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perspective in development education” - 
DCI-nsAeD/2012/281-479.
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InhaltsverzeIchnIs aus dem ihnen gewidmeten buch lernen die schülerInnen, dass mikrokredit 
durch die Vergabe von kleinstkrediten funktioniert, die in der regel armen, nicht 
zahlungsfähigen personen gewährt werden. mit ungefähr 2% ist die Insolvenzra-
te sehr niedrig: Das Vertrauen seitens der banken wird als Chance einer sozialen 
rehabilitation gesehen, die sonst nicht möglich wäre und der kreditnehmer er-
widert dieses Vertrauen, indem er zuverlässigkeit garantiert. gerade deswegen ist 
das Wort VertrAuen der grundbegriff, mit dem sich die Jugendlichen auseinan-
dersetzten werden. Durch folgende spiele kann man das thema einbringen, ohne 
zu verraten, worum es geht.

hirschjagd
erklären sie die spielregeln: Ihr seid Jäger auf einer Hirschjagd, und jeder von euch 
blockiert einen Pfad. Im Wald leben aber auch viele Feldhasen, die leichter zu fangen 
sind. Nun muss jeder von euch entscheiden, ob er oder sie den Hirsch zusammen mit 
den anderen jagen wird, oder lieber alleine einen Feldhasen erlegt. Jeder/e schreibt 
seine Entscheidung im Geheimen auf ein Blatt Papier. Bleiben alle bei der Hirschjagd, 
werdet ihr das Tier erwischen und jeder wird zehn Dukaten verdienen. Sollte einer oder 
eine von euch auf Hasenjagd gehen, werdet ihr den Hirsch nicht fangen und er wird da-
vonlaufen. Alle Hasenjäger werden 5 Dukaten verdienen, allerdings gehen die anderen 
leer aus. Der/die LehrerIn sammelt dann die Zettel ein und liest die Ergebnisse vor. Sind 
alle bei der Hirschjagd geblieben, haben alle gewonnen und 10 Dukaten verdient. Ha-
ben sich einige für den Hasen entschieden, dann sind sie die einzigen Gewinner. Der/die 
LehrerIn wird sie darauf aufmerksam machen, dass sie doppelt so viel verdient hätten, 
wenn sie sich für den Hirsch entschieden hätten.

Die obengenannte situation geht auf Jean-Jacques rousseaus Werk Abhand-
lung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen 
zurück. Dadurch wird veranschaulicht, wie sehr das natürlich egoistische Verhal-
ten des menschen das Wohl der Allgemeinheit gefährden kann. Vor weiteren 
kommentaren oder Diskussionen kann man ein weiteres spiel vorschlagen: Das 
spiel Drachenjagd. Dieses spiel findet in einer fantasy-Welt statt, nicht nur, weil 
dieses genre sowohl bei Jugendlichen als auch bei erwachsenen sehr beliebt ist, 
handele es sich um kinofilme, bücher oder Computerspiele, sondern auch, damit 
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die teilnehmerInnen sich vom Inhalt distanzieren und nicht nach der „richtigen 
Antwort“ suchen. Wichtig hier ist das ziel, und in einem nicht realistischen spiel 
ist das Verhalten spontaner. 

Drachenjagd
Die schülerInnen werden in zwei gruppen aufgeteilt, dann werden ihnen die 
spielregeln erklärt: Ihr seid zwei Jägerstämme in einem Land, in dem ein Drache 
und ein Ungeheuer leben. Der Drache wohnt auf einem Berg und kann nur besiegt 
werden, wenn beide Stämme kooperieren. Er hat 12 Säcke voll mit Gold, die ihr 
in gleichem Maße teilen könnt. Das Ungeheuer wohnt im Wald. Es kann nur von 
einem Stamm besiegt werden und besitzt 8 Säcke voll mit Gold. Die bekommt der 
Stamm, der es angreift. Wenn es beide Stämme angreifen, bekommt jede Gruppe 
nur 4 Goldsäcke. Das Ziel ist es, so viel Gold wie möglich zu sammeln. 

teilen sie die zwei gruppen so, dass sich die gruppenmitglieder, ohne von 
den anderen gehört zu werden, beraten können, zum beispiel an zwei ecken 
des klassenzimmers. nach ein paar minuten müssen die zwei gruppen ihre 
entscheidung (berg oder Wald) aufschreiben, ohne sie der anderen gruppe 
zu zeigen. Danach fragen sie nach den zetteln. Haben sich beide gruppen 
für den berg entschieden, so ist der Drache besiegt und jede gruppe erhält 
6 goldsäcke. geht ein stamm auf den berg und der andere in den Wald, so 
ist das ungeheuer besiegt und der angreifende stamm erhält 8 goldsäcke. 
gehen beide stämme in den Wald, erhält jede gruppe 4 goldsäcke. Die ge-
wonnen goldsäcke werden an der tafel festgehalten. 

