
So fern, so nah
Ideen für die entwicklungs politische  
Bildung im ländlichen Raum





Entwicklungspolitische 
Bildung im ländlichen 
Raum - warum nicht?!
Viele Aktionen und Angebote, die entwicklungspolitische Orga
nisationen auf die Beine stellen, finden in großen Städten statt. 
Doch mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung lebt 
außerhalb der Ballungszentren. Und auch dort gibt es viele 
entwicklungspolitisch interessierte und engagierte Menschen.

Wie lassen sich Menschen in ländlichen Gebieten mit globalen 
Themen erreichen? Welche Methoden und Inhalte eignen sich 
dafür besonders? Und wie gelingt eine engere Zusammenar
beit mit Vereinen vor Ort? Wir bei finep wollen Antworten auf 
diese Fragen finden. Deshalb entwickeln wir Bildungsange
bote, die speziell auf den ländlichen Raum zugeschnitten sind. 

In dieser Broschüre präsentieren wir einige erfolgreiche Aktions
formen. Sie bieten sich für alle an, die gerne im ländlichen 
Raum entwicklungspolitisch aktiv sind oder es werden wollen.



Wie wir arbeiten
Neue Lernorte und  
neue Methoden nutzen
Im ländlichen Raum finden sich zahlreiche 
Orte für entwicklungspolitische Bildung, 
die bisher dafür noch kaum genutzt 
werden. Auf dem Land mag es zwar nur 
selten Fußgängerzonen und Einkaufs
zentren geben. Doch auch hier existieren 
Orte, an denen viele Menschen gerne ihre 
Zeit verbringen, zum Beispiel Dorffeste, 
Rathäuser und öffentliche Büchereien.

Diese Orte lassen sich nutzen, um 
Menschen zu erreichen. Dafür bieten 
wir nützliche, interaktive und nieder
schwellige Bildungsmaterialien an, die es 
Menschen ermöglichen, ganz nebenbei 
zu lernen. Das nennen wir „Casual Lear
ning“. Vom nachhaltigen Bierdeckelset 

über entwicklungspolitische Papp
hocker bis zur regiofairen Ausstellung 
in leerstehenden Schaufenstern – es 
gibt viele Methoden, um Menschen in 
ländlichen Gebieten anzusprechen.

Globale und lokale  
Themen verbinden
Wann sind entwicklungspolitische Akti
onen besonders erfolgreich? Wenn sie 
mit ihren globalen Themen an Fragen 
anknüpfen, die die Menschen vor Ort 
beschäftigen. So wird mancherorts viel
leicht über nachhaltige Mobilität disku
tiert, andernorts über faire Produktions
bedingungen in der Landwirtschaft.



Mit Partnern vor 
Ort zusammen
arbeiten
Damit Inhalte und 
Methoden zu den 
Menschen passen, 
sollten wir die Gege
benheiten vor Ort gut 
kennen. Das gelingt 
dort am besten, wo 
wir mit lokalen Part
nern zusammenar
beiten – sei es der 
örtliche Sportklub 
oder der Bürger
verein. So erfahren 
wir, was wirklich 
gebraucht wird, und 
können bestehende 
Strukturen nutzen.



 Ernährung geht uns alle an! 
      Tropische Früchte werden oft unter 
schlechten sozialen Bedingungen angebaut. 
Große Supermarktketten drücken massiv die 
Einkaufspreise für Banane, Ananas & Co. Die Folge: 

Viele PlantagenarbeiterInnen im globalen Süden 
erhalten zu geringe Löhne und leben trotz schwerer 

Arbeit in Armut.

Beim Einkauf können wir auf die Siegel des 
Fairen Handels achten. Sie stehen für gerechte 
Löhne und faire Arbeitsbedingungen.

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes 
durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst sowie aus Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg über die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ). 
Inhaltlich verantwortlich ist allein finep.



Erlaufbare  
Ausstellung
Mit den entwicklungspolitischen Bodenaufklebern haben 
wir ein Material geschaffen, das an fast jedem Ort leicht 
angebracht und wieder entfernt werden kann. Das 
erleichtert es, eine Gemeinde für die Aktion zu gewinnen. 

Durch ihre bunte Aufmachung 
sind die Sticker ein wirkungs
voller Blickfang. Unter dem 
Motto „Ernährung geht uns 
alle an“ laden sie dazu ein, sich 
in einer „erlaufbaren“ Ausstel
lung mit dem Thema Ernäh
rung aus lokaler und globaler 
Perspektive zu beschäftigen.
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Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes 
durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst sowie aus Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg über die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ). 
Inhaltlich verantwortlich ist allein finep.

