen einer 

Schwangerschaft oder Geburt zu sterben, liegt mit bis 1 zu 26 

weltweit am höchsten. Es steht im extremen Gegensatz zum ent-

sprechenden Risiko von Frauen in den Industrieländern, das rund 

1 zu 7300 beträgt.“     ( B M Z )

Nach Einschätzung von UNICEF ist in keinem anderen 
Bereich der Gesundheitsversorgung die Kluft zwischen 
wohlhabenden Ländern und armen Weltregionen so 
groß wie bei der medizinischen Versorgung von wer-
denden Müttern. 
 Täglich sterben 1.500 Mädchen und Frauen an den 
Folgen von Schwangerschaft und Geburt. 99 Prozent 
von ihnen leben in Entwicklungsländern. Die Gründe 
sind bekannt: Sie gebären ohne medizinische Hilfe, weil 
sie zu weit weg wohnen, nicht genügend Geld haben 
oder aufgrund von kulturellem Druck. Somit sterben 
viele an behandelbaren bzw. vermeidbaren Komplikati-
onen. Lebensgefährlicher Bluthochdruck, Eisenmangel, 
HIV-Infektionen, zu frühe oder zu kurz aufeinander 
folgende Schwangerschaften sowie Überarbeitung 
erhöhen das Risiko. Dabei sind Mädchen manchmal 
selbst noch Kinder, wenn sie Kinder bekommen. Viele 
Mädchen werden jung verheiratet und auch Armut und 
fehlende Bildung führen zu mehr frühen Schwanger-
schaften. Besonders für junge Körper ist eine Schwan-
gerschaft sehr risikoreich.

WAS IST DER STAND DER DINGE? 
In den Entwicklungsländern stirbt laut UN-Kampagne 
eine von 48 Frauen bei der Entbindung. Die Welt-
gesund heits organisation (WHO) berichtet, dass von den 

14 Ländern mit der höchsten Müttersterblichkeitsrate 13 
in Afrika liegen. Da die rettenden Maßnahmen einfach 
und bekannt sind, kann jedes Land es schaffen, das 
MDG 5 zu erreichen. Doch es ist eine Frage der Priorität 
und Frauen haben häufig keine Lobby. Zur Überprüfung 
der Zielerreichung dienen folgende Indikatoren: Mütter-
sterblichkeitsrate, Anteil der von medizinischem Fach-
personal begleiteten Geburten, Rate der Verbreitung 
empfängnisverhütender Mittel, Rate der Geburten bei 
Minderjährigen, Verbreitung pränataler Untersuchungen 
sowie ungedeckter Bedarf an Familienplanung.
 Das fünfte MDG liegt am weitesten von allen MDGs 
hinter den Zielvorgaben zurück. Noch immer sterben 
über 500.000 Frauen jährlich an Komplikationen, 
die Zahl hat sich seit 2000 kaum verringert. Laut der 
Vereinten Nationen ging die Quote der Sterbe fälle von 
Müttern je 100.000 Lebend geburten von 1990 bis 2005 
lediglich von 480 auf 450 zurück.
Die Zahl der betreuten Geburten in Entwicklungslän-
dern ist zwar von 53% (1990) auf 61% (2007) gestie-
gen, doch in Südasien und Subsahara-Afrika finden 
noch immer mehr als Hälfte der Geburten ohne Hilfe 
statt. Dies ist einer der Gründe, warum die Hälfte 
aller Fälle von Müttersterblichkeit in Subsahara-Afrika 
(265.000) auftritt und ein Drittel in Südasien (187.000). 
Darüber hinaus ist in Subsahara-Afrika die Geburtenrate 
bei Jugendlichen am höchsten und ist seit 1990 kaum 
zurückgegangen. Ein Grund ist das in vielen Ländern 
verbreitete niedrige Heiratsalter. Auch in Lateinamerika 
und der Karibik gibt es einen hohen Anteil jugendlicher 
Mütter.
 Die UNICEF-Direktorin Ann Veneman mahnte 2010 
anlässlich der Vorstellung des UNICEF-Jahresberichts: 
„Um das Leben der Mütter und der Neugeborenen zu 
retten, bedarf es mehr als medizinischer Hilfe. Mäd-
chenbildung ist entscheidend, um die Gesundheit von 
Müttern und Neugeborenen zu verbessern.“ Ein posi-
tives Beispiel stellt hier Bangladesch dar, wo in Bildung 
von Mädchen, Hebammen sowie Kliniken für Schwan-
gere investiert wurde. Somit konnte von 1991 bis 2004 
die Zahl an Frauen, die bei der Geburt gestorben sind, 
halbiert werden.
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DER WEITE WEG ZUM KRANKENHAUS
Beschreibung: In einem Hindernislauf mit ver-
schiedenen Rollen muss eine schwangere Frau den 
Weg in das nächste Krankenhaus schaffen. Doch 
sie lebt in Indien und es gibt viele Stolpersteine 
auf ihrem Weg…

Zeit: 40 Minuten

Teilnehmendenzahl: circa 10 bis 30

Material: Stoppuhr als Countdown oder Beamer 
und Laptop, so dass ein Countdown für alle sicht-
bar an die Wand projiziert werden kann Rollenbe-
schreibungen Kissen (als Schwangerenbauch) und 
Schnur zum lockeren Zusammenbinden der Füße
Hindernisparcours aus Tischen, Stühlen... 

Ggf. Verkleidungsutensilien (z.B. Klebebärte für 
Vater und Ehemann)
Spielgeld: 20.000 Rupien (19 1000er, ein 500er, 
vier 100er, ein 50er, zwei 20er, ein 10er)

Ziel: Es werden exemplarisch einige Hürden aufge-
zeigt, die Frauen in Entwicklungsländern überwin-
den müssen, um bei ihrer Geburt von ausgebilde-
tem medizinischen Personal begleitet zu werden. 
Insbesondere der Tod der Schwangeren am Ende des 
Spiels soll für die schwierige Lage sensibilisieren.

Druckvorlagen sind online unter http://entwickler-
netz.de/download zu finden)

Ablauf: 
Der Hindernisparcours muss vor dem Spiel vorbereitet 
werden. Die Seminarleitung kann je nach den räum-
lichen Begebenheiten eine Strecke abstecken oder mit 
Stühlen markieren, die zurückgelegt werden muss. Hin-
dernisse können zum Beispiel Tische oder Stühle sein, 
die im Weg stehen. Die Stationen sind: (1) Heimatdorf, 
(2) Transport-Terminal, 
(3) Krankenhaus-Ein-
gang. Dabei ist darauf zu 
achten, dass nur sechs 
Rollen vergeben wer-
den und die restlichen 
Teilnehmenden Zuschau-
ende sind. Die Stationen 
können also gut sichtbar 
an einem „Bühnen-
Bereich“ nebeneinander 
liegen. Auf dem Weg von 
einer Station zur näch-
sten sollte jedoch ein 
Weg zurückgelegt wer-
den. Eine imaginäre oder 
tatsächliche Trennwand 
kann zwischen den Stationen aufgebaut werden. 
 Zunächst werden die Rollen per Auslosung verge-
ben und die ausgewählten Teilnehmenden bekommen 
jeweils eine Rollenkarte (siehe unten) für den Vater der 
Schwangeren, ihren Ehemann, eine/n Angestellte/n 
vom Transport-Terminal, die/den Rezeptionisten/

in vom Krankenhaus und den/die Passanten/in. Alle 
anderen bekommen ein Exemplar der Rollenkarte für 
die Schwangere. Nachdem alle ihre Karte gelesen 
haben, wird eine freiwillige Person ausgewählt, um 
sich als Schwangere auf den Weg zu machen. Die 
Schwangere wird präpariert für den Hindernislauf. Ihr/

ihm wird das Kissen als 
Schwangerenbauch unter 
den Pullover gesteckt 
oder umgebunden und 
ihr/ihm werden die Füße 
locker mit einer Kordel 
zusammengebunden, so 
dass noch kleine Schritte 
möglich sind. Dies stellt 
die erschwerte Mobilität 
einer hochschwange-
ren Frau dar. Ehemann, 
ein/ Angestellte/r vom 
Transport-Terminal, die/
der Rezeptionist/in vom 
Krankenhaus und der/die 
Passant/in werden von 