erst jetzt, und nicht vorher, können sie den teilnehmerInnen mitteilen, 
dass das spiel mehrere runden dauern wird; die monster haben sich von 
der niederlage erholt und die stämme müssen erneut entscheiden, welches 
sie angreifen wollen. sind in einer runde beide gruppen im Wald, wird sie 
der oder die LehrerIn darauf aufmerksam machen, dass sie mehr verdient 
hätten, wenn beide gruppen den Drachen angegriffen hätten. Am ende der 
vierten runde geben sie bekannt, dass nur noch zwei runden übrig bleiben 
sie können länger weiterspielen, allerdings muss das ende des spiels immer 
zwei runden im Voraus bekanntgegeben werden. 

nach dem Spiel
nun werden die spielergebnisse mit den schülerInnen besprochen. Haben 

alle zusammengearbeitet? Hat jemand die anderen verraten und warum? Viel-
leicht weil er oder sie jemandem bestimmten nicht vertraute? oder war es nur als 
scherz gemeint? Haben die spielerInnen versucht sich zu einigen? Wurde das Ver-
trauen belohnt? Hat die tatsache, dass das ende des spiels nah war, die entschei-

dungen beeinflusst? Haben sich die mitglieder einer der gruppen als besonders 
vertrauenswürdig oder verräterisch erwiesen? Hat das die Anderen beeinflusst?

Wenn gegenseitiges Vertrauen besteht, greifen im zweiten spiel die gruppen 
immer den Drachen an: somit verdienen sie 6 goldsäcke pro runde, insgesamt 
sind es 36. Hat eine gruppe genauso viel gewonnen, oder auch mehr? Höchst-
wahrscheinlich nicht. Laut der spieltheorie, die das menschliche Verhalten nach 
mathematischen modellen untersucht, verraten rationale spieler die andere grup-
pe, um das ungeheuer anzugreifen, vor allem, wenn sie denken, dass das spiel 
bald enden wird. Wenn die andere gruppe den Drachen angreift, ist es für sie 
sinnvoller, das ungeheuer anzugreifen und somit den gesamten schatz zu erhal-
ten. Aber auch wenn die andere gruppe das ungeheuer angreift, ist es sinnvoller, 
das gleiche zu tun und somit trotzdem irgendwas zu gewinnen. ein Verhalten, 
das den größten profit zum ziel hat, gefährdet also das bestmögliche ergebnis 
Aller. Der Verrat kann sich eventuell für eine runde auszahlen, langfristig leiden 
jedoch alle darunter. erinnert die schülerInnen daran, dass das ziel des spiels das 
Anhäufen der größten menge gold war, nicht dass eine gruppe mehr gold als 
die andere sammelt. falls sie das spiel als direkten Wettbewerb verstanden haben, 
bei dem es nur einen gewinner geben kann, so war das ihre eigeninterpretation.

Ist Vertrauen sinnvoll?
Wir können nun mit den schülerInnen auf den begriff „Vertrauen“ näher 
eingehen. Vertrauen sie sich gegenseitig? Haben sie schon mal eine kleine 
geldsumme, das moped oder etwas anderes einem freund geliehen? nun 
kann man über die bedeutung des Wortes „Vertrauen“ in der finanzbranche re-
flektieren. Wie können wir ein ganz normales kreditinstitut davon überzeugen, 
dass wir wirklich vertrauenswürdig sind? 

Das buch
marzano, michela (2012) Avere fiducia. Per-
ché é necessario credere negli altri. milano: 
mondadori strade blu (originaltitel: Le 
contrat de défiance (2010). paris: grasset)

Vertrauen in jeder Hinsicht, auch aus 
finanzieller perspektive. Die Autorin und 
philosophin sieht kooperation als ergebnis 
von gegenseitigem Vertrauen. Dies ist die 
einzige möglichkeit, um dem egoismus 
und dem misstrauen der liberalistischen 
gesellschaft zu entkommen. 

 

Der film
frank Capra, Ist das Leben nicht schön?  
(usA 1946, originaltitel It´s a wonderful 
life, 130´)

Der film zählt zu den besten amerika-
nischen filmen aller zeiten und handelt 
von Vertrauen in sich selbst und in die 
menschheit. Durch die wirtschaftliche 
unterstützung seiner mitbürger kann die 
Hauptfigur seine probleme lösen. Jeder 
der mitbürger gibt der Hauptfigur ein 
wenig geld, um so die notwendige sum-
me zu erreichen. 
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Armut   Der Bonsai-Wald

muhammad Yunus erzählt gerne, dass arme menschen so wie bonsais 
sind. nimmt man den samen des größten und stärksten baums im Wald und 
pflanzt man ihn in einen blumentopf, so wächst ein kleiner miniaturbaum 
heran. Das problem sei nicht der samen, sondern der behälter. “Die samen 
des großen und des kleinen baums sind gleich, nur der boden, auf dem sie 
wachsen dürfen, ist anders.“Das zweite thema, mit dem sich die schülerIn-
nen beschäftigen werden, ist das thema Armut.

