
Hallo liebe 12er,  

ich hoffe es geht euch allen gut und ihr hattet trotz Corona erholsame und schöne 

Ferien. Anbei erhaltet ihr neue Arbeitsaufträge zunächst bis 03.05. Bringen Sie bitte 

alle Ihre Ergebnisse mit in unsere 1. gemeinsame Unterrichtsstunde.  

Liebe Grüße und bis demnächst,  

Eure Frau Emmes 

 

 

Aufgabe 1: 

a) Schauen Sie zunächst das Video und machen Sie sich mit dem Dreieck der Nachhaltigkeit 

vertraut. Geographie – simpleclub “Das Dreieck der Nachhaltigkeit – Darum geht’s in 

Erdkunde 3“  https://www.youtube.com/watch?v=TAlJS-qG66s 

b) Halten Sie in Ihrem Ordner das Dreieck der Nachhaltigkeit fest.  

c) Notieren Sie anschließend ein zweites Dreieck. Notieren Sie an die einzelnen Ecken des 

Dreiecks die übergeordneten Begriffe sowie passend dazu die genannten Aspekte aus dem 

Video zum Beispiel des Staudammbaus.  

Aufgabe 2:  

Bearbeiten Sie die nachfolgenden Arbeitsblätter nacheinander: 

a) (2 Seiten, Aufgaben 2. Seite unten). Sie lernen ein Projekt kennen, welches zur Bekämpfung 

der Desertifikation in der Sahelzone aktuell durchgeführt wird.  

b) (4 Seiten) Sie lernen den Fachbegriff der Entwicklungshilfe kennen, deren Arten sowie 

Kritikpunkte an dieser.  

c) (1 Seite) Lesen Sie den Informationstext zu den Theorien der Unterentwicklung und 

bearbeiten Sie die Aufgabe 1 der Schulbuchseite (Tipp: Sie können z.B. eine Tabelle erstellen 

nach Gemeinsamkeiten und Unterschiede) (Vergleich von Modernisierungs- und 

Dependenztheorie). 

 

 

 

 

 

  



„The Great Green Wall“ bzw. „Die Grüne Mauer“ – 

Eine Gegenmaßnahme zur Bekämpfung der voranschreitenden Desertifikation 

in der Sahelzone 
(Quellen: https://www.umweltdialog.de/de/politik/weltweit/archiv/2010-06-30_Gruene_Mauer_gegen_Wuestenausbreitung.php; Die 
Initiative Große Grüne Mauer: http://www.greatgreenwall.org UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD): 
https://www.unccd.int) 

Die Initiative Große Grüne Mauer (Great 

Green Wall Initiative) zielt darauf ab, 

geschädigte Landschaften in Afrika 

wiederherzustellen und damit das Leben 

von Millionen Menschen in der Sahelzone 

zu verbessern. Das Projekt startete 

2007 und ist mittlerweile zu rund 15 

Prozent fertiggestellt. Bis 2030 sollen 

100 Millionen Hektar degradiertes Land 

wiederhergestellt, 250 Millionen Tonnen 

Kohlenstoff gebunden und mindestens 

350 000 Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten geschaffen werden. Nach ihrer Fertigstellung wird 

die Mauer der größte zusammenhängende Grünstreifen der Welt sein – 8000 Kilometer lang über 

die gesamte Breite des Kontinents. Mehr als 20 Länder der Region sind an dem Vorhaben 

beteiligt, vom Senegal im Westen bis Dschibuti im Osten. Mehr als 8 Milliarden Dollar wurden 

für das Projekt zugesagt oder bereits gezahlt. Die Initiative bringt afrikanische Länder und 

internationale Partner unter der Leitung der Kommission der Afrikanischen Union zusammen. 

Die Große Grüne Mauer verspricht unter anderem, Ernährungssicherheit und 

Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel zu erhöhen, Tausende von Arbeitsplätzen zu 

schaffen, insbesondere für Frauen und Jugendliche, und Risiken für die Menschen wie Dürre, 

Hungersnot, Konflikte und Migration zu mindern. 

 
30.06.2010  

Politik & Gesellschaft  

Grüne Mauer gegen Wüstenausbreitung 

Afrikanische Staats- und Regierungschefs haben sich 

in Tschad getroffen, um den Plan der „Großen Grünen 

Mauer" gegen die Ausbreitung der Wüste 

durchzusetzen. Die Initiative zwischen Senegal und 

Dschibuti einen 15 Kilometer breiten und 7.775 

Kilometer langen Waldstreifen anzulegen, wurde 

erstmals vor fünf Jahren geboren. Allerdings wurde sie 

aus Kostengründen nicht weiter fortgesetzt. 