    
        Dein Fleisch  

              is(s)t mein 
              Land!

 Arbeit muss 
satt machen!

 Verschwendung           
       macht 

        hungrig!





Mobiles 
Murmelspiel
Das Geschicklichkeitsspiel verbindet Spiel und Infor
mation und weckt so auf Festen und Märkten die 
Neugier der Besucherinnen und Besucher. 
Mit einer Murmel wird ein symboli
scher Müllberg erklommen 
und wieder verlassen. 

Dieser Berg weist auf die Milli
onen Tonnen Lebensmittel 
hin, die jährlich in Deutsch
land im Müll landen. Informa
tionstafeln und Postkarten 
geben Hinweise, wie der 
Müll entsteht, und verraten, 
was im Alltag getan werden 
kann, um Lebensmittelver
schwendung zu reduzieren.
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Tomaten-Chutney 

Ideal geeignet  

für überreife Tomaten

Zutaten:

500 g To
maten

250 g ro
te Zwiebeln

5 Knoblauchzehen

1 Chilisc
hote

1 Stück Ingwer (ca. 1–2 cm)

1 EL Koriandersamen 

75 ml Apfelessig

100 g brauner Zucker

Salz und Pfeffer

Suppe aus Kohlrabiblättern

Auch die Blätter  

des Kohlrabi können 

lecker schmecken

Zutaten:

Blätter von 2 Kohlrabis

2 Kartoffeln
1 kl. Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Schuss Essig
1 l Gemüsebrühe
½ Zitrone
100 ml Sahne
Koriandersamen, Majoran,  

Salz, Pfeffer und Olivenöl





Schaufenster zur 
Nachhaltigkeit
In vielen ländlichen Gemeinden stehen Ladenflächen zur 
Vermietung. Dort, wo früher Metzger oder Bäcker ihre 
Waren angeboten haben, sind die Schaufenster nun leer. 

Gemeinsam mit engagierten Gruppen vor Ort lassen 
sich solche Schaufenster zu Ausstellungsräumen mit 
Wissenswertem zu nachhal
tigem Konsum umgestalten. 
So bekommen die Schau
fenster ein zweites Leben 
und die Passantinnen und 
Passanten können ganz 
nebenbei etwas über Bana
nen, Kaffee, Äpfel, Schafwolle 
und viele andere globale und 
lokale Produkte lernen. 

Für ein Glas Honig besucht eine Biene 
2 bis 7 Millionen Blüten
Um in seinen Genuss zu kommen, bedarf es der enormen Leis-
tung von Bienen: Sie fl iegen für ein Pfund Honig circa 40.000-mal 
aus. Bienen produzieren aber nicht nur Honig, sie bestäuben 
rund 80 % der auf Fremdbestäubung angewiesenen Pfl anzen. 
Dadurch wird es erst möglich Obst- und Feldfrüchte anzubauen, 
die unsere Landschaften prägen. Kulturlandschaften, die für 
Bienen gute Bedingungen bieten, kommen somit den Menschen 
und Tieren zugute. Darum ist ein Merkmal der ökologischen 
Landwirtschaft, dass sie bienengerechte Bedingungen erhält 
und neu schaff t. 
Der Anbau von gentechnisch manipulierten Pfl anzen und 
Einsatz von chemischen Pfl anzenschutzmitteln in der Land-
wirtschaft bedrohen die Bienen – und damit auch unsere 
   Kulturlandschaften. 

Honig trägt bei uns zum Erhalt der Kulturlandschaft 
und im Süden zur ländlichen Entwicklung bei 
Im „Ländle“ können nur 30 % der 
Honignachfrage durch baden-
württembergische Imker gedeckt 
werden. Fair gehandelter Honig ist 
als Import die beste süße Ergänzung, 
denn er garantiert, dass die Imker 
in den Erzeugerländern fair für ihre 
Arbeit entlohnt werden. Für einige 
Bauern in Asien, Afrika und Latein-
amerika hat sich fairer Honig zu einer 
wichtigen zusätzlichen Einkom-
mensquelle entwickelt, da im Anbau 
wenig Land und Kapital benötigt 
wird.
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Weitere Infos: 
www.lvwi.de/honigwelt.html
www.transfair.org/produkte/honig.html
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Weinberge dienen nicht nur dem guten Tropfen