Vorschläge zur Vorgehensweise

Was ist armut?
sprechen sie mit den schülerInnen darüber, dass absolute Armut nicht nur geld-
mangel bedeutet, sondern auch die unmöglichkeit ist, die eigenen grundbe-
dürfnisse zu stillen. fragen sie die schülerInnen, was diese grundbedürfnisse 
sind, indem sie ihnen folgende frage stellen: „Was können sich arme menschen 
nicht leisten?“ Die schüler sollen ihre Antworten auf einen post-it-zettel schreiben 
und die zettel dann an die tafel oder an ein plakat kleben. Die zettel sollen von 
links nach rechts je nach Wichtigkeitsgrad der bedürfnisse angeordnet werden. 
Jeder darf die zettel so umordnen, dass seiner an der erwünschten stelle klebt. 
sollten sie ein bedürfnis für genauso wichtig halten wie ein anderes, dürfen sie 
den zettel darunter kleben. Vergleichen sie anschließend ihre Antworten mit 
den parametern des Weltgipfels für soziale entwicklung, der 1995 in kopenha-
gen stattgefunden hat: nahrung, trinkwasser, Abwasserentsorgung, gesundheit, 
unterkunft, bildung, Information und zugang zu Dienstleistungen. nach eige-
nem ermessen können sie anschließend das thema mit blick auf den kriterien, 
die den entwicklungsgrad eines Landes bestimmen erweitern; zum beispiel die 
kriterien, die im bericht über die menschliche entwicklung der Vereinten natio-
nen (http://hdr.undp.org/en/data) enthalten sind. beziehen sie sich danach auf 
bildung, Informationsrecht und zugang zu Dienstleistungen, oder auf eventuelle 
themenvorschläge der schülerInnen. erzählen sie ihnen die bonsai-Anekdote 
und fragen sie sie, was ihre Interpretation ist. 

Die schülerInnen sollen über das thema reflektieren und darüber sprechen. Des 
Weiteren sollen sie überprüfen, ob in der Verfassung ihres Landes das thema 
rechte gegen Armut behandelt wird. Im Artikel 3 der italienischen Verfassung 
steht zum beispiel: „es ist Aufgabe der republik, die Hindernisse wirtschaftlicher 
und sozialer Art zu beseitigen, die […] der vollen entfaltung der person […] im 
Wege stehen.“ bewegen sie die schülerInnen dazu, einen zusammenhang zwi-
schen diesem satz und dem zur Debatte stehenden thema zu finden.

Die neuen armen
Vermutlich wird im Laufe der Diskussion die tatsache erwähnt, dass Armut nicht 
nur schwellen- oder entwicklungsländer betrifft, sondern auch die „reiche“ west-
liche Welt. nun werden die schülerInnen in zwei gruppen geteilt. Jede gruppe 
erhält ein thema zum erarbeiten.

Die erste gruppe beschäftigt sich mit der thematik Armut im eigenen Land. 
Die schlussfolgerungen könnten letzten endes auch dazu dienen, sie mit den me-
thoden der statistik zu konfrontieren. bewegen sie die schülerInnen dazu, die 
veröffentlichten Armutsberichte der Vereinten nationen, der oeCD (organisation 
für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung) oder des italienischen sta-
tistikamts IstAt zu recherchieren. sie sollen aktuelle Informationen über Armut 
finden und die verschiedenen methoden, Armut zu messen und zu definieren, 
vergleichen. Die zweite gruppe reflektiert hingegen über die „neuen Armen“. sie 
können erfahrungen und erzählungen aus dem persönlichen Leben, aus dem 
Internet, oder aus zeitungen entnehmen, zum beispiel von menschen, die sich 
in einer finanziell prekären situation befinden oder befunden haben, weil sie 
ihren Arbeitsplatz verloren haben. Die schülerInnen können sich auf vergangene 
zeiten der Armut beziehen, an die man sich in der familie noch erinnert, zum 
beispiel zu kriegszeiten. Dafür können sie vorschlagen, mit dem stil des Inter-
views zu experimentieren.

 

Das buch 
Yunus, muhammad (2006) für eine Welt 
ohne Armut. Die Autobiographie des Frie-
densnobelpreisträgers. bergisch gladbach: 
Lübbe. Yunus träumt davon, die Armut 
zu bekämpfen. Dies mag utopisch er-
scheinen, dennoch haben seine erfolge in 
bangladesch, und nicht nur dank der mi-
krokredite, gezeigt, dass sich dieser traum 
verwirklichen lässt. 