 

(Foto: UN Photo/Evan Schneider Popenguine, Senegal.) 

Nun hat auf Initiative des senegalesischen Präsidenten Abdoulaye Wade das Projekt eine 

weitere Etappe erreicht. Zwei Mio. Dollar hat die senegalesische Regierung für die Aufforstung 

von Landregionen bereits ausgegeben. Insgesamt beraten die Regierungschef der elf 

betroffenen Länder auch über die Baumarten, die angepflanzt werden sollen. Insgesamt sollen 

https://www.umweltdialog.de/de/politik/Politik-Gesellschaft/index.php
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fde%2Fdie-gro%25C3%259Fe-gr%25C3%25BCne-mauer-wie-steht-es-um-afrikas-vorzeigeprojekt%2Fa-52970906&psig=AOvVaw1YKRmphFxXMm0iENQ4MsJi&ust=1587172161806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCC7p6j7ugCFQAAAAAdAAAAABAD


37 adaptierte Spezies, die lokal vorkommen und auch resistent gegen Trockenheit sind, 

gepflanzt werden. Die Bäume sollen die Bodenerosion verhindern, Windgeschwindigkeiten 

bremsen und helfen Regenwasser in die Erde versickern zu lassen. 

 

Internationale Kritik an der Grünen Mauer 

 

Nur auf Begeisterung stößt das Projekt, das im Vorjahr beim Klimagipfel in Kopenhagen 

präsentiert wurde, nicht. Zahlreiche internationale Experten zweifeln an der Machbarkeit. „Eine 

afrikanische Initiative zu einer Wiederbegrünung der Sahelzone, die auf Eigenanstrengung 

basiert und politische Signale sendet, ist grundsätzlich begrüßenswert und sinnvoll", meint Dr. 

Anneke Trux, Expertin für Desertifikationsbekämpfung der Deutschen Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH im pressetext-Interview. Es herrsche jedoch Einigkeit 

- auch unter afrikanischen Experten - dass die Idee einer Green Wall mehr als politischer 

Aufruf denn als reales Konzept für einen mehr als 7.000 Kilometer langen Grüngürtels zu 

verstehen ist. „Für Experten ist die Green Wall ein politisch gewählter Begriff, der sich in 

verschiedensten Maßnahmen zur Förderung von Wiederbegrünung und Erhalt von Baumbestand in 

der Fläche manifestieren muss", so Trux.  

 

Verbesserung der Rahmenbedingungen nötig 

 

„Auch wenn einzelne Grüngürtel lokal sinnvoll sein können, liegt die eigentliche Lösung in anderen 

Maßnahmen", betont die Expertin. Dazu gehöre etwa die Verbesserung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen insbesondere der Boden- und Nutzungsrechte. „In der Region Zinder in 

Niger hat man es durch eine Änderung des Code Rural, die den Bauern die Nutzungsrechte an 

selbst gepflanzten Bäumen einräumt, geschafft, auf großer Fläche Bauern dazu zu motivieren, 

die natürliche Regeneration von Bäumen zu unterstützen bzw. selbst Bäume zu pflanzen." 

 

„Das Ergebnis hat nach Aussage der Sahel-Studie zu einem Zuwachs von 15 Mio. Bäumen geführt, 

deren Nutzung und Nutzen unmittelbar der lokalen Bevölkerung zukommt", erklärt die Expertin. 

Wesentlich sind zudem ein nachhaltiges Management vorhandener Waldressourcen, durch 

Einführung und Verbreitung energieeffizienter Herde, die mit weniger Brennholz auskommen, 

Managementpläne, die Nutzungsregeln beinhalten sowie Verminderung des Weidedrucks durch 

frei herumlaufende Ziegen und Rinder, die eine natürliche Regeneration von Baumbeständen 

verhindern.  

 

Auch gezielte Aufforstungen in Zusammenarbeit mit Gemeinden, in denen das Eigeninteresse der 

Bevölkerung an der Wiederherstellung von Waldressourcen, ihrer Erhaltung und ihrer Nutzung 

mobilisierbar ist, gehören dazu. „Erfahrungen mit Grüngürteln haben gezeigt, dass die 

Aufforstungen dort, wo es keine klaren Nutzungsrechte oder Vereinbarungen mit der 

Bevölkerung gibt oder keine Konzepte für das weitere Management der Grüngürtel erstellt 

worden sind, nicht überdauern können und nicht nachhaltig sind“, erklärt Trux abschließend im 

pressetext-Gespräch. 