der Spielleitung an ihre Positionen an den jeweiligen 
Stationen des Parcours geführt und nehmen ihre Rollen 
ein. Außerdem gibt es noch das Baby, dessen Vertre-
terIn in dem Spiel die Stoppuhr bewacht. Ist die Zeit 
abgelaufen meldet es sich: Dies ist der Zeitpunkt kurz 
vor der Geburt. 
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Zum genauen Spielgeschehen:
Von Station 1 zu Station 2 muss Indira einen Teil des 
Hindernislaufes zurücklegen. Von Station 2 zu Sta-
tion 3 einen weiteren Teil (oder je nach räumlichen 
Gegebenheiten die vorherige Runde erneut ablaufen). 
Wählt Indira das Taxi, so ist sie schneller bei Station 3, 
wählt sie jedoch den Bus, so sollte sie doppelt so lange 
unterwegs sein, also einen dementsprechend doppelt 
so langen Weg zurücklegen müssen (doppelte Strecke 
im Parcours).
Je nach Länge des Parcours sollte die Zeit für die 
ungefähre Dauer des Spiels abgeschätzt werden. Auch 
bei der Busfahrt sollte es noch möglich sein, das Kran-
kenhaus zu erreichen. Wahrscheinlich bewegt sich die 
Spielzeit um ca. 15 Minuten.

Ist die Zeit vor Erreichen des Krankenhauses abgelau-
fen, kommt die/der PassantIn noch ins Spiel und bietet 
sein bescheidenes Zuhause für die Geburt an. Falls 
Indira zu dem Zeitpunkt noch in dem Bus sitzt, muss 
sie zunächst den Bus verlassen (hier übernimmt die 
Spielleitung kurz die Rolle der/des Busfahrers/in, die/
der sie unterwegs auf das Signal hin bittet, den Bus zu 
verlassen).
Das Spiel ist zu Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist 
(nach Angebot der/des Passantin/en). Die Spielleitung 
erklärt zum Schluss, dass Indira das Kind ohne ärztliche 
Betreuung bei dem/der mittellosen Mann/Frau auf die 
Welt bringt. Aufgrund von Komplikationen stirbt dabei 
Indira, doch ihr Sohn Salim überlebt und wird von dem 
Mann / der Frau adoptiert.

Angestellte/r vom Transport-Terminal (Station 2)

Du verkaufst Tickets und gibst Reiseinformationen. Nach Vellore gibt es zwei Reisemög-
lichkeiten: Die Fahrt mit einem Bus für 20 Rupien. Der Bus hat allerdings häu�g Verspätun-
gen, es gibt nur selten Sitzplätze und er braucht für den Weg 3 Stunden.
Die Alternative ist eine Fahrt mit dem Taxi: Es benötigt für den Weg nur 1,5 Stunden und 
kann Indira bis zum Krankenhaus bringen. Allerdings kostet dieses 600 Rupien.
Indira tri�t die Wahl und zahlt bei dir das Geld für die Fahrt.

Der Ehemann (Station 1: Dorf)

Name: Zahir
Alter: 40 Jahre

Du bist ein einfacher Bauer, der nie eine Schule besucht hat, aber von seinem Vater einen 
kleinen Bauernhof übernommen hat. Du baust Gemüse an, doch die letzte Ernte war 
schlecht. Du und deine Frau leiden nun Hunger. Ihr seid sehr arm und in eurem Dorf gibt 
es kein Krankenhaus. Deine Frau will in die 60 Kilometer entfernte Stadt Vellore fahren, um 
dort ihr Baby in einem Krankenhaus zu bekommen, doch du bist aus verschiedenen 
Gründen dagegen: Eine Entbindung in einem Krankenhaus ist teuer und ihr habt kein 
Geld diese zu bezahlen. Außerdem ist die Fahrt gefährlich, vor allem für eine alleinreisen-
de, hochschwangere Frau.

Der Vater (Station 1: Dorf)

Name: Jamal
Alter: 51 Jahre

Jamal lebt in dem gleichen Dorf mit seiner Tochter Indira und ihrem Ehemann Zahir, die in 
der Nähe einen Bauernhof führen. Genauso wie die beiden lebt auch er in Armut und 
vertritt deshalb die gleiche Ansicht wie sein Schwiegersohn: Eine Entbindung in einem 
Krankenhaus ist teuer und ihr habt kein Geld diese zu bezahlen. Außerdem ist die Fahrt 
gefährlich, vor allem für eine alleinreisende, hochschwangere Frau.

Die Schwangere
Name: Indira
Alter: 17 Jahre
Herkunft: kleines Bauerndorf

Du bist im neunten Monat schwanger und lebst in einem kleinen abgelegenen Dorf auf 
einem alten Bauernhof bei deinem mittellosen Ehemann Zahir (40 Jahre), mit dem du 
verheiratet wurdest, als du 14 Jahre alt warst. In deinem Dorf gibt es kein Krankenhaus 
und auch kein medizinisches Personal. Gerade setzen die ersten Wehen ein. Zahir und 
dein Vater Jamal sind dagegen, dass du in die Stadt zu einem Krankenhaus fährst. Die 
ärztlich betreute Geburt ist sehr teuer. Du aber hast Angst – nicht zuletzt weil deine 
Schwester und ihr Baby bei der Geburt zu Hause letztes Jahr gestorben sind. Spätestens 
jetzt willst du aufbrechen. 
Du versuchst ein letztes Mal das Einverständnis von Zahir und Jamal einzuholen. Du weißt 
auch, dass du kürzlich einen Mikrokredit über 70.000 Rupien abgeschlossen hast, um dir 
eine Nähmaschine zu kaufen, und siehst keine andere Möglichkeit, als dieses Geld zu 
nehmen. Auch wenn du die Männer nicht überzeugen kannst: Du wirst dich auf den Weg 
machen in die 400.000 EinwohnerInnen zählende Stadt Vellore, die 60 Kilometer von 
deinem Dorf entfernt liegt. Dafür machst du dich auf den beschwerlichen Weg zum 
Transport-Terminal.
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Reflexion der Übung
Im direkten Anschluss an das Spiel, beschreiben alle Teilnehmenden ihre Wahrnehmung der Situation 
und ihre Gefühle dabei. Anschließend werden die Rollen abgelegt und es kommt zu einer Auswertung 
auf der Metaebene. Was bedeutet Müttersterblichkeit? Was sind mögliche Gründe? Wie ist die weltweite 
Lage?

Info: Ein Viertel der Fälle von Müttersterblichkeit weltweit findet in Indien statt. Die Müttersterblichkeit 
liegt laut Human Rights Watch (2009) bei 270 Todesfällen pro 100.000 Lebendgeburten. Dies ist ein über-
raschender Fakt, denkt man an Indien als aufstrebendes Land, das man vor allem mit High-Tech verbindet.

Baby/Stoppuhr

Du beobachtest das Geschehen, das auch über dein Schicksal entscheidet. Dabei achtest 
du auf die Stoppuhr. Die Zeit läuft ab Beginn des Spiels, also wenn Indira beginnt mit 
ihrem Vater und ihrem Mann zu sprechen. Ist die Zeit abgelaufen, bedeutet das den 
Moment der Geburt. Denn die Geburt kann nicht warten. Du gibst ein Signal und das Spiel 
ist beendet.

Mann/Frau im Krankenhaus (Station 3) oder PassantIn auf der Straße

Du leidest unter Mangelerscheinungen wegen deiner Unterernährung. Deshalb wolltest 
du zu einer Arztuntersuchung im Krankenhaus, wo du aber abgewiesen wurdest. Bei dem 
Weg nach draußen beobachtest du das Gespräch zwischen dem schwangeren Mädchen 
Indira und der/dem Rezeptionisten/in. Du hast Mitleid mit ihr und nimmst sie mit in dein 
bescheidenes Zuhause.

Sollte die Zeit vor Erreichen des Krankenhauses ablaufen, so trittst du als PassantIn auf 
und bietest Indira auf der Straße dein Zuhause an.