Der film 
ben Lewis, Poor Us: An Animated History of 
Poverty (usA 2012, 58´)
Dieser zeichentrickfilm wurde im rahmen 
des internationalen projektes „Why Poverty“ 
realisiert. Der film handelt vom thema Ar-
mut von der urgeschichte bis hin zur heu-
tigen realität. Lewis kommt zum schluss, 
dass Armut definitiv nicht bekämpft wor-
den ist. ganz im gegenteil: sie wird immer 
unerträglicher. 
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september 2000 haben die 189 mitgliedstaaten der Vereinten nationen die 
milleniumserklärung einstimmig angenommen. Dabei handelt es sich um eine 
Verpflichtung, bis 2015 acht milleniums-entwicklungsziele zu erreichen. ziel ist 
es, die Armut zu bekämpfen und die Lebensbedingungen von Hunderten von 
millionen menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. zu diesen zielen gehört 
u.a. die Halbierung des Anteils der menschen, die weniger als einen us-Dollar 
pro tag zum Leben haben (die also in extremer Armut leben), die senkung der 
kindersterblichkeit und der kampf gegen die umweltzerstörung.

Lieber satt als sauber? 
Das zuletzt erwähnte ziel scheint fast zweitrangig zu sein. Welche bedeutung 
kommt der umwelt zu, wenn es um Hunger oder kindersterblichkeit geht? ge-
rade extrem arme menschen leiden unter schlechten umweltbedingungen. Dies 
wird von internationalen organisationen wie den Vereinten nationen oder der 
europäischen union bestätigt. Die Verbesserung des umweltzustandes kann zur 
erhöhung der Lebensqualität vieler menschen führen. Diese menschen sind 
von weniger dramatischen situationen bedroht als vom klimawandel oder vom 
ozonloch, dennoch handelt es sich um genauso weit verbreitete, gefährliche 
phänomene wie grundwasserverschmutzung, bodenerosionen usw. Die reichen 
sind zwar für die eklatantesten fälle der umweltverschmutzung verantwortlich, 
aber die Armut führt die mittellosen zum roden von Wäldern und Hängen wo-
durch die umwelt geschädigt wird. oft führen die politiken der ärmeren Länder 
zu den größten schäden. Von einer enormen staatsverschuldung bedrückt, ver-
suchen sie, eine wirtschaftliche entwicklung zu fördern, die auf der unüberlegten 
Ausbeutung von natürlichen ressourcen basiert und machen auch nicht ange-
sichts der gravierenden umweltbeschädigung und –Verschmutzung halt.

Das raumschiff im all
Die schülerInnen sollen sich eine reise ins Weltall vorstellen. Das zimmer, in dem 
sie sich befinden, ist ein raumschiff, das eine unbestimmte zeit lang durch das 
universum reisen wird. sie sollen das raumschiff mit all den notwendigen sa-

entwicklung Wachsen, aber wie?

chen ausstatten. fragen sie die schülerInnen, was man zum Überleben braucht 
und wie man es sich besorgen kann. Wenn ihnen nichts mehr einfällt, fragen sie: 
„Was werden wir essen?“ „Was werden wir trinken?“ „Was werden wir atmen?“ 
„Welche energie werden wir verbrauchen?“ „Wie werden wir Abfälle und Abfall-
stoffe entsorgen?“ 

Die reise ist lang, der Wasser- und nahrungsvorrat wird ausgehen, die Akkus 
werden bald leer sein, alles geht zu ende. man braucht Dauerlösungen: Anbau-
en, sonne und andere sterne als energiequellen und recyceln. schreiben sie die 
Lösungen auf die tafel. Achten sie darauf, ob die schülerInnen sich über die 
Vorschläge einig sind oder verschiedener meinung sind. In beiden fällen fragen 
sie nach einer Weile, ob sie in einer ähnlichen situation miteinander umgehen 
könnten, oder ob sie der meinung sind, dass Diskussionen, unzufriedenheit, 
Übergriffe, sabotagen u.a. entstehen würden. Wenn ja, würde dies die Überle-
benschancen im raumschiff gefährden?

 
Debriefing
nach der Debatte lesen sie die beschreibung der menschheit auf der erde des 
amerikanischen un-botschafters Adlai stevenson vom Datum 9. Juli 1965: „Wir 
reisen zusammen, reisende in einem kleinen raumschiff, abhängig von den 
gefährdeten ressourcen Luft und boden. unsere sicherheit hängt von seinem 
schutz und frieden  ab und wir können uns nur vor der Vernichtung durch die 
fürsorge, Arbeit und, ich möchte sagen, die Liebe, die wir dem zerbrechlichen 
fahrzeug entgegen bringen, retten Wir können es nicht akzeptieren, dass die 
Hälfte seiner Insassen glücklich und die andere Hälfte elend ist, die einen halb 
zuversichtlich, die anderen halb verzweifelt, halb sklave und halb frei, mit einer 
bis zum heutigen tag nie erträumten Verwendung von ressourcen. kein fahr-
zeug, keine besatzung kann mit solch enormen Widersprüchen sicher reisen. Von 
ihrer Auflösung hängt unser aller Überleben ab“. Wenn die erde ein raumschiff 
ist, vergleichen sie mit den schülerInnen die ergebnisse des spieles mit der si-
tuation unseres planeten: fossile brennstoffe sind z.b. nichts anderes als ener-
gie, die über millionen von Jahren zustande gekommen ist und die wir nun in 
kürzester zeit verbrauchen. gleicherweise wären die Akkus unserer Handys und 
Laptops im raumschiff innerhalb kürzester zeit leer. 

