Oikocredit Westdeutscher
Förderkreis
Kontakt: westdeutsch@oikocredit.de

Geldanlagen für Entwicklung
Lerneinheit zur Arbeit von Oikocredit für den Konfirmand*innenunterricht und für andere
Jugendgruppen

Zielgruppe
Kompetenzen

Themenfelder

zeitlicher Bedarf
technische Ausstattung

Konfirmandinnen und Konfirmanden
Die Teilnehmer*innen können
 ansatzhaft beschreiben, was Oikocredit ist und
wie Oikocredit arbeitet;
 den „doppelten Nutzen“ von solarbetriebenen
Pumpen erläutern;
 den Besitz und das Teilen von Geld als
ambivalente Herausforderung reflektieren.
 Die Arbeit von Oikocredit.
 Solarprojekte von Oikocredit in Indien.
 Der Stellenwert des Geldes in meinem Leben.
90 bis 120 Minuten.
Falls eines der Videos oder die PowerpointPräsentation gezeigt werden soll, braucht es Beamer
und Leinwand, Laptop und WLAN-Zugang.
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Editorial
Im Konfirmand*innenunterricht geht es um Lebens- und
Glaubensfragen junger Menschen. Was Orientierung
am Evangelium bedeuten könnte, soll ohne allzu große
Wissensvoraussetzungen mit den Konfirmandinnen
und Konfirmanden erarbeitet und möglichst erfahrbar
gemacht werden. Hierzu gehört auch die „globale
Dimension“ des Evangeliums, die Einbeziehung des
„fernen Nächsten“ in den Horizont eines christlichen
Selbstverständnisses. Dieser Bereich kommt im
Konfirmand*innenunterricht häufig zu kurz.
Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Handreichung den Vorschlag, Konfirmandinnen und
Konfirmanden diese „globale Dimension“ anhand der Arbeit von Oikocredit näher zu bringen.
Sie ist ein Beispiel dafür, wie eine christlich inspirierte Entwicklungsgenossenschaft, die im
Umfeld des Ökumenischen Rates der Kirchen entstanden ist, globale Verantwortung
wahrnimmt. Die Genossenschaft arbeitet mit Krediten, die zurückgezahlt werden müssen. Darin
wird ihr spezifischer Ansatz deutlich: Sie leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Die Kredite sowie
Schulungen und Beratungen ermöglichen Unternehmen, Organisationen und auch einzelnen
Haushalten, in nachhaltiger Weise Einkommen zu erwirtschaften, zu steigern und ihre
Lebensbedingungen zu verbessern.
Keine Almosen zu geben, sondern Kredite, die zurückgezahlt und wiederum für neue Vorhaben
verwendet werden, bedeutet, mit den Partnern in Asien, Afrika und Lateinamerika auf
Augenhöhe zu kommunizieren und das Geber-Nehmer-Abhängigkeitsverhältnis zu verringern.
Das Konzept setzt voraus, dass die Partner im Globalen Süden eigene Kompetenzen haben. In
der Zusammenarbeit mit ihnen erfahren die Mitarbeiter*innen von Oikocredit vor Ort, was an
finanzieller und beratender Unterstützung wirklich benötigt wird, damit die Partner wirtschaftlich
erfolgreich und sozial wirksam handeln können. Dies trägt dazu bei, das Weltbild von
Konfirmandinnen und Konfirmanden zu erweitern, die den Globalen Süden mitunter
vordergründig unter dem Aspekt einer Ansammlung hilfsbedürftiger Personen betrachten.
Oikocredit ist nur ein Beispiel unter vielen für das Entwicklungsengagement kirchlicher Werke,
Institutionen oder Verbände. Wir sehen dieses Angebot als Ergänzung. Oikocredit steht
beispielhaft für die Möglichkeit, in „Menschen zu investieren“ und dabei auf deren ökonomische
und soziale Kompetenzen zu vertrauen. Über diesen Ansatz und die Frage nachhaltigen
Investierens nachzudenken, dürfte für den Konfirmand*innenunterricht bereichernd sein.
Bonn, August 2021
Jens Elmer – Bildungsreferent
Oikocredit – Westdeutscher Förderkreis
Impressum
Oikocredit – Westdeutscher Förderkreis: Geldanlagen für Entwicklung.
Lerneinheit zur Arbeit von Oikocredit für den Konfirmand*innenunterricht.
Bonn 2021. Bezug: westdeutsch@oikocredit.de
Texte: Georg Krämer (Welthaus Bielefeld), Jens Elmer.
Lektorat: Jens Elmer, Marion Wedegärtner, Jean-Gottfried Mutombo, Maximilian Görgens (alle
Oikocredit).
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Inhaltsverzeichnis
Dieses Angebot für den Konfirmand*innenunterricht gliedert sich in drei Teilbereiche.
Wahrscheinlich wird nicht für alle hier vorgeschlagenen Module ausreichend Zeit zur Verfügung
stehen. Die Auswahl der Module/Materialien ist beliebig kombinierbar.
Themenfeld 1: Die Arbeit von Oikocredit
Die Konfirmand*innen erfahren, wer Oikocredit ist und wo der spezifische Projektansatz
(ethisches Investment auf der Basis von Krediten an Unternehmen und Kooperativen mit
starkem Fokus auf positive soziale Wirkung) liegt. Dies kann durch eine zeitlich begrenzte
eigenständige Internetrecherche der Konfirmand*innen (Smartphones nutzen) geschehen (M1).
Am Ende stünden drei oder vier Sätze über Oikocredit, die die Konfirmandinnen und
Konfirmanden dann selbst recherchiert haben.
Ein anderer Zugang kann durch die Flyer eröffnet werden, die allerdings vorher in der Oikocredit-Geschäftsstelle bestellt werden müssen (M2). Auch hier geht es darum, dass den Flyern
grundlegende Informationen entnommen und dann zusammengetragen werden.
Schließlich gibt es noch einige weitere Medien (Videos, Powerpoint-Präsentation), die für ein
Portrait von Oikocredit zur Verfügung stehen (M3).
Materialien:
 M1: Eigenständige Internetrecherche zu Oikocredit
 M2: Was ist Oikocredit? – Powerpoint-Präsentation (separate Datei, aktuelle Version bei
Oikocredit anforderbar).
 M3: Hinweise auf Videos und andere Info-Quellen