RezeptionistIn vom Krankenhaus in Vellore (Station 3)

Du teilst Indira mit, dass eine ärztlich betreute Geburt 20.000 Rupien kostet. Sollte Indira 
mit dem Taxi gefahren sein, wären allerdings nur noch 19.400 Rupien übrig – keine 
Chance! Du schickst sie weg.
Ist sie aber mit dem günstigeren Bus gefahren, wird sie dir 19.980 Rupien anbieten 
können, worauf du dich einlässt. Leider stellst du danach jedoch fest, dass keine freien 
Plätze auf der Geburtsstation zur Verfügung stehen. Du schickst sie weg, notfalls mit 
Gewalt.
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MDG 6: BEKÄMPFUNG VON HIV/AIDS, MALARIA UND ANDEREN KRANKHEITEN

WELCHE AUSWIRKUNGEN HABEN DIESE KRANKHEITEN? 
Malaria und Tuberkulose sind heilbar. HIV/Aids ist 
vermeidbar. Dennoch sterben jährlich ca. 3 Millionen 
Menschen weltweit an diesen Krankheiten. Die vielen 
Infektionen haben gravierende Folgen – nicht nur für 
die Betroffenen, sondern auch für ganze Gesellschaf-
ten. In manchen Ländern gibt es zu wenige Erwachsene 
im arbeitsfähigen Alter. Durch die vielen Sterbefälle hat 
sich in einigen afrikanischen Staaten 
die durchschnittliche Lebenserwar-
tung wieder auf das Niveau der 
1960er Jahre reduziert, was daran 
liegt, dass laut Brot für die Welt 
40% der Neuinfektionen Jugendliche 
betreffen. 

WAS IST DER STAND DER DINGE? 
2008 waren laut UNICEF  33,4 Millio-
nen Menschen weltweit HIV-positiv, 
2,2 Millionen Menschen infizierten 
sich neu. Dies ist erfreulicherweise 
eine deutlich geringere Zahl als noch 
1996 mit 3,5 Millionen Neuinfekti-
onen. Doch geben die steigenden 
Infektionsraten in Osteuropa und 
Zentralasien Grund zur Sorge. Dies hängt mit dem alar-
mierenden Fakt zusammen, dass die Aufklärung über 
Schutzmaßnahmen wenig verbreitet ist. Laut UN-Kam-
pagne ist in nur drei Risiko-Ländern der Welt – Nami-
bia, Ruanda und Swasiland – nunmehr die Hälfte aller 
jungen Menschen entsprechend aufgeklärt. Trotzdem 
ist es gelungen durch Ausweitung des Medikamenten-
Zugangs die Aids-Sterbefälle von 2,2 Millionen im Jahr 
2005 auf  2 Millionen im Jahr 2007 zu verringern.  Die 
Zahl der Infizierten mit Zugang zu HIV-Medikamenten  
hat sich binnen fünf Jahren verzehnfacht, wie Die ZEIT 
berichtet. Dennoch haben ca. 69 Prozent der HIV-infi-
zierten Menschen in den Entwicklungsländern keinen 
Zugang zu den erforderlichen Medikamenten.
 An Malaria, durch eine Stechmücke übertragbar, 
starben der WHO zufolge 2008 fast 900.000 Men-

schen. Die meisten waren unter 5 Jahren. Im gleichen 
Jahr erkrankten 250 Millionen Menschen, von denen 95 
Prozent in Subsahara-Afrika leben. Doch auch hier ist 
ein Erfolg zu vermelden: Die Verwendung imprägnierter 
Moskitonetze stieg an: von 2 Prozent im Jahr 2000 auf 
22 Prozent 2008.
 Tuberkulose wird vor allem bei geschwächten Kör-
pern gefährlich, weshalb von den  9,3 Millionen neuen 

Tuberkulosefällen 2008 15 Prozent 
HIV-Infizierte waren. Im Gegensatz 
zu HIV ist es bei der Tuberkulose 
nicht gelungen, die Verbreitung der 
Krankheit aufzuhalten. Seit 2000 ist 
der Wert der neuen Fälle um eine 
Million gestiegen, wovon mehr als die 
Hälfte in Asien leben. Weniger als drei 
Prozent der Fälle werden nach inter-
nationalen Standards behandelt - mit 
der Folge, dass jährlich 1,8 Millionen 
Menschen daran sterben.
 Um die beiden Teilziele zu 
erreichen – die Ausbreitung stoppen 
und die medizinische Versorgung 
sicherstellen – bedarf es vor allem 
der Aufklärung, Prävention und eines 

guten Gesundheitssystems mit Zugang zu Medika-
menten. Dafür sind laut der Organisation Ärzte ohne 
Grenzen auch eine Lockerung des Patentschutzes und 
eine Senkung der Medikamentenpreise nötig. Von der 
Pharmaindustrie und den Regierungen müsse außer-
dem die Forschung nach einem Malaria-Impfstoff 
vorangetrieben werden, auch wenn die Betroffenen 
kaum wirtschaftliche Macht besitzen.
 Es gibt positive Tendenzen. Doch auch das MDG 6 
ist bisher weit hinter den Zielwerten zurückgeblieben. 
Zwar ist der große Durchbruch gelungen, dass zum 
ersten Mal seit Erkennung der Epidemie die Aids-Ster-
befälle sinken – laut UNAIDS in den vergangenen zehn 
Jahren weltweit um 19 Prozent. Doch es gibt noch viel 
Nachholbedarf: Jeden Tag stecken sich 7000 Menschen 
mit HIV an.

Zielvorgabe: Bis 2015 die Ausbreitung von HIV/Aids zum Stillstand bringen und bis 2010 die benötigte Behandlung 
für die Infizierten sicherstellen. Bis 2015 die Ausbreitung von Malaria und anderen schweren Krankheiten zum 
Stillstand bringen.
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KRANKHEITEN-QUIZ
Beschreibung: Bei diesem Quiz lernen die Teil-
nehmenden die wichtigen Krankheiten, um die es 
im MDG 6 geht, anhand von Hinweisen kennen: 
HIV, Malaria und Tuberkulose. Ihr Wissen wird mit 
einem niedrigschwelligen Ansatz getestet.

Zeit: 20 Minuten plus Diskussion

Teilnehmendenzahl: Die Teilnehmendenzahl ist 
bei diesem Quiz sehr flexibel. Es kann alleine 
gespielt werden, aber auch in sehr großen Gruppen.

Material: Wenn möglich eine Powerpoint-Präsen-
tation mit dem jeweils aktuellen Hinweis, dazu 
Beamer und Notebook
Moderationskarten und Stifte für die einzelnen 
Gruppen für ihre Lösungshinweise

Ziel: Durch die Konfrontation mit Einzelheiten zu 
den schweren Krankheiten von internationaler 
Bedeutung, lernen die Teilnehmenden informative 
und auch ernüchternde Details kennen. Dies soll 
sie zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem 
Thema anregen.

Ablauf:
Bei dem Quiz werden Fakten zu den Krankheiten HIV, 
Malaria und Tuberkulose vorgelesen bzw. projiziert. 
Nach schwer zuzuordnenden Hinweisen zu Beginn 
gibt es eindeutigere Hinweise zum Ende hin. Die 
Teilnehmenden sind in Gruppen aufgeteilt und müssen 
erraten, um welche Krankheit es sich handelt. Zu jeder 
Krankheit gibt es zehn Hinweise. Errät eine Gruppe 
die Krankheit nach dem ersten Hinweis, bekommt sie 
zehn Punkte. Bei dem zehnten Hinweis gibt es entspre-
chend einen Punkt und sollte die richtige Lösung nicht 
genannt werden, gibt es in der Runde null Punkte.

Regeln:
Nach jedem Hinweis können die Gruppen intern kurz 
beraten, ob sie einen Lösungsvorschlag einreichen 
möchten. Pro Runde/Krankheit ist nur ein Lösungsvor-
schlag möglich (bei Gruppen mit sehr wenig Vorkennt-
nissen ggf. zwei). Es ist wichtig, dass die Gruppe die 
Lösung nicht laut sagt, damit die anderen Gruppen 
weiterraten können und möglichst viele Hinweise vor-
gelesen werden. Möchte eine Gruppe lösen, so schrei-
ben sie die Lösung auf eine Karte und legen diese der 
Spielleitung vor.
Es gewinnt die Gruppe mit der höchsten Punktzahl.
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HINWEISE:
HIV/AIDS Laut MDG 6 soll bis 2015 die Ausbreitung dieser Krankheit zum Stillstand gebracht werden.