 

 

Aufgaben: 

1. Lesen Sie die beiden Quellentexte zur „Grünen Mauer“ aufmerksam durch. 

2- Arbeiten Sie Vor- und Nachteile heraus und beurteilen Sie die Nachhaltigkeit des Projektes. (Beachten Sie, dass sie auf 

die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit eingehen). 



Aufgaben:  

1. Definieren Sie „Entwicklungshilfe“ (M1). 

2. Erarbeiten Sie die verschiedenen Formen bzw. Arten von 

Entwicklungshilfen (M1, M2). 

3. Lesen Sie den Text (M3) aufmerksam durch und markieren Sie 

Kritikpunkte an Entwicklungshilfe.  

 

 

Entwicklungshilfe 

(Quelle: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-

wirtschaft/19219/entwicklungshilfe) 

M1: Gesamtheit aller staatlichen und privaten Maßnahmen, die von 

Industrieländern und internationalen Organisationen (z. B. Weltbank) 

zur wirtschaftlichen und sozialen Förderung von Entwicklungsländern 

getroffen werden. Statt von Entwicklungshilfe wird auch von 

Entwicklungszusammenarbeit oder wirtschaftlicher Zusammenarbeit 

gesprochen. Die Bedürfnisse der Entwicklungsländer beziehen sich vor 

allem auf Beratungshilfe (z. B. durch Entwicklungshelfer wie Ingenieure, 

Ärzte) und technische Hilfe (Bereitstellung von Fachleuten, technischen 

Hilfsmitteln, Material und Ausbildungsmöglichkeiten für einzelne 

Projekte), auf ihre Beteiligung am internationalen Warenaustausch 

(Handelshilfe), auf finanzielle Unterstützungsmaßnahmen (Kapitalhilfen) 

sowie auf Nahrungsmittelhilfe und humanitäre Hilfe in Notsituationen 

(z. B. Erdbeben, Dürrekatastrophen). Der Entwicklungshilfe-Ausschuss 

der OECD (Development Assistance Commitee, Abk. DAC) führt seit 

1962 eine Liste über die Empfängerländer öffentlicher 

Entwicklungshilfe und den Umfang der Zahlungen. 
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M3: Kritikpunkte an der Entwicklungshilfe 

Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/entwicklungszusammenarbeit106.html 

50 Jahre Entwicklungskooperation "Die Eigeninitiative wird einfach erdrosselt"  

Stand: 06.09.2012 17:47 Uhr 

Seit 50 Jahren arbeiten Staat und Kirchen daran, die Armut in der Welt 

zu bekämpfen. Bundesentwicklungsminister Niebel lobte die 

Zusammenarbeit bei einem Festakt als Erfolgsgeschichte. Das stimmt 

aber nur teilweise, sagt der renommierte Entwicklungsforscher 

Nuscheler gegenüber tagesschau.de. Schuld daran sei vor allem 

Korruption in den Empfängerländern. Aber auch die Bundesrepublik 

habe Fehler gemacht. 

tagesschau.de: Seit 50 Jahren fließen Milliardenhilfen in 

Entwicklungsländer, trotzdem scheinen viele genauso arm wie zuvor. Haben 

all die Milliarden nichts gebracht? 

Franz Nuscheler: Es stimmt nicht, dass viele genauso arm sind wie vorher. 

Am Beginn dieses Prozesses waren die meisten Länder noch Kolonien und 

unfähig, auf eigenen Füßen zu stehen. Da hat sich doch einiges getan. Es 

gibt Fortschritte in Bereichen wie dem Gesundheits- und Bildungswesen. 

Die Lebenserwartung ist um 20 Jahre gestiegen, die Müttersterblichkeit etwa 

um zwei Drittel gesunken. Auch die Kindersterblichkeit ist deutlich 

geringer. Und das alles auch in den ärmsten Ländern, also auch in Afrika. 

tagesschau.de: Gibt es ein Beispielland für besonders erfolgreiche 

Entwicklungszusammenarbeit? 