Alle im gleichen boot 
Die sogenannte „raumschiff-erde-metapher“ hat nichts mit science-fiction zu 
tun, sondern eher mit seriöser Wissenschaft. bereits ende des 19. Jahrhunderts 
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wurde sie von Henry george angedeutet und mit der zeit wurde sie zum schwer-
punkt verschiedener wirtschaftlicher essays. Auf die metapher geht auch der ers-
te „tag der erde am 22. April 1970“ zurück. Von dieser metapher ausgehend 
können die schülerInnen über umweltthematiken und nachhaltigkeit reflektie-
ren. Im brundtland-bericht der Weltkommission für umwelt und entwicklung 
der Vereinten nationen wurde nachhaltigkeit wie folgend definiert: „[eine ent-
wicklung] die den bedürfnissen der heutigen generation entspricht, ohne die 
möglichkeiten künftiger generationen zu gefährden, ihre eigenen bedürfnisse 
zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“. Aus diesem grund ist es wichtig, 
auf erneuerbare energiequellen, auf die reduzierung von Lebensmittelabfällen 
und aufs recyceln zu setzen. 

emanzipation  Die Befreiung der Frauen 
und Schwächsten

eins haben fast alle mikrokreditnehmerInnen gemeinsam. sie sind frauen. 
Heute so wie früher stellt für sie der mikrokredit eine wichtige möglichkeit dar, 
gleichheit und befreiung zu erreichen. 

gib den anderen das geld 
eine gewisse wirtschaftliche stabilität ist unverzichtbar, wenn es darum geht, sich 
nicht zu unterwerfen und die eigenen rechte zu verteidigen. Aus diesem grund 
ist die finanzielle unabhängigkeit, die durch mikrokredite zustande kommen 
kann, der erste schritt zur sozialen befreiung von frauen und im Allgemeinen der 
ärmsten. Die rehabilitation der frau bringt Vorteile für die ganze gesellschaft, 
denn die Verbindung zwischen unabhängigkeit der frauen und Armutsbekämp-
fung ist unbestreitbar. ein Land, in dem frauen kein Wahl- und Arbeitsrecht 
haben, kein recht auf finanzielle unabhängigkeit und keine beteiligung am po-
litischen Leben, ist ein verarmtes Land, das einem großen teil seiner bevölkerung 
das mitwirken an dessen entwicklung unmöglich macht. 

Die Zeit der frauen 
um das thema frauenrechte einzuführen, können sie den schülerInnen folgende 
Aktivität vorschlagen. sie sollen raten oder intuitiv vorgehen. Die schülerInnen 
werden in gruppen aufgeteilt. Jede gruppe bekommt einen zettel mit einer Liste 
von Ländern oder einer Weltkarte. folgende Länder sind hervorgehoben: Aust-
ralien, China, frankreich, Indien, Island, Italien, großbritannien, russland, usA, 
südafrika. Auf post-It-zetteln werden anschließend folgende ereignisse notiert: 
„1791: die erklärung der rechte der frau und bürgerin wird als ergänzung zur 
erklärung der menschen- und bürgerrechte zur Verabschiedung vorgelegt (und 
abgelehnt).“ „1900: zu den berufstätigen frauen zählen 1.740.800 Dienstmäd-
chen, 68.000 krankenschwestern, 212 ärztinnen und 2 Architektinnen.“ „1902: 
frauen wird das Wahlrecht zugesprochen.“ „1911: Im brand der triangle shirt-
waist factory kommen 146 menschen ums Leben, 123 frauen und 23 männer, 
vorwiegend junge ImmigrantInnen. sie waren in der fabrik eingesperrt worden 

Das buch 
sachs, Wolfgang & santarius, tilman et al. 
(2005); fair future. begrenzte ressourcen 
und globale gerechtigkeit; ein bericht. mün-
chen: beck, 

zwischen Verminderung der energier-
essourcen und klimawandel: Die zukunft 
der erde ist beängstigend. Dennoch gibt es 
eine Lösung, zum glück, vorausgesetzt wir 
verändern unser Handeln, und zwar schnell. 
Das schlüsselwort dazu heißt nachhaltige 
entwicklung. Das heißt, gerechte ressour-
cenaufteilung, Wachstumsrücknahme der 
industrialisierten Welt, zugang zum Wohl-
stand seitens der entwicklungsländer und 
globale gerechtigkeit. 

Weitere wichtige Werke des deutschen 
Wissenschaftlers sind „nach uns die zukunft. 
Der globale konflikt um gerechtigkeit und 
ökologie.“ frankfurt: brandes & Apsel, 2002 
und „Wie im Westen so auf erden. ein pole-
misches Handbuch zur entwicklungspolitik.“ 
reinbek: rowohlt, 1993.