2008 waren laut UNICEF 33,4 Millionen Menschen weltweit infiziert.
2,2 Millionen Menschen infizierten sich 2008.
1996 fand die Zahl der Neuinfektionen mit 3,5 Millionen Neuinfektionen ihren Höhepunkt.
Die Infektionsraten steigen in Osteuropa und Zentralasien.
Aufklärung über Schutzmaßnahmen vor der Infektion ist wenig verbreitet. Laut UN- Kampagne 
ist in nur drei Risiko-Ländern der Welt nunmehr die Hälfte aller jungen Menschen entsprechend 
aufgeklärt – in Namibia, Ruanda und Swasiland.
Die Zahl der Infizierten mit Zugang zu Medikamenten hat sich binnen fünf Jahren verzehnfacht, 
wie Die ZEIT berichtet. Dennoch haben ca. 69 Prozent der infizierten Menschen in den Entwick-
lungsländern keinen Zugang zu den erforderlichen Medikamenten.
Auslöser ist ein Immunschwäche-Virus.
Das Virus überträgt sich am häufigsten durch ungeschützten Geschlechtsverkehr und die 
Benutzung unsteriler Spritzen beim intravenösen Drogenkonsum. Außerdem durch Bluttransfu-
sionen und von Müttern auf ihre Kinder während der Schwangerschaft oder Geburt.
In Deutschland leben etwa 67.000 Menschen mit dem Virus.

Bildquelle: Förderkreis "Freunde des HAN"
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Reflexion der Übung
Im Anschluss an die Übung und die Siegerehrung erfolgt eine Nachbesprechung. Welche Fakten waren 
überraschend/neu? In welchem Kontext hat man von diesen Krankheiten gehört? Welche Rolle spielen 
sie in Deutschland?

MALARIA Laut MDG 6 soll bis 2015 die Ausbreitung dieser Krankheit zum Stillstand gebracht 
werden.
An der Krankheit starben der Weltgesundheitsorganisation zufolge 2008 fast 900.000 
Menschen.
Die meisten Toten sind weniger als 5 Jahre alt.
2008 erkrankten 250 Millionen Menschen an der Krankheit.
95 Prozent der 2008 Neuinfizierten leben in Subsahara-Afrika.
Die Krankheit ist auch unter den Namen Sumpf- oder Wechselfieber bekannt.
Es handelt sich um eine Tropenkrankheit.
Einer der Gründe dafür, dass es noch keinen Impfstoff gegen diese Krankheit gibt, ist 
die fehlende wirtschaftliche Macht der Risikogruppe.
Zu den Symptomen zählen: hohes, wiederkehrendes Fieber, Schüttelfrost, Beschwer-
den des Magen-Darm-Trakts und Krämpfe.
Sie wird durch eine Stechmücke übertragen, weshalb man sich in Risikogebieten mit 
Moskitonetzen davor schützen sollte.

TUBERKULOSE  Laut MDG 6 soll bis 2015 die Ausbreitung dieser Krankheit zum Stillstand gebracht 
werden.
 Diese Krankheit wird vor allem bei geschwächten Körpern gefährlich, weshalb die 9,3 
Millionen neuen Fälle 2008 zu 15 Prozent HIV-Infizierte betrafen.
Es ist bisher nicht gelungen die Ausweitung der Infiziertenzahlen aufzuhalten.
Es sind zu 55 Prozent Menschen in Asien betroffen. 
Weniger als drei Prozent der Fälle werden nach internationalen Standards behandelt. 
Jährlich sterben 1,8 Millionen Menschen daran.
Sie ist die Infektionskrankheit, die weltweit die meisten Toten fordert. Laut Schät-
zungen der Weltgesundheitsorganisation starben 2009 1,8 Millionen Menschen 
daran.
Zum Beispiel durch Husten kann sich die Tröpfcheninfektion auf andere Menschen 
übertragen.
In dem Roman und Spielfilm „Der ewige Gärtner“ führt ein Pharmaunternehmen 
illegale Tests eines Mittels gegen diese Krankheit an der unwissenden Bevölkerung 
durch.
Es handelt sich um einer bakterielle Infektionskrankheit, die durch verschiedene Arten 
von Mykobakterien verursacht wird und am häufigsten die Lungen befällt.
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MDG 7: SICHERUNG DER ÖKOLOGISCHEN NACHHALTIGKEIT

WAS BEDEUTET UNSERE LEBENSWEISE FÜR DEN KAMPF GEGEN DIE ARMUT? 
„There is enough for everybody‘s need, but not enough for 

anybody‘s greed”           (Mahatma Gandhi)

Es gibt genug, um die Bedürfnisse aller zu stillen, aber 
nicht dafür, die Gier aller zu befriedigen.
Die Erfolge im Kampf gegen die Armut sind durch die 
Auswirkungen fehlender ökologischer Nachhaltigkeit in 
Gefahr.
 Zur Gewährleistung einer nachhaltigen Umwelt 
gehört neben dem Erhalt der Artenvielfalt und dem 
Kampf gegen die Abholzung gefährdeter Wälder vor 
allem die Trinkwasserversorgung.
 Um dies zu erreichen, muss der 
Verbrauch von Ressourcen drastisch 
gedrosselt werden, denn auch die 
Entwicklungsländer wollen ihren 
Lebensstandard steigern. Doch bis-
her handeln die Industrienationen 
nicht entschlossen genug. Bei dem 
Thema der ökologischen Nachhal-
tigkeit zeigt sich die globale Unge-
rechtigkeit sehr deutlich: Während 
die Industrienationen die Umwelt und die Biodiversität 
am stärksten strapazieren, sind es vor allem die Men-
schen in den Entwicklungsländern, die direkt unter den 
Folgen leiden. So erzeugen die Industrienationen laut 
UN-Kampagne 2007 fast die Hälfte des weltweiten 
Ausstoßes an klimaschädlichem Kohlendioxid.

WAS IST DER STAND DER DINGE? 
Der ökologische Fußabdruck eines Bangladeschi beträgt 
0,2 ha, der eines US-Amerikaners 11,1 ha. Dieser von 
Prof. Dr. Ellenberg, Geograph der Humboldt Universität 
zu Berlin, aufgestellte Vergleich verdeutlicht das große 
Missverhältnis. Unter der Bedingung der ökologischen 
Nachhaltigkeit stünden überhaupt nur 1,8 ha pro Kopf 
zur Verfügung. Ein konkretes Ziel muss deshalb auch 
der Umstieg auf erneuerbare Energien aus Sonne, 
Wind, Wasser etc. oder auch Abfall sein. Doch die 

Kohlendioxidemissionen nahmen auch 2006 zu und 
stiegen laut UN-Kampagne gegenüber dem Vorjahr um 
2,5 Prozent auf 29 Milliarden Tonnen an. Damit liegen 
sie um 31 Prozent höher als 1990. Auch hierbei sind die 
Hauptverursacher die Industrienationen.
 Währenddessen verringert sich die Biodiversität 
kontinuierlich durch das Aussterben von Arten. Direkt 
davon betroffen ist vor allem die Landbevölkerung in 
Entwicklungsländern, wo Artensterben, Bodenzer-
störung und Gewässerverschmutzung wesentliche 
Auslöser für ländliche Armut, Landflucht und Migration 
darstellen.

     Neben den allgemein gehaltenen 
Zielen zur nachhaltigen Entwicklung 
und zur Biodiversität, gibt es auch 
ein sehr konkret formuliertes Ziel: Die 
Zahl der Menschen ohne Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und sanitären 
Einrichtungen soll bis 2015 halbiert 
werden. Hier gibt es wie so oft eine 
Erfolgsmeldung mit einer Kehrseite. 
Seit 1990 haben laut Die ZEIT 2,7 
Milliarden Menschen mehr Zugang zu 

sauberem Trinkwasser. Setzt sich der Trend fort, kann 
das Ziel erreicht werden. Allerdings haben 884 Millio-
nen keinen solchen Zugang, wobei hier auch regionale 
Unterschiede hohe Hürden darstellen. Auch der Zugang 
zu Toiletten zeichnet ein dramatisches Bild. Es ist das 
am wenigsten erreichte Teilziel. 2,6 Milliarden Men-
schen haben derzeit keinen Zugang zu Sanitäranlagen. 
UN-Schätzungen zufolge soll diese Zahl bis 2015 sogar 
leicht ansteigen. Dies hängt auch mit dem Anwachsen 
städtischer Slums zusammen. 2005 lebten 33 Prozent 
der Gesamtbevölkerung in Slums. Ihre absolute Zahl 
ist laut UN in den letzten 10 Jahren von 767 auf 828 
Millionen gestiegen.
 Es ist an der Zeit mehr Menschen zu geben, was sie 
brauchen, ohne der Umwelt zu schaden. Denn für die 
Gesundheit der Menschen brauchen wir einen gesun-
den Planeten.