Nuscheler: Ghana ist so ein leuchtendes Beispiel. Dort wurden die Mittel 

tatsächlich sinnvoll eingesetzt, für die Verbesserung der Lebensumstände 

der Bevölkerung. Dort wurden Verwaltungs- und Rechtsstrukturen 

aufgebaut. Es wurden Richter, Staatsanwälte und Rechtsberater 

hingeschickt.Auch in Botswana hat es sehr gut funktioniert, das ist aber ein 

Sonderfall, weil dort Edelsteine und Diamanten gefördert wurden und eine 

kluge politische Führung diese Mittel für die Bevölkerung eingesetzt hat. 

tagesschau.de: Und ein Negativbeispiel? 

Nuscheler: Das Problem ist ja, dass in vielen Ländern korrupte Eliten das 

Geld in andere Kanäle gelenkt haben. Aus Deutschland beispielsweise ist 

viel Geld nach Tansania geflossen, aber dort hat sich sehr wenig verändert. 

Es wäre notwendig gewesen, die ländliche Entwicklung voranzubringen. 

Aber die dortigen Eliten haben das Geld nicht auf dem Land eingesetzt, wo 

die Mehrheit der Bevölkerung lebt. Ein anderes Beispiel ist Angola: Das ist 

das Land mit den höchsten Wachstumsraten in Westafrika. Trotzdem leiden 

zwei Drittel der Bevölkerung unter massiver Armut, weil sich der Staatschef 

etwa 30 Milliarden US-Dollar unter den Nagel gerissen hat. Man muss auch 

sehen, dass die Entwicklungshilfe 40 Jahre lang unter dem Diktat des Kalten 

Krieges vergeben wurde. Ein Beispiel ist Mobutu in Zaire. Er wurde - auch 

von der Bundesregierung - gefördert, weil er auf Seiten des Westens stand. 

Jeder wusste, wie korrupt er war, aber er hat trotzdem Millionen bekommen; 

er hat sich unglaublich bereichert und das Land dabei ruiniert. 

tagesschau.de: Ist das Problem also vor allem mangelnde Kontrolle, wofür 

die Gelder verwendet werden? 



Nuscheler: Es wird schon kontrolliert, die Geberländer sind da viel sensibler 

geworden. Aber es ist auch sehr schwierig, weil die Empfängerländer 

zunehmend auf Eigenständigkeit bestehen. Sie wollen sich nicht dauernd 

bevormunden lassen und sagen: 'Wir sind doch keine Kolonien mehr.' Das 

ist ja auch richtig so. Afrikanische Intellektuelle werfen dem Westen ja 

ohnehin vor, die alten Abhängigkeitsstrukturen, die kolonial gewachsen 

sind, mit der Entwicklungshilfe fortgesetzt zu haben. Das ist ein echtes 

Dilemma. 

tagesschau.de: Stimmt dieser Vorwurf denn? 

Nuscheler: Natürlich geht es den Geberländern auch um ihren eigenen 

Nutzen. Das BMZ heißt ja auch "Ministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit". Erst später ist der Zusatz "und Entwicklung" hinzugefügt 

worden. Deutschland ist eine Exportnation, natürlich ist Afrika für uns auch 

ein Absatzmarkt. Und natürlich geht es uns um Rohstoffsicherung, das ist ja 

auch legitim. Aber dabei muss auch darauf geachtet werden, dass die 

erklärten Ziele der Entwicklungspolitik nicht auf der Strecke bleiben. 

tagesschau.de: Aber Korruption ist doch nicht das einzige Problem bei der 

Entwicklungszusammenarbeit? 

Nuscheler: Nein. Einer der Hauptfehler der Vergangenheit war, dass die 

eigenen Potenziale der Länder nicht genügend gefördert wurden, weil 

einfach zu viel Geld von außen reingeflossen ist. Kleinbauern und 

Kleinhändler wurden zum Beispiel nicht genügend eingebunden. Es gibt 

Länder, die zu viel Hilfe bekommen haben, so dass die Eigeninitiative 

einfach erdrosselt wurde. Außerdem wird beispielsweise bei der 

Rohstoffförderung zu wenig auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und die 

Ökologie geachtet. Internationale Arbeitsrichtlinien, Menschenrechte, 

Kranken- und Unfallschutz, faire Bezahlung - all das müsste garantiert 

werden, wo Geld von Geberländern fließt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

(Quelle: aus Fundamente Geographie Oberstufe, Klett Verlag, 2008.) 