Themenfeld 2: Solarprojekte von Fourth Partner Energy in Indien
Wie ein Projekt, das von Oikocredit unterstützt wird, konkret aussehen kann, wird an einem
Beispiel dargestellt: Fourth Partner Energy India ist ein Unternehmen, das Firmen, Kommunen
und einzelne Haushalte dabei unterstützt, die Sonnenenergie für ihren Energie-Bedarf zu
nutzen. Die Firma baut Fotovoltaik-Anlagen (im landwirtschaftlichen Bereich häufig in
Kombination mit Solarpumpen). Damit werden gleichzeitig drei Probleme angegangen, die die
Armutsreduzierung, wirtschaftliche Entwicklung und den Klimaschutz betreffen.
Weite Teile Indiens leiden unter der oft unzureichenden Stromversorgung, die immer wieder
unterbrochen ist und das verlässliche Betreiben von Maschinen und Geräten erschwert.
Dezentrale Fotovoltaik macht die Menschen vom Stromnetz unabhängiger und kann zumindest
über weite Teile des Tages Abhilfe schaffen. Weil die Sonne als Energieträger genutzt wird,
werden außerdem weitere CO2-Emissionen verhindert, die bei der Verwendung von Kohle (71
Prozent des Stroms werden in Indien durch Kohlekraftwerke bereitgestellt), von Erdöl (Kerosin
für Generatoren) oder Erdgas entstehen würden. Oikocredit sorgt dafür, dass Fourth Partner
Energy mehr Pumpen bauen und zu günstigen Bedingungen an kleinbäuerliche Familien
verkaufen kann.
Kommen die Konfirmand*innen auf die Idee, dass man bei dem maroden Stromnetz auf
dezentrale stromnetzunabhängige Lösungen setzen muss, dass eine Energieversorgung durch
die Sonne für den so dringenden Klimaschutz besser ist als eine Stromversorgung durch
Kohlestrom, oder dass es Kredite braucht, wenn die Investitionskosten für sinnvolle Anliegen für
Unternehmen und Zielgruppen zu hoch sind? Das Arbeitsblatt M4 stellt diese Fragen und
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fordert die Konfirmand*innen auf, sich über diese drei Herausforderungen Gedanken zu
machen. M4 sollte in Kleingruppen (Kopien für Kleingruppen machen) besprochen werden.
Eine kurze Vorstellung dessen, was das Unternehmen Fourth Partner Energy ist, kann natürlich
mündlich erfolgen. Eine andere Möglichkeit wäre, sich über den „Buchstabensalat“ die
grundlegenden Informationen selbst zu erschließen (M5 für Kleingruppen kopieren).
Schließlich soll ein Ampelspiel (M6) die besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien
herausstellen (Karteikarten besorgen). Dass die Erneuerbaren gegenüber den Fossilen den
Vorteil haben, keine (kaum) Treibhausgasemissionen zu verursachen, sollte den
Konfirmand*innen an dieser Stelle bekannt sein oder bekannt gemacht werden.
Materialien:
 M4: Welche Lösung fällt euch ein?
 M5: Buchstabensalat - Die Arbeit von Fourth Partner Energy in Indien
 M6: Ampelspiel zu den erneuerbaren Energien
Themenfeld 3: Der Stellenwert des Geldes
Der letzte Teil dieser Konfirmand*innen-Einheit soll von der konkreten Arbeit von Oikocredit
überleiten zu grundsätzlicheren Fragestellungen. Hier geht es zum einen darum, dass die
Konfirmandinnen und Konfirmanden überlegen, zu welchem finanziellen Engagement (für eine
„bessere Welt“) sie bereit wären, wozu sie eher Nein sagen und aus welchen Überlegungen
und Motiven heraus sie so entscheiden würden. Wichtig ist, dass die Konfirmand*innen frei und
ohne „moralischen Druck“ darüber sprechen können, was sie sich vorstellen können. Richtig
und falsch oder andere normative Vorgaben sollte es nicht geben. Für diese Einheit wäre ein
Kartenspiel einzusetzen, das aus der Vorlage (M7) für Kleingruppen kopiert und ausgeschnitten
werden muss.
Die Beschäftigung mit Oikocredit mündet letztendlich in der grundsätzlichen Frage danach,
„was Geld für mich bedeutet“. „Macht Geld glücklich?“, fragt das letzte Modul dieser Einheit und
will dazu anregen, über Funktion und Stellenwert des Geldes nachzudenken und miteinander
ins Gespräch zu kommen. Wie viele von den Arbeitsaufgaben Sie übernehmen, hängt nicht
zuletzt von der verfügbaren Zeit ab.
Materialien:
 M7: Kartenspiel „Ich würde nie…“
 M8: Macht Geld glücklich?
Anhang
Hintergrundinformationen zur Stromversorgung in Indien, zu Fourth Partner Energy und zur
Arbeit von Oikocredit.
Dieser Anhang ist als Hintergrundinformation für diejenigen gedacht, welche die KU-Einheit
durchführen. Er ist kein Textangebot für die Konfirmand*innen.
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M1
Internetrecherchen zu Oikocredit