Zielvorgabe: Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in einzelstaatliche Politiken und Programme integrieren, 
den Verlust an biologischer Vielfalt reduzieren, bis 2015 den Anteil der Menschen halbieren, die keinen Zugang 
zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen haben, und bis 2020 die Lebensbedingungen von SlumbewohnerInnen 
verbessern.
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KOPFSTANDBRAINSTORMING
Beschreibung: Die Teilnehmenden befassen sich 
auf ungewöhnliche Weise mit unserer individu-
ellen und globalen Verantwortung gegenüber 
der Umwelt, indem sie der Frage nachgehen: Wie 
zerstören wir die Umwelt?

Zeit: 45 Minuten

Teilnehmendenzahl: 5 bis 30 Teilnehmende

Material: Moderationskarten, ein Edding je 
Teilnehmender/m, Pinnwand

Ziel: Indem die Teilnehmenden sich die Frage stel-
len, wie man unsere Umwelt zerstört, liefern sie 
zugleich auch die Antwort darauf, was wir verän-
dern müssen.

Reflexion der Übung
Für die Nachbesprechung wird die Pinnwand mit den geclusterten Moderationskarten genutzt. In einer 
Diskussion oder bei größerer Gruppe in einer Runde mit Kleingruppen wird der Frage nachgegangen, 
was wir an unserem Handeln verändern müssen, um unsere Umwelt zu schützen. Je nach Wissensstand 
der Teilnehmenden, kann bei der Beantwortung an vorhandenes Wissen angeknüpft werden oder sie 
wird als Nachbesprechung eines vorherigen Inputs angeboten.

Ablauf:
Die Teilnehmenden bekommen folgende Aufgabenstel-
lung: „Überlegt euch Methoden, wie wir am effek-
tivsten und am schnellsten die Umwelt unseres gesamt-
en Planeten zerstören können. Das können Handlungen 
auf allen Ebenen (individuell, gesellschaftlich, staatlich 
oder international) sein. Seid kreativ und schreibt alles 
auf, was euch spontan einfällt. Es ist egal, ob diese 

„Methoden“ schon existieren oder neu erfunden sind.“ 
Die Teilnehmenden sollen also ihre spontanen Einfälle 
auf Moderationskarten notieren (jeweils eine Idee pro 
Karte). Nach ca. fünf Minuten ist die Zeit abgelaufen. 
Jede/r Teilnehmende stellt ihre/seine Ergebnisse kurz 
vor und überreicht die Karten einer Person, die für das 
clustern (thematische ordnen/gruppieren) der Karten 
auf einer Pinnwand verantwortlich ist.
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Zielvorgabe: Es soll ein faires Handels- und Finanzsystem aufgebaut werden, in dem die am wenigsten entwi-
ckelten Länder sowie die Insel- und Binnenstaaten besonders unterstützt werden. Die Schuldenlast der Entwick-
lungsländer soll tragbar gemacht werden. Unentbehrliche Arzneimittel sollen verfügbar sein, ebenso Informations- 
und Kommunikationstechnologien.

MDG 8: AUFBAU EINER WELTWEITEN ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT

WELCHE STRUKTUREN MÜSSEN VERÄNDERT WERDEN? 
Beim achten MDG zählt die gegenseitige Verantwor-
tung besonders viel. Hier stellt sich die Frage: Was ist 
Entwicklungszusammenarbeit? Um nachhaltige Ent-
wicklung voranzutreiben, genügt es nicht nur gutmü-
tige, kurzfristige Hilfe auszuteilen, sondern es müssen 
Strukturen verändert werden. Dies muss insbesondere 
im internationalen Finanz- und Handelssystem gesche-
hen, so zum Beispiel bei den massiven Agrarsubven-
tionen in der EU, die Produkte wie Milch und Zucker 
künstlich billiger machen und 
dadurch die Entwicklungslän-
der benachteiligen. Diesbezüg-
liche  von der WTO angesetzte 
Reformen werden jedoch bis 
heute von den Industrienationen 
blockiert. Dabei ist zu bedenken, 
dass die vielen Hungertoten nicht 
zuletzt eine Konsequenz dieser 
ungerechten Handelsbedingungen 
sind. Die Überschwemmung der 
Entwicklungsländer mit billigen 
Nahrungsmitteln, z.B. Milchpulver oder Geflügelfleisch 
aus der EU, stellt dort eine direkte Konkurrenz für vor 
Ort produzierte Waren dar. Insbesondere Kleinbäue-
rinnen und -bauern können bei diesen Preisen nicht 
mithalten, verlieren ihre Lebensgrundlage und produ-
zieren nicht mehr für den heimischen Markt. Kommt es 
nun zu Preisveränderungen wie zuletzt beim Mais, der 
sich auch durch die Nachfrage nach Agrotreibstoffen 
und Spekulation stark verteuerte, so können sich plötz-
lich Millionen Menschen ihr Grundnahrungsmittel nicht 
mehr leisten.
 Gleichzeitig müssen aber auch die Entwicklungslän-
der ihren Teil beitragen und gute Regierungsstrukturen 
aufbauen. Dazu gehört der Kampf gegen Korruption 
und die Förderung demokratischer Prozesse, damit 
das Geld auch tatsächlich denen zugutekommt, die es 
benötigen. Eine Umsetzung des MDG 8 stellt die Basis 
für eine nachhaltige Erreichung der MDGs 1-7 dar.

WAS IST DER STAND DER DINGE? 
Die Nettoauszahlungen für  staatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit sind ein Zielerreichungsindikator des 
MDG 8. 2008 betrugen sie laut UN-Kampagne 119,8 
Milliarden US-Dollar, die bisherige Rekordzahl, die 
durch eine kontinuierliche Erhöhung der Zahlungen 
erreicht wurde. Allerdings stellt sie immer noch nur 0,3 
Prozent des kombinierten Nationaleinkommens der 
Industrienationen und ist damit weit entfernt von den 
angestrebten 0,7 Prozent bis 2015. Im Bereich des Han-

dels ergibt sich folgendes Bild: Seit 
zehn Jahren hat sich der Anteil der 
Ausfuhren aus Entwicklungslän-
dern, der zollfrei in die Industrie-
nationen eingeführt werden darf, 
nicht verändert und verharrt bei 
20%. Die Handelsbarrieren betref-
fen vor allem arbeitsintensive 
Industrien, wie die Textilbranche, 
wodurch den Entwicklungsländern 
laut UNCTAD jährlich Exporter-
löse in Höhe von 700 Milliarden 

US-Dollar entgehen. Neben dem Handel kann auch das 
Internet zu Gesundheit, Bildung und Armutsreduzie-
rung beitragen. 1,4 Milliarden Menschen weltweit, fast 
ein Fünftel der Weltbevölkerung, verfügten Ende 2007 
über einen Internetzugang. Zwar nutzten 64 Prozent 
der Bevölkerung in den Entwicklungsländern das Inter-
net, aber nur 13 Prozent verfügten selbst über einen 
Internetzugang.
 Doch es gibt Hoffnung: Die ZEIT berichtet, dass die 
Exporte aus armen Ländern in Industrieländer trotz 
der Handelsbarrieren laut UN stark zunehmen und der 
Verschuldungsgrad armer Länder sinkt. Für die Erhö-
hung der Entwicklungszusammenarbeit gibt es einige 
Vorbilder: Großbritannien (0,56%) und Spanien (0,51%) 
haben 2010 die Zwischenmarke 0,51% erfüllt. Spitzen-
reiter Schweden, Norwegen und Luxemburg bringen 
heute schon ca. 1% ihres Bruttonationaleinkommens 
für globale Armutsbekämpfung auf.
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„ALLES ROSA, ODER WAS?“
Beschreibung: Was kann ich selbst tun? Was sind 
meine Millenniumsziele für das Jahr 2015? In einer 
Gruppen- und einer Einzelübung befassen sich die 
Teilnehmenden mit diesen Fragen.

