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WAS IST ENTWICKLUNG?  

ENTWICKLUNG ALS GLOBALES UND INDIVIDUELLES ZIEL 
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2. Aufgaben 

 

1.) Betrachte die Bilder oben. Was ist wohl das Thema der Bilder? 

2.) Lies den Text unten. Beantworte im Anschluss folgende Fragen: 

a) Was sind Entwicklungsländer, was sind Industrieländer? 

b) Warum werden immer häufiger die Begriffe „Globaler Norden“ und 

„Globaler Süden“ benutzt? 

3.) Das Recht auf Entwicklung richtet sich auch an dich als Person. Es soll 

jedem Menschen eine Chance geben, sein Potential zu entdecken und zu 

entfalten. 

a) In welchen Bereichen hast du bessere Chancen als andere in deiner 

Entwicklung? 

b) Wo haben andere mehr Chancen als du, sich zu entwickeln? 

 

4.) Haben Länder des Globalen Nordens die Pflicht, Länder des Globalen 

Südens bei ihrer Entwicklung zu unterstützen oder sollten sie sich lieber darauf 

konzentrieren, ihre Wirtschaft nachhaltiger zu machen? Wie kann eine 

„Entwicklungszusammenarbeit“ zwischen verschiedenen Ländern aussehen? 

Tauscht euch über eure Ideen und Gedanken aus. 

 

 

5.) Informiere dich über die 17 Nachhaltigkeitsziele. Überlege dann, bei welchen 

der Ziele Deutschland ein Entwicklungsland ist. (Das heißt: Welches der Ziele 

wurde in Deutschland noch nicht erreicht, wo sollte Deutschland Fortschritte 

machen, sich also weiterentwickeln, um die Ziele zu erreichen?) 
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3. Text: Entwicklung 

Was heißt eigentlich Entwicklung? Etwas entwickelt, entfaltet sich, wie eine Knospe, 

und dadurch kommt etwas heraus, womit man nicht gerechnet hätte. Alles entwickelt 

sich, Länder, aber auch einzelne Individuen. Es gibt auch ein international geltendes 

Recht auf Entwicklung, das sowohl für Einzelpersonen wie du und ich, als auch für 

ganze Völker gilt. Dieses Recht berechtigt uns, an einer Entwicklung teilzunehmen und 

zu einer Entwicklung beizutragen, in der die Menschenrechte und Freiheiten aller 

Menschen verwirklicht werden. 

Hier setzen auch die 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs genannt) an, die bis  

2030 verwirklicht werden sollen. Die SDGs heben die herkömmliche Unterscheidung 

zwischen „Industrieländern bzw. entwickelten Ländern“ und „Entwicklungsländern“ 

auf. Industrieländer zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Großteil ihrer Produkte 

mithilfe von teuren Maschinen herstellen – etwa Autos, Achterbahnen oder neue 

Chemikalien. Vor allem sind die Menschen, die in Industrieländern wohnen, im 

Vergleich zu Menschen, die in Entwicklungsländern wohnen, sehr reich, d.h. sie haben 

viele Dinge, leben länger und verbrauchen viele natürliche Ressourcen. 

Entwicklungsländer dagegen produzieren weniger mit einfachen Techniken und der 

Lebensstandard ist niedriger: Die Kindersterblichkeit ist höher, die medizinische 

Versorgung ist schlechter, es gibt oft kein sauberes Wasser, teilweise sind Strom und 

Internet nicht vorhanden. 

Diese Unterscheidung zwischen Industrie und Entwicklungsländern impliziert, dass es 

das Ziel von Entwicklungsländern sei, ebenfalls zu Industrieländern zu werden, ihren 

Lebensstandard zu steigern und mehr Ressourcen zu verbrauchen. Wenn jedoch alle 

Menschen so leben wie die Menschen in den Industrieländern, würden wir schlicht 

mehr natürliche Ressourcen verbrauchen als die Welt dauerhaft zu bieten hat, was zur 

Zerstörung unserer Umwelt und damit unserer Lebensgrundlage führt. Deshalb sind 

im Konzept der „Nachhaltigen Entwicklung“ alle Länder Entwicklungsländer: Alle 

Länder haben das Ziel, ihre Wirtschaft so zu gestalten, dass sie weniger 

umweltschädlich ist, und die Menschen trotzdem noch würdevoll leben können. Alle 
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Länder streben nach einer besseren Zukunft, sie sind nur verschieden in ihren 

Problemen. 

Um trotzdem zwischen reicheren Ländern mit hohem Ressourcenverbrauch, und 

ärmeren Ländern mit niedrigem Ressourcenverbrauch zu unterscheiden, spricht man 

deshalb von Ländern des Globalen Nordens und Ländern des Globalen Südens. 

Entwicklung ist außerdem mehr als wirtschaftliche Entwicklung. Auch die Entwicklung 

der Gesellschaft, der Kultur und der Politik ist wichtig, damit es den Individuen gut geht. 

Auch hier kann Entwicklung als nie abgeschlossener Prozess verstanden werden. 

Auf der persönlichen Ebene kann Entwicklung bedeuten, die eigenen Fähigkeiten und 

Interessen zum Vorschein zu bringen und zu vermehren und in einem unendlichen 

Prozess mehr über sich selbst zu lernen. Die Entwicklung eines Landes und einer 

Person hängen eng miteinander zusammen: Ein Individuum kann sich nur voll 

entwickeln, wenn es in einem sich entwickelnden Land mit guten 

Ausgangsbedingungen aufwächst. Umgekehrt kann sich ein Land nur positiv 

entwickeln, wenn sich entwickelnde Individuen ihren Teil zur Entwicklung ihres Landes 

beitragen. 