Wein prägt weite Teile des Landschaftsbilds in Baden-Würt-
temberg. Besonders Weinbergterrassen sind attraktiv für 
Naherholung und Tourismus. Trockenmauern sind ein wichtiger 

Bestandteil der landschaftlich reizvollen 
Weinberge. Sie wurden vor allem im 18. 
und 19. Jahrhundert von Winzern erbaut, 
um Steilhänge nutzbar zu machen. Im 
Zuge der Flurbereinigung seit den 1950er 
Jahren wurden die Trockenmauern aber 
größtenteils zerstört, um die Hänge leich-
ter zu bewirtschaften. Dabei bieten Tro-
ckenmauern Refugien für viele – oftmals 
bedrohte – Tiere und Pfl anzen und sind 
deshalb besonders schützenswert.

Wein ist nicht gleich Wein
Die Unterschiede zwischen konventionellem und ökologisch 
angebautem Wein sind groß: So wird auf chemische Pfl anzen-
schutzmittel verzichtet und darauf geachtet, dass in den 
ökologischen Weinbergen eine vielseitige Begrünung zu 
fi nden ist, um den Boden in seinem Gleichgewicht zu halten. 

Weine aus aller Welt – gerne wenn fair gehandelt
Wein wird ebenfalls in einigen so genannten Entwicklungslän-
dern angebaut. Faire Bioweine aus Chile, Algerien oder Südafrika 
können als geschmackliche Alternative zu regional angebauten 
Weinen verstanden werden. Fair gehandelter Wein hat sich in 
diesen Ländern als sichere Einkommensquelle etabliert und 
schützt durch eine ökologische Anbauweise die Umwelt.

W
EIN

Weitere Infos: 
www.ecovin.org
www.transfair.org/produkte/wein.html
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Papphocker zu  
regiofairem Einkauf 
Diese Hocker wurden für Feste und andere öffent
liche Veranstaltungen im Dorf entwickelt. Wenn die 
Beine müde werden, laden sie zum Ausruhen ein. 

Doch die nützlichen Sitzgelegenheiten bieten 
den  Besucherinnen und Besuchern noch 
mehr: Auf den faltbaren Papp würfeln 
sind verschiedene fair gehandelte, regio
nale und saisonale Produkte abgebildet. 
Diese Nahaufnahmen werden mit Hinter
grundinformationen zu den Arbeitsbe
dingungen beim Anbau kombiniert.





Nachhaltigkeitspuzzle 
auf Bierdeckeln
Das Bierdeckelpuzzle besteht aus mehreren Motiv
paaren, die über die Produktionsbedingungen von 
alltäglichen Artikeln informieren und Tipps für nach
haltiges Einkaufen geben. Nur zusammen ergeben die 
beiden Teile eines Bierdeckelpaars eine Bedeutung. 

Deshalb sind alle am Tisch 
gefragt, ihren  Bierdeckel 
beizusteuern und mit 
anderen zusammenzulegen. 
Dieses niederschwellige 
Angebot bringt das Thema 
Nachhaltigkeit ganz nebenbei 
ins (Tisch)Gespräch.





Blick hinter die  
Kulissen in der  
Stadtbücherei
Diese Lerninstallation nutzt gut besuchte 
Gebäude im Ort wie etwa die lokale Bücherei 
für mobile Bildungseinsätze. Der „Dahinter
gucker“ sensibilisiert Menschen dafür, 
die Hintergründe alltäglicher Konsum
entscheidungen im Auge zu behalten,  
etwa beim Kauf von Kleidung oder Fleisch. 

Einfache, aber konkrete Handlungstipps 
regen dazu an, kleine Schritte in Rich
tung Nachhaltigkeit zu unternehmen. Ein 
ergänzendes und wechselndes Material
angebot der Bücherei ermöglicht allen 
Interessierten einen tieferen Einblick.





Hier geht es weiter ...
Lust auf eine eigene Aktion bekommen? Ausführliche 
Anleitungen zu unseren Aktionsformen und weitere 
Ideen für entwicklungspolitische Bildung im ländli
chen Raum präsentieren wir auf unserer Webseite:
http://land.finep.org



Kontakt
finep – forum für internationale entwicklung + planung
Plochinger Str. 6
73730 Esslingen
Tel: 0711 / 93 27 680
info@finep.org
www.finep.org 
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