Zeit: Jeweils ca. 20 Minuten

Teilnehmendenzahl: Take a step forward: max. ca. 
30 Personen ( je nach Räumlichkeit und Akustik)
Fragebogen: beliebig
Material: ausgedruckte Fragebögen (einer pro 

Teilnehmender/m, eine Druckvorlage ist online 
unter http://entwickler-netz.de/download zu fin-
den) 

Ziel: Bei dieser Übung geht es um die so oft ge-
stellte Frage: Was kann ich eigentlich tun? Die Teil-
nehmenden hinterfragen den eigenen Lebensstil, 
lernen Handlungsmöglichkeiten kennen und formu-
lieren ihre ganz persönlichen Millenniumsziele.

Ablauf:
Die Übung besteht aus zwei Einheiten. Einerseits the-
matisiert die „Take a step forward“-Methode die Frage 
„Was tue ich?“. Andererseits thematisieren ein Frage-
bogen und eine Einladung einen Brief an sich selbst zu 
verfassen den nächsten Schritt: „Was will ich tun?“.

Es bietet sich an, eine dieser Übungen oder beide am 
Ende eines Workshops zum Globalen Lernen einzuset-
zen, da das der Moment ist, in dem die Teilnehmenden 
oft selbst nach Handlungsoptionen fragen. Diese 
Übung bietet dafür Raum zur Reflexion.

Was tue ich?

1.
2.
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10.
11.

12. 
13. 

14. 

Ich kaufe manchmal Fairtrade-Produkte.
Ich spende Geld an eine gemeinnützige Organisation.
Ich schalte das Wasser beim Zähneputzen aus.
Ich informiere mich über globale Themen, zum Beispiel über die Nachrichten, Dokumen-
tar�lme, Zeitungen, Magazine etc.
Ich habe kein Auto oder benutze es nur sehr selten. Stattdessen fahre ich lieber Rad, Bus 
und Bahn.
Ich bin im letzten Jahr nicht ge�ogen.
Ich stelle die Heizung ab, wenn ich das Fenster aufmache.
Ich kaufe manchmal Bio-Produkte.
Bei den Nahrungsmitteln achte ich darauf, regional und saisonal einzukaufen.
Ich lebe vegetarisch oder esse maximal zweimal pro Woche Fleisch.
Ich benutze beim Einkaufen Baumwoll- oder Nylontaschen bzw. meinen Rucksack 
anstatt Plastiktüten.
Ich engagiere mich politisch oder sozial.
Wenn möglich kaufe/nutze ich Recyclingprodukte, z.B. bei Papier, Klopapier und 
Flaschen.
Ich bevorzuge nachhaltigen Tourismus gegenüber Cluburlaub oder sonstigem Massen-
tourismus.

Bei dem ersten Teil stellen sich alle Teilnehmenden 
in einer Reihe auf und beantworten die Fragen von der 
Liste. Wenn sie Ja antworten gehen sie einen Schritt 
nach vorn. Bei Nein bleiben sie stehen.

Vorn stehen schließlich die Personen, die in ihrem All-
tag eher Entscheidungen treffen, die zu einer fairen und 
nachhaltigen Lebensweise gehören.
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Kreuze mindestens fünf ziele an, die du verwirKlichen möchtest. unter jedem stichpunKt ist platz für 
eine Begründung. stelle dir die frage, warum du dich für und warum gegen welchen punKt entscheidest.

Ja Nein Mach ich

schon

Ziel

Ich möchte manchmal Fairtrade-Produkte kaufen (Kaffee, Schokolade, Tee, Reis, Zucker, Orangensaft…).

Warum (nicht)?

Ich möchte einer gemeinnützigen Organisation Geld spenden, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist.

Warum (nicht)?

Ich möchte sparsam mit Wasser umgehen, es also beim Einseifen in der Dusche oder während des Zähne-

putzens abschalten.

Warum (nicht)?

Ich möchte mehr Fahrrad, Bus und Bahn fahren. Autofahrten und Flüge will ich vermeiden.

Warum (nicht)?

Ich möchte sparsam heizen, also vielleicht lieber in einen wärmeren Pulli kuscheln und die Heizung ein 

Grad kühler stellen, und vor allem darauf achten, immer die Heizung abzustellen, wenn ich das Fenster 

öffne.

Warum (nicht)?

Ich möchte mehr Bio-Produkte kaufen.

Warum (nicht)?

Ich möchte darauf achten, regional und saisonal einzukaufen. Das schmeckt besser und ist auch nachhal-

tiger.

Warum (nicht)?

Ich möchte meinen Fleischkonsum reduzieren. Dadurch werden weniger Ressourcen verbraucht und es 

können mehr Nahrungsmittel für alle produziert werden. Außerdem schont es das Klima.

Warum (nicht)?

Ich benutze lieber Baumwolltaschen beim Einkauf als Plastiktüten und vermeide dadurch Müll.

Warum (nicht)?

Ich will mich politisch oder sozial in einer Organisation engagieren.

Warum (nicht)?

Ich fand die Themen heute spannend und möchte mich mehr über globale Themen informieren, zum Bei-

spiel durch  die Nachrichten, Dokumentarfilme, Zeitungen, Magazine etc.

Warum (nicht)?

Ich möchte mein Wissen weitergeben und werde mindestens zwei Personen erzählen, was die MDGs sind 

und wieso sie wichtig sind.

Warum (nicht)?

Wenn möglich kaufe/nutze ich Recyclingprodukte, z.B. bei Papier, Klopapier und Flaschen.

Warum (nicht)?

hier hast du platz, einen Brief an dich selBst zu schreiBen. 

Formuliere mindestens fünf Sätze, in denen du darauf eingehst, was deine ganz persönlichen Millenniumsziele für das Jahr 2015 

sind. Denke dabei an allgemeine Ziele (z.B. Armut bekämpfen), aber immer auch an dein eigenes Handeln, also Dinge, die du per-

sönlich dafür tun kannst. Am Anfang und am Ende trägst du deinen Namen ein.

Vergiss nicht: Es geht auch um deine Zukunft.

Liebe/r ___________,

Im zweiten Teil der Übung arbeiten die Teilneh-
menden allein. Sie füllen einen Fragebogen aus und 
werden aufgefordert, in einem Brief an sich selbst ihre 
eigenen Millenniumsziele für das Jahr 2015 zu formulie-
ren. Dafür kann bspw. Zeit am Ende eines Workshops 
eingeräumt werden, um sicherzugehen, dass die Teil-

nehmenden sich damit befassen, oder sie nehmen den 
Fragebogen mit nach Hause, um ihn dort auszufüllen.
Die Punkte hier ähneln denen des ersten Teils, um den 
Lerneffekt zu erhöhen. Ebenso kann nach der Erkennt-
nis, was schon oder noch nicht getan wird, nun die 
Frage nach dem Warum gestellt werden.

FRAGEBOGEN
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Reflexion der Übung:
Diese Übung stellt eine Reflexion des Gelernten dar. Je nach Kenntnisstand der Gruppe ist es möglicher-
weise nötig zu erläutern, warum die einzelnen Maßnahmen zu einem nachhaltigeren Lebensstil beitragen, 
was zum Beispiel Fliegen oder vegetarische Ernährung mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Es bietet sich an, 
ergänzend einen Input zu den Auswirkungen der einzeln angesprochenen Thematiken zu geben.

Bei dem Fragebogen kann man anbieten, dass einzelne Teilnehmende ihre Antworten oder ihren Brief 
vortragen, wenn sie mögen. Es sollte jedoch vorher gesagt werden, dass keiner dies tun muss, so dass 
jede/r auch persönliche Gedanken aufschreiben kann.

Bildquelle: Förderkreis "Freunde des HAN"

MDG 8
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MDG-BRETTSPIEL
Beschreibung: Die Teilnehmenden befassen sich in 
einem Brettspiel mit den MDGs und globalen Proble-
men, die die Zielerreichung der MDGs beeinflussen. 

