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Bedeutungswandel von Räumen – Entwicklungsmaßnahmen und Entwicklungsstrategien

4

4 Erklären Sie, wieso das Konzept der Nachhaltigen Ent-
wicklung eine grundsätzlich neue Phase in der Geschichte 
der Entwicklungspolitik einleitete.
Die Grundvoraussetzung, dass eine nachhaltige Entwick-
lung erfolgt, ist die frühzeitige und umfassende Beteiligung 
aller Menschen vor Ort. Außerdem ist es wichtig, sich nicht 
nur auf die Förderung von wirtschaftlichen Aspekten zu kon-
zentrieren, sondern die anderen Säulen der Nachhaltigkeit 
nicht aus den Augen zu verlieren. Dazu zählen neben der 
wirtschaftlichen Entwicklung ebenso die soziale Gerechtig-
keit, eine angemessene ökologische Entwicklung und auch 
eine gewisse politische Stabilität, die gleichrangig als Ziele 
anvisiert werden müssen. Neu dabei ist, dass die Entwick-
lung ausschließlich „von unten“ erfolgt und auch alle Zieldi-
mensionen der Nachhaltigkeit umfasst.

5 Vergleichen Sie die Entwicklungsleitbilder von 60 Jahren 
Entwicklungspolitik nach folgenden Kriterien: Zielsetzung/
Leitbilder, Maßnahmen, Erfolge/Misserfolge. Erstellen Sie 
dazu eine tabellarische Übersicht.
Siehe dazu Tabelle auf der folgenden Seite.

6 Charakterisieren Sie – auch auf der Grundlage von In-
ternetrecherchen (z. B. www.bmz.de) – die Bedeutung von 
NGO-Projekten.
Ganz allgemein kann man feststellen, dass NGO Projekte 
heute eine immer wichtigere Rolle spielen. Dies betrifft vor 
allem die Lösung globaler Fragen im Sinne einer nachhal-
tigen Entwicklung. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum 
einen führt die fehlende Profitorientierung der NGOs da-
zu, dass ihre Motivation einem selbstlosen Anliegen ent-
springt und nicht einer eventuell einseitig interessenge-
bundenen Profitmaximierung. Zum anderen agieren diese 
Organisationen unabhängig von Regierungen und unter-
liegen somit keiner politischen Einflussnahme. Dies wird 
mit einer zunehmenden Globalisierung immer wichtiger, 
da diese Organisationen national und international als re-
lativ neutrale Dialogpartner und Vermittler fungieren kön-
nen, immer mit dem Ziel, dem Gemeinwohl zu dienen und 

Zu den Arbeitsaufträgen
1 Erläutern Sie das Entwicklungsleitbild der „Nachholen-
den Modernisierung“.
Das Entwicklungsleitbild der „Nachholenden Modernisie-
rung“ hatte zum Ziel, durch ein wirtschaftliches Wachstum 
die Entwicklungsländer an das Niveau der Industrieländer 
heranzuführen. Dieses Ziel sollte erreicht werden, indem 
man durch finanzielle Entwicklungshilfe eine Modernisie-
rung der Landwirtschaft, der Infrastruktur und der Indus-
trie ermöglichte. Auf diese Weise sollten nach und nach die 
Lebensverhältnisse der Bevölkerung auch in rückständigen 
Regionen verbessert und die Entwicklung des gesamten Lan-
des vorangetrieben werden.

2 Arbeiten Sie die Schwächen dieses Leitbilds heraus.
Im Zuge eines „Trickle-Down-Effekts“ kann ein schnelles wirt-
schaftliches Wachstum „von oben“ die Lebensverhältnisse 
der Bevölkerung nicht nachhaltig verbessern. Ein solches 
Wachstum kann die Grundbedürfnisse der Menschen nicht 
hinreichend befriedigen, da dies nur durch Eigenanstren-
gungen und eigenverantwortliches Handeln möglich zu sein 
scheint. Durch diese Starthilfe zur Selbsthilfe soll es möglich 
sein, die Lage der Bevölkerung dauerhaft zu verbessern.

3 Nennen Sie mögliche Gründe, warum einzelne Vertreter 
in den Entwicklungsländern dem Leitbild der Grundbedürf-
nisstrategie skeptisch gegenüberstehen.
Obwohl das Entwicklungsleitbild „Befriedigung der Grund-
bedürfnisse“ die Beteiligung der unmittelbar Betroffen 
voraussetzt, wird in der Praxis gegen dieses Leitziel oft 
verstoßen, da den Entwicklungsländern die Fähigkeit zur 
Selbsthilfe „von unten“ aberkannt wird. So besteht die Ge-
fahr, dass bei der Durchführung der Grundbedürfnisstrategie 
gegen die Hauptvoraussetzung – dass Entwicklung immer 
nur durch die betroffene Bevölkerung selbst vorangetrieben 
werden kann – verstoßen wird und dadurch das Gelingen 
solcher verhindert wird. Außerdem gelingt diese Strategie 
nur, wenn man die soziokulturellen Gegebenheiten vor Ort 
beachtet und nicht von außen zu wissen glaubt, wie den 
Entwicklungsländern zu helfen sei.

2.4 Entwicklungsmaßnahmen und Entwicklungsstrategien

Strukturierungshilfe
Phase Thema Seite Material Aufgabe

Einstieg
(Diskussion)

Wozu überhaupt Entwicklungshilfe? Sinn und Unsinn ent-
wicklungspolitischer Maßnahmen

118 Text

Erarbeitung 1 Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit – 
Rückblick auf 60 Jahre Entwicklungspolitik:
„nachholende Modernisierung“, „Befriedigung der Grundbe-
dürfnisse“, „nachhaltige Entwicklung“ 

118 – 121 1 – 9 1 – 5

Erarbeitung 2 Entwicklungszusammenarbeit in der Praxis. Wie funktioniert 
Entwicklungszusammenarbeit?
Beispiel: Slumsanierung in Jakarta

122 – 123 10 – 15 6 – 8

Exkurs Mut zum Handeln! Wie können wir selbst aktiv werden? 124 – 125 16 – 20 9

N_104154_2011.indb   124N_104154_2011.indb   124 15.07.2011   23:34:24 Uhr15.07.2011   23:34:24 Uhr