Der film 
benh zeitlin, Beasts of the Southern Wild 
(usA 2012, 93´).

Der mehrfach prämierte film wurde 
mit einem sehr kleinem budget und Lai-
endarstellern gedreht. Die Handlung, in 
märchenform, spielt im sumpfland Louisi-
anas und erzählt von der engen korrelation 
zwischen Armut und umweltzerstörung. 
Hier führt der klimawandel zu immer stär-
keren Überflutungen und Wirbelstürmen. 
Den höchsten preis dafür zahlt eine kleine 
gruppe von Außenseitern, die in pfahl-
bauten am mississippi-Delta wohnt, einer 
abgelegenen, vergessenen ecke der Verei-
nigten staaten.

Millenium International Documentary 
Film Festival. seit 2009 findet dieses den 
millennium-zielen gewidmeten filmfes-
tival jedes Jahr in brüssel statt. Auf der 
Homepage werden sie die Liste der auf-
geführten filme und Dokumentationen 
finden. bei jedem Werk sind eine beschrei-
bung und ein filmtrailer vorhanden, was 
zur schnellen orientierung zwischen der 
großen Auswahl an material dient. www.
festivalmillenium.org/en/ 
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um pausen und Diebstahl zu verhindern.“ „1942: Drei ausschließlich weibliche 
Heeresflieger erreichen die front, sie zählen zu den einzigen zwei weiblichen 
flieger-Assen der Weltgeschichte.“ „1946: frauen wird das Wahlrecht zugespro-
chen.“ „1966: zum ersten mal wird eine frau premierministerin dieses Landes.“ 
„1979: ein gesetz wird verabschiedet, das nur ein kind pro familie erlaubt. Viele 
bevorzugen Jungen, somit werden viele mädchen umgebracht oder nicht ange-
meldet, sodass sie über keine rechte mehr verfügen.“ „1998: Dunkelhäutigen 
frauen wird das Wahlrecht zugesprochen.“ „2009: zum ersten mal wird eine 
frau zur ministerpräsidentin erklärt, die auch das erste offiziell geoutete homose-
xuelle staatsoberhaupt ist.“ nun müssen die gruppen insgeheim jedes ereignis 
einem Land zuordnen. zum schluss werden die richtigen Lösungen offenbart 
und es wird besprochen, welche gruppe die meisten richtigen treffer hatte. 

Die richtigen koppelungen sind Australien 1902, China 1979, frankreich 
1791, Indien 1966, Island 2009, Italien 1946, großbritannien 1900, russland 
1942, usA 1911, südafrika 1998.

Anschließend können die schülerInnen über die situationen in den verschiede-
nen Ländern diskutieren. Indira gandhi wurde 1966 ministerpräsidentin Indiens, 
golda meir 1969 in Israel und margaret thatcher erst 1979 in großbritannien. 
In frankreich oder Italien war bisher noch keine einzige frau regierungschefin. 
Leider kommen auch heute noch überall auf der Welt viele fabrikarbeiterinnen 
ums Leben. Außerdem gibt es noch Hinrichtungen wegen Hexerei. frauen wer-
den heute noch in mehreren Ländern aus diesem grund ermordet.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung

 LeHrerInnenbegLeItHeft 

Das buch 
sen, Amartya (1996) Le donne sparite e la 
disuguaglianza di genere, in: piccone simo-
netta/ saraceno Chiara, La costruzione sociale 
del maschile e femminile. bologna, Il mulino.

In manchen asiatischen Ländern kom-
men mehr Jungen als mädchen auf die 
Welt, wie Daten der Vereinten nationen 
bestätigen. Amartya sen erklärt, dass in 
diesen Ländern frauen unterschätzt wer-
den, weil ihre wirtschaftliche beteiligung 
am unterhalt der familie geringer ist. Des 
Weiteren seien mädchen „teurer“ aufgrund 
der mitgift, und sind deswegen eine Last 
für die gesamte familie. 

Der film 
mohsen makhmalbaf, Reise nach Kandahar 
(Iran/frankreich 2001).

Durch nafas perspektive, einer seit Jah-
ren in kanada ansässigen afghanischen 
Journalistin, werden die schweren Lebens-
bedingungen der frauen in Afghanistan 
veranschaulicht. sie kehrt in ihr Land zu-
rück, nachdem sie einen brief von ihrer 
schwester erhalten hat. Im Laufe ihrer reise 
nach kandahar versteht nafas die unsicht-
barkeit, zu der die afghanischen frauen 
unter dem taliban-regime verurteilt sind. 

Solidarität Man wird nicht alleine gelassen

damit das system mikrokredit funktionieren kann, ist die solidarität eine un-
verzichtbare bedingung. bei informellen krediten gewähren sich die mitglieder 
einer gruppe gegenseitig Darlehen aus solidaritätsgründen. Auch institutionell 
reglementierte kreditformen vergeben kredite, ohne garantien zu verlangen, 
weil man sich  auf ein solidarisches Verantwortungsbewusstsein verlässt. oft sind 
zwar die kreditnehmerInnen einzelpersonen, allerdings werden sie meistens von 
einer hilfsbereiten gruppe unterstützt. 