Zeit: 60 Minuten

Teilnehmendenzahl: 4 bis 12 

Material: Spielbrett, Spielfiguren, Spielgeld, Ereignis-
karten

Ziel: Die Teilnehmenden begreifen, dass globale 
Ungleichheiten herrschen und arme Länder sich schwer 
aus ihrer Armut befreien können. Sie setzen sich mit 
Finanzströmen und globalen Situationen auseinander, 
die die Umsetzung der MDGs erschweren. Eine anschlie-
ßende Auswertung verdeutlicht Zusammenhänge, ein 
Input zu ausgewählten Themen kann dem Spiel folgen.

Ablauf: 
Spielbrett, Spielfiguren, Geld, Rollenbeschreibungen, 
Ereignis-, MDG- und Investitions-Karten werden vorbe-
reitet. Die Spielleitung erklärt überblicksartig, worum es 
sich bei den MDGs handelt. Die Spielleitung nimmt die 
Rolle der Bank (Geldausgabe, -einnahme und -verwal-
tung) und der UNO ein. Je nach Teilnehmenden-Zahl 
werden Teams gebildet oder spielt jeweils eine Person 
eines der vier Spielländer. Per Los werden die Länderrol-
len den Teams / Teilnehmenden zugeteilt. Jedes Team 
liest leise seine Rollenbeschreibung. Die Spielregeln 
werden verlesen und sichtbar ausgehängt. Das Start-
geld wird ausgeteilt: Deutschland 100.000, Frankreich 
100.000, Laos 30.000, Mosambik 20.000. Das Spiel 
endet nach maximal dreißig Minuten Spielzeit oder 
wenn ein Land pleite ist.

Spielregeln
1. Es gibt Industrieländer (Frankreich, Deutschland) und  
Entwicklungsländer (Mosambik, Laos).
2. Industrieländer und Entwicklungsländer bekommen 
eine unterschiedliche Anzahl von Finanzmitteln („Start-
geld“).
3. Die gewürfelte Augenzahl bestimmt die Vorwärtsbe-
wegung.
4. Es gibt vier verschiedene Felder:
a. Bei Zug auf „Ereignisfelder“ wird ein Ereignis 
vorgelesen, mit unterschiedlichen Konsequenzen und 
Aktionen für Industrie- und Entwicklungsländer. Die 
Aktionen sind für die SpielerInnen verpflichtend.
b. Bei Zug auf ein „MDG-Feld“ wird ein MDG-Ereignis 
vorgelesen. Die SpielerInnen müssen entscheiden, ob 
Sie Geld zur Zielerreichung der MDGs bereitstellen 
möchten.

c. Bei Zug auf ein „Investitionsfeld“ kann für einen 
Betrag (5.000 €) eine nationale Investition (in die 
Industrie oder die Landwirtschaft) getätigt werden, die 
an die Bank gezahlt wird. Die Rendite beträgt 50% bei 
Industrieländern und 10% bei Entwicklungsländern.
d. Bei Zug über „Ausschüttungstag“ erhält man die 
Rendite von der Bank.
5. Für getätigte Investitionen oder erfüllte MDG-
Ereignisse erhalten die SpielerInnen Investitions- oder 
MDG-Karten.
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Reflexion der Übung:
Zur Auswertung des Spiels fragt die Spielleitung und hält die Antworten auf Tafel / Flipchart fest: Wieviel 
Geld hatten die Länder am Anfang, wieviel jetzt? Habt ihr Investitions- oder MDG-Karten? Welche Akti-
onen haben die Teilnehmenden getätigt? Warum habt ihr euch wofür / wogegen entschieden?

Bei der emotionalen Auswertung können folgende Fragen diskutiert werden: wie haben sich die Länder 
gefühlt beim Lesen der Rollenbeschreibung und Zuteilung des Startgelds. Wie bewerten die Teilneh-
menden ihr Verhalten im Spiel? Würden sie beim nächsten Mal etwas anders machen? 

Wie sind die Reichen reich, die Armen arm geworden? Was hat den Erfolg der Armen verhindert? Was ist 
unfair im Spiel? Welche Schritte könnten das Spiel fairer machen? Fallen den Teilnehmenden Entspre-
chungen des Spielverlaufs in der Realität ein? 

Eine Diskussion über die Wichtigkeit von Geld kann folgen: wie wichtig ist Geld und warum? Bedeutet 
Reichtum immer gleich Entwicklung? Gibt es ohne Geld Entwicklung? 
Ebenso kann ein Input zu globalen Themen z.B. Patentrecht, Privatisierung, Subventionen, Klimawandel 
anschließen.
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MDG 1: EXTREME ARMUT UND HUNGER BESEITIGEN
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

1.A: Zwischen 1990 und 2015 den Anteil 

der Menschen halbieren, deren Einkommen 

weniger als einen USDollar pro Tag beträgt

1.1 Anteil der Bevölkerung mit weniger als einem USDollar pro Tag (umgerechnet in Kaufkraftparität)

1.2 Armutslückenverhältnis: Armutsinzidenz (Zahl der extrem Armen) multipliziert mit der Armutstiefe (gibt an, um 

wie viel Prozent das Einkommen der Armen unterhalb der Armutsgrenze liegt)

1.3 Anteil, den das ärmste Fünftel der Bevölkerung am gesamten nationalen Konsum hat

1.B: Produktive Vollbeschäftigung und men-

schenwürdige Arbeit für alle, einschließlich 

Frauen und junger Menschen, verwirklichen

1.4 Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) pro Erwerbstätigen

1.5 Verhältnis Beschäftigung – Bevölkerung

1.6 Anteil der Erwerbstätigen, die mit weniger als einem US-Dollar (Kaufkraftparität) pro Tag auskommen müssen

1.7 Anteil der Selbstständigen ohne Beschäftigte und der Familienarbeitskräfte an der Gesamtbeschäftigung

1.C: Zwischen 1990 und 2015 den Anteil der 

Menschen halbieren, die Hunger leiden

1.8 Anteil der untergewichtigen Kinder unter fünf Jahren

1.9 Anteil der Bevölkerung unter dem Mindestniveau der Nahrungsenergieaufnahme

MDG 2: VERWIRKLICHUNG DER ALLGEMEINEN GRUNDSCHULBILDUNG
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

2.A: Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, 

dass Kinder in der ganzen Welt, Jungen 

wie Mädchen, eine Primarschulbildung 

vollständig abschließen können

2.1 Nettoeinschulungsquote im Grundschulbereich (Anteil der Kinder im schulpflichtigen Alter, die eine Grundschule besuchen)

2.2 Anteil der Grundschulanfänger, die die letzte Klassenstufe der Grundschule erreichen

2.3 Alphabetenquote bei den 15- bis 24-jährigen Frauen und Männern

MDG 3: GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER UND STÄRKUNG DER ROLLE DER FRAUEN
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

3.A: Das Geschlechtergefälle in der Grund- 

und Sekundarschulbildung beseitigen, 

vorzugsweise bis 2005 und auf allen 

Bildungsebenen spätestens bis 2015

3.1 Verhältnis Mädchen / Jungen in der Primar-, Sekundar und Tertiärstufe des Bildungssystems

3.2 Anteil der Frauen an den unselbstständigen Erwerbstätigen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor

3.3 Sitzanteil der Frauen im nationalen Parlament

MDG 4: SENKUNG DER KINDERSTERBLICHKEIT
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

4.A: Zwischen 1990 und 2015 die Sterblich-

keitsrate von Kindern unter fünf Jahren um 

zwei Drittel senken

4.1 Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren (pro 1.000 Lebendgeburten)

4.2 Säuglingssterblichkeitsrate (pro 1.000 Lebendgeburten)

4.3 Anteil der Einjährigen, die gegen Masern geimpft wurden

MDG 5: VERBESSERUNG DER GESUNDHEIT VON MÜTTERN
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

5.A: Zwischen 1990 und 2015 

die Müttersterblichkeitsrate um 

drei Viertel senken

5.1 Müttersterblichkeitsrate (Anzahl der Frauen pro 100.000 Lebendgeburten, die während der Schwangerschaft oder Geburt sterben)