Aufgabe
Ihr seid Redakteurinnen oder Redakteure einer Jugendzeitschrift, die eine Sondernummer zu
„Oikocredit” herausbringen sollen. Dazu haben euch einige jugendliche Leserinnen und Leser
ein paar Fragen zugeschickt. Diese FAQs (frequently asked questions) solltet ihr nun nach
Möglichkeit beantworten.
Dafür könnt ihr das Internet nutzen. In Kleingruppen schaut ihr nach (recherchieren), wo
Antworten auf die unten angegebenen Fragen zu finden sind. Suchmaschinen helfen euch
sicher weiter.



Bitte schreibt eure Antworten auf!
Bitte notiert euch, auf welcher Website ihr eure Informationen gefunden habt!

Fragen an die Redaktion einer Jugendzeitschrift:
1. Ist Oikocredit eigentlich eine kirchliche Organisation?
2. Was sind Anleger*innen im Unterschied zu Spender*innen?
3. Warum wird den Partnern das Geld nicht einfach geschenkt?
4. Was sind Mikrokredite?
5. Was macht eine Solar-Wasserpumpe?
6. Ist es nicht unfair, von jungen Leuten, die in der Regel weniger haben
als die Erwachsenen, Geld für Entwicklungsprojekte anzunehmen?

5

M1-Antworten

Fragen an die Redaktion einer Jugendzeitschrift
Stichworte zu den Antworten
1. Ist Oikocredit eigentlich eine kirchliche Organisation?
Oikocredit ist eine eigenständige internationale Genossenschaft zur Finanzierung von
nachhaltigen Entwicklungsvorhaben. Die Idee zur Gründung von Oikocredit entstand (1968)
im Umfeld des Ökumenischen Rates der Kirchen, ein weltweiter Zusammenschluss von über
350 christlichen Kirchen. Aber Oikocredit ist keine kirchliche Organisation, sondern
unabhängig. Allerdings steckt im Namen „Oikocredit“ ebenso wie in den Begriffen
„Ökumene“, „Ökonomie“ oder „Ökologie“ das griechische Wort „Oikos“ (όικος). Übersetzt
bedeutet dies: das (ganze) Haus, die Hausgemeinschaft.
2. Was sind Anleger*innen im Unterschied zu Spender*innen?
Oikocredit sammelt keine Spenden. Vielmehr legen Einzelpersonen, Kirchengemeinden,
Kirchenkreise und andere Organisationen wie beispielsweise Weltläden Geld, das sie
übrighaben, für Investitionen in Afrika, Asien und Lateinamerika an. Mit diesen Investitionen
wird die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung gefördert. Das Geld wird den
Partnern nur geliehen und muss mit Zinsen zurückgezahlt werden. Dieses zurückgezahlte
Geld wird dann für neue Investitionen genutzt.
3. Warum wird den Partnern das Geld nicht einfach geschenkt?
Die Idee bei den Krediten ist, dass sie die wirtschaftliche Entwicklung voranbringen und
deshalb später zurückgezahlt werden können. Wenn zum Beispiel mit den Krediten eine
Reismühle oder eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach angeschafft wurde, können die
Partner damit Geld verdienen (oder auch Kosten sparen) und so den Kredit später
zurückzahlen.
4. Was sind Mikrokredite?
Mikrokredite sind Kleinkredite in niedriger Höhe, die benachteiligten Menschen die
Möglichkeit geben sollen, Investitionen zu tätigen, die sie sonst nicht machen könnten. Das
kann ein Solardach zur Stromversorgung sein, eine Nähmaschine, eine Kuh oder ein
Transportmittel, mit dem man seine Ernte zum Markt bringen kann. Die Mikrokredite sollen
dazu dienen, Einkommen zu erwirtschaften und es mittelfristig möglich machen, dass die
Kreditnehmer*innen später den Kredit zurückzahlen