Solidarität gestern und heute 
In einer Welt, in der schlauheit und erfolg um jeden preis, auch zum schaden 
der anderen, oft als die einzigen erstrebenswerten Ideale dargestellt werden, ist 
solidarität ein vielleicht vergessener Wert mit alten Wurzeln, der wiederentdeckt 
werden muss. ursprünglich handelte es sich um einen rechtsbegriff. bereits im 
römischen recht wurde der begriff „solidarhaftung“ postuliert, das heißt die 
gesamtschuldnerische Haftung mehrerer personen. Dies gilt heute noch. Wenn 
ein ehepaar einen kredit aufnimmt und eine der parteien aufhört, den kredit 
zurückzuzahlen, kann die bank geld von der anderen partei verlangen. In den 
30er Jahren des 19. Jahrhunderts in frankreich entwickelte sich ein neuer soli-
daritätsbegriff: solidarität als soziale Verbindung und gegenseitige Hilfeleistung. 
Durch die Arbeiterbewegung in den 1860er Jahren bekam dieser begriff eine 
politische konnotation, die die solidarität der Arbeiterklasse weltweit den Inter-
essen des bürgertums entgegensetzte. Die sozialisten feierten den 1. mai als tag 
der solidarität ihrer sozialen schicht.

Der begriff solidarität wird heute noch verwendet, um verschiedenste Initiati-
ven positiv zu beschreiben wie z.b. solidaritätsfonds für Wuchereiopfer, nationale 
solidarische regierungen, fairer Handel usw.  Im teil über Vertrauen haben wir 
bereits methoden der Auseinandersetzung mit den schülerInnenn vorgeschla-
gen, um ihr Wertsystem zu untersuchen und um festzustellen, was sie in ihrer 
gesellschaft für gültig halten. nun kann man sich auf das thema solidarität 
konzentrieren, ein bereicherndes prinzip, denn es basiert auf Wechselseitigkeit: 
„behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst“. 
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gut leben 
teilen sie die schülerInnen in mehrere gruppen auf. Jede gruppe ist ein famili-
enclan und besitzt ein Acker Land zum eigenen unterhalt. Am Anfang des spiels 
hat jeder Clan 30 münzen: notieren sie an die tafel, wie viele münzen jede 
gruppe besitzt. sind wenige schüler anwesend, können sie auch einzeln spielen. 
Vor dem spielbeginn erläutern sie folgende regeln:
– Jede Runde stellt ein Jahr dar, und jeder muss bei jeder Runde gleichzeitig spielen, 
indem man im Frühling einen Sack voll Samen für den Acker kauft.
– Die Samen kosten 50 Münzen pro Sack im Frühling. Nimmt man einen Kredit auf, so 
kosten sie 65 Münzen pro Sack und müssen im Herbst bezahlt werden. 
– Im Sommer bringt der Acker Gemüse im Wert von 80 Münzen ein.
– Im Herbst muss die Gruppe 10 Münzen zum eigenen jährlichen Lebensunterhalt zah-
len; wenn sie sich bessere Lebensbedingungen wünschen, können sie mehr ausgeben: 
Jede Gruppe kann jederzeit ein Acker Land um 100 Münzen kaufen.
– Es ist kein Wettbewerb mit den anderen Gruppen: Die SchülerInnen müssen nur ihr 
Bestes tun, um das Leben des Clans zu managen. Sie können sich gegenseitig Münzen 
leihen und sich gegenseitig helfen, so wie sie es für notwendig halten. In diesem Spiel 
gibt es nicht nur einen Gewinner, alle können gleichzeitig gewinnen.
– Jede Gruppe wählt eine/n SprecherIn der die Entscheidungen der Gruppe bekannt gibt.
Der Ablauf der runde basiert auf den drei Jahreszeiten:
– Im Frühling kann jeder Clan für 50 münzen einen sack voll samen kaufen oder 
einen kredit aufnehmen.
– Im sommer wird geerntet: Jede gruppe bekommt 80 münzen.
– Im Herbst muss jeder Clan, der samen auf kredit gekauft hat, 65 münzen 
zahlen. Dazu kommen mindestens 10 münzen für den Lebensunterhalt.
estimmen sie den spielablauf durch das bekanntgeben der Jahreszeit und lassen 
sie den schülerInnen die zeit, sich innerhalb und zwischen den gruppen aus-
zutauschen. Wichtig ist es jede runde die tafel zu aktualisieren, es muss keine 
Verhandlungen zwischen den gruppen geben. eine gruppe kann jederzeit für 
100 münzen einen zweiten Acker kaufen und entscheiden ob sie einen oder beide 
äcker besäen möchten. Jede gruppe darf allerdings maximal zwei Acker besitzen, 
sonst wäre keiner mehr da, der die äcker bestellt. erinnern sie die schülerInnen 
immer wieder daran, dass sie einen zweiten Acker kaufen können, eventuell auf 
kredit. An der tafel müssen immer die aktuellen münzen stehen und wie viel 
jede gruppe pro Jahreszeit verdient und ausgegeben hat. Die Clans können sich 
gegenseitig münzen leihen und frei verhandeln. erwähnen sie nichts von zinsen, 
beobachten sie nur, wie die schülerInnen in diesem sinne vorgehen. zwingen 
sie keinen, Verpflichtungen einzuhalten: Darüber wird nach dem spiel diskutiert. 
bei der vierten runde, geben sie bekannt, dass eine ethikbank eröffnet wird. Hier 