5.2 Anteil der von medizinischem Fachpersonal betreuten Geburten

5.B: Bis 2015 den allgemei-

nen Zugang zu Leistungen 

der Reproduktionsmedizin 

verwirklichen

5.3 Verwendungsrate von Verhütungsmitteln

5.4 Geburtenrate bei Jugendlichen

5.5 Zugang zur Schwangerenvorsorge (mindestens ein Besuch und mindestens vier Besuche)

5.6 Ungedeckter Bedarf an Familienplanungsdiensten

MDG-KATALOG
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MDG-KATALOG

MDG 6: BEKÄMPFUNG VON HIV/AIDS, MALARIA UND ANDEREN KRANKHEITEN
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

6.A Bis 2015 die Ausbreitung von 

HIV/AIDS zum Stillstand bringen 

und allmählich umkehren

6.1 HIV-Prävalenz bei den 15- bis 24-Jährigen

6.2 Kondombenutzung beim letzten risikoreichen Geschlechtsverkehr

6.3 Anteil der 15- bis 24-Jährigen mit umfassendem und richtigem Wissen über HIV/AIDS

6.4 Verhältnis der Schulbesuchsquote von Waisenkindern zur Schulbesuchsquote von Nichtwaisen im Alter von 10-14 Jahren

6.B: Bis 2010 allgemeinen 

Zugang zu HIV/AIDS-Behandlung 

für alle Behandlungsbedürftigen 

sicherstellen

6.5 Anteil der Bevölkerung mit fortgeschrittener HIVInfektion, der Zugang zu antiretroviralen Medikamenten hat

6.C: Bis 2015 die Ausbreitung von 

Malaria und anderen schweren 

Krankheiten zum Stillstand brin-

gen und allmählich umkehren

6.6 Malariainzidenz und Malariasterblichkeit

6.7 Anteil der Kinder unter fünf Jahren, die unter imprägnierten Moskitonetzen schlafen

6.8 Anteil der Kinder unter fünf Jahren mit Fieber, die mit geeigneten Malaria-Medikamenten behandelt werden

6.9 Tuberkuloseinzidenz, -prävalenz und -sterblichkeit

6.10 Anteil der diagnostizierten und mit Hilfe der direkt überwachten Kurzzeittherapie geheilten Tuberku-losefälle

MDG 7: UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGE NUTZUNG NATÜRLICHER RESSOURCEN
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

7.A: Die Grundsätze der nachhaltigen Enwicklung in einzelstaatliche 

Politiken und Programme einbauen und den Verlust von Umweltres-

sourcen umkehren

7.1 Anteil der Waldflächen

7.2 Kohlendioxid-Emissionen insgesamt, pro Kopf und je einem Dollar BIP (Kaufkraftparität)

7.3 Verbrauch ozonabbauender Stoffe

7.4 Anteil der Fischbestände innerhalb sicherer biologischer Grenzen

7.5 Anteil der genutzten Wasserressourcen an den gesamten Wasservorkommen

7.B: Den Verlust an biologischer Vielfalt reduzieren, mit einer signifi-

kanten Reduzierung der Verlustrate bis 2010

7.6 Anteil der geschützten Land- und Meeresgebiete

7.7 Anteil der vom Aussterben bedrohten Arten

7.C: Bis 2015 den Anteil der Menschen um die Hälfte senken, die 

keinen nachhaltigen Zugang zu einwand freiem Trinkwasser und 

grundlegenden sanitären Einrichtungen haben

7.8. Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu verbesserter Trinkwasserversorgung

7.9 Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu verbesserten sanitären Einrichtungen

7.D: Bis 2020 eine erhebliche Verbesserung der Lebensbedingungen 

von mindestens 100 Millionen Slumbewohnern herbeiführen

7.10 Anteil der in Slums lebenden städtischen Bevölkerung

MDG 8: AUFBAU EINER WELTWEITEN ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

8.A: Ein offenes, regelgestütztes, berechen-

bares und nicht diskriminierendes Handels- 

und Finanzsystem weiterentwickeln. Dies 

schließt die Verpflichtung zu guter Regie-

rungsführung, die Entwicklung und die 

Armutsreduzierung – sowohl auf nationaler 

als auch auf internationaler Ebene mit ein.

Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit
Einige der nachstehend aufgeführten Indikatoren werden für die am wenigsten entwi-

ckelten Länder, Afrika, die Binnen- und kleinen Inselentwicklungsländer gesondert über-

wacht.
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MDG 8: AUFBAU EINER WELTWEITEN ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT
ZIELVORGABEN INDIKATOREN

8 B: Den besonderen Bedürfnissen der am 

wenigsten entwickelten Länder Rechnung 

tragen. Umfasst den zollund quotenfreien 

Zugang für die Exporte der am wenigsten 

entwickelten Länder, ein verstärktes 

Schuldenerleichterungsprogramm für die 

hochverschuldeten armen Länder und die 

Streichung der bilateralen öffentlichen 

Schulden sowie die Gewährung großzü-

gigerer öffentlicher Entwicklungshilfe an 

Länder, die sich für die Armutsminderung 

einsetzen

8.1 Öffentliche Entwicklungshilfe, netto (insgesamt und an die am wenigsten entwickelten Länder), in Prozent des 

Bruttonationaleinkommens der OECD/DAC-Geberländer

8.2 Anteil der gesamten bilateralen, sektoral zuzuordnenden öffentlichen Entwicklungshilfe der OECD/DAC-Geber-

länder für soziale Grunddienste (Grundbildung, primäre Gesundheitsversorgung, Ernährung, einwandfreies Wasser 

und Sanitärversorgung)

8.3 Anteil der ungebundenen bilateralen öffentlichen Entwicklungshilfe der OECD/DAC-Geberländer

8.C: Den besonderen Bedürfnissen der 

Binnen- und kleinen Inselentwicklungslän-

der Rechnung tragen (durch das Aktionspro-

gramm für die nachhaltige Entwicklung der 

kleinen Inselstaaten unter den Entwick-

lungsländern und die Ergebnisse der 22. 

Sondertagung der Generalversammlung)

8.4 Von den Binnenentwicklungsländern erhaltene öffentliche Entwicklungshilfe in Prozent ihres Bruttonationalein-

kommens

8.5 Von den kleinen Inselentwicklungsländern erhaltene öffentliche Entwicklungshilfe in Prozent ihres Bruttonatio-

naleinkommens

8.D: Die Schuldenprobleme der Entwick-

lungsländer durch Maßnahmen auf natio-

naler und internationaler Ebene umfassend 

angehen und so die Schulden langfristig 

tragbar werden lassen

Marktzugang
8.6 Anteil der zollfreien Einfuhren an den Gesamteinfuhren der entwickelten Länder aus den Entwicklungsländern 

und den am wenigsten entwickelten Ländern (nach Wert und ohne Rüstungsgüter)

8.7 Durchschnittliche Höhe der von den entwickelten Ländern erhobenen Zölle auf Agrarprodukte, Textilien und 

Bekleidung aus den Entwicklungsländern

8.8 Geschätzte Agrarsubventionen in den OECD-Ländern in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

8.9 Anteil der für den Aufbau der Handelskapazitäten gewährten öffentlichen Entwicklungshilfe

Schuldentragfähigkeit
8.10 Gesamtzahl der Länder, die ihren Entscheidungspunkt im Rahmen der Initiative für hochverschuldete arme 

Länder (HIPCs) erreicht haben und Anzahl der Länder, die ihren HIPC-Abschlusspunkt erreicht haben (kumulativ)

8.11 Im Rahmen der HIPC-Initiative und der Multilateralen Entschuldungsinitiative (MDRI) zugesagte Schuldener-

leichterungen

8.12 Schuldendienst in Prozent der Exporterlöse (Güter und Dienstleistungen)

8.E: In Zusammenarbeit mit den Pharma-

unternehmen unentbehrliche Arzneimittel 

zu bezahlbaren Kosten in den Entwicklungs-

ländern verfügbar machen

8.13 Anteil der Bevölkerung mit dauerhaftem Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln zu bezahlbaren Kosten

8.F: In Zusammenarbeit mit dem Privatsek-

tor dafür sorgen, dass die Vorteile der neuen 

Technologien, insbesondere der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien, 

genutzt werden können

8.14 Festnetzanschlüsse je 100 Einwohner

8.15 Mobilfunkteilnehmer je 100 Einwohner

8.16 Internetnutzer je 100 Einwohner

MDG-KATALOG

Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Stand 2011
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