kann man einen kredit im Wert von 50 münzen aufnehmen, den man jeweils in 
den nächsten 6 runden im Herbst in raten zu 10 münzen zurückzahlen muss. 
Wer nicht zurückzahlen kann, geht in konkurs und darf nicht mehr mitspielen. 
schreiben sie auch auf einen zettel auf, wie viel jede gruppe für den Lebensun-
terhalt pro runde ausgibt. Ist den gruppen ein guter start gelungen, können sie 
ab der sechsten runde im sommer eine Dürre ansagen. Dadurch bringen die 
äcker nur 60 münzen anstatt 80 ein. Wer den kredit nicht zurückzahlen kann 
bekommt einen zahlungsaufschub: Die Jahresrate darf ein Jahr später zurück-
gezahlt werden. nach zwei weiteren runden können sie die Dürre mit einer 
außergewöhnlich guten ernte begleichen: In dem sommer bringen die äcker 
90 münzen anstatt 80 ein. Wie lange das spiel dauert ist Ihre entscheidung, je 
nach entwicklungen und ergebnissen der schülerInnen; geben sie allerdings das 
spielende mindestens zwei runden im Voraus bekannt.  

nach dem Spiel 
Diskutieren sie über die situation der gruppen. Welcher gruppe geht es besser, 
weil sie mehr münzen, keine oder wenige schulden hat und eventuell zwei äcker 
besitzt? Wer hat unter besseren bedingungen gelebt, weil sie mehr als die not-
wendigen 10 münzen für den unterhalt ausgegeben haben? Wie kann man das 
spiel aus einer anderen perspektive interpretieren, um zu einer reflektion über 
Armut, entwicklung, Vertrauen und solidarität anzuregen? Vermutlich werden sie 
zum schluss kommen, dass die gruppen sich am Anfang in einer ziemlich perspek-
tivlosen Lage befinden. mithilfe der solidarität unter den gruppen und später der 
ethikbank wird dennoch klar, wie man sich aus dieser stagnierung befreien kann. 
Ist keine gruppe zu diesem schluss gekommen, veranschaulichen sie die situation 
anhand von zahlen an der tafel: Diejenigen, die einen kredit erhalten und die 
samen im Voraus zahlen, bekommen von der ernte in einer runde 30 münzen 
anstatt 15. somit haben sie viel mehr mittel zum Lebensunterhalt, können sparen 
oder eventuell anderen einen kredit gewähren. genau dies geschieht bei formen 
der mikrokredite „bei den ärmsten“, sie sind Ausdruck der menschlichen solida-
rität, wie im falle des kredits Codesarrollo in ecuador, oder des Xitique in Afrika.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung

 LeHrerInnenbegLeItHeft 

Das buch 
zoll, rainer (2000), Was ist Solidarität heute? 
2. Auflage, frankfurt: suhrkamp.

Überlegungen zum begriff solidarität 
mit seinen verschiedenen bedeutungen 
und in verschiedenen historischen kontex-
ten, von der französischen revolution bis 
zum heutigen tag. 

 

Der film 
Aki kaurismäki, Le Havre (frankreich/
Deutschland/finnland 2011, 103´)

Der ehemalige künstler marcel marx
trifft eines tages auf Idrissa, einen illegal 
eingewanderten Jungen aus Afrika, und 
hilft ihm seinen traum zu verwirklichen: 
nach großbritannien fahren, um seine mut-
ter zu sehen.
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Eine Wirtschaft mit menschlichem Gesicht, 
welche die Notwendigkeiten der einzelnen 
Individuen berücksichtigt: dies ist die 
Grundidee des Microkredits. Eine Idee die sich 
immer mehr durchsetzt und einige Regeln, 
welche die Armen bisher ausschlossen, auf 
dem wirtschaftlichen Schachbrett ändert.

Mit der Kraft der Ergebnisse, dem 
Enthusiasmus und der Würde der 
einbezogenen Menschen, hat der Microcredit 
schon die Politik von ganzen Staaten und 
internationalen Organisationen beeinflusst 
und wächst weiterhin auf der ganzen Welt.

“

Dieses projekt wurde mit unterstützung der europäischen union 
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
(mitteilung) trägt allein der Verfasser; die eu haftet nicht für die 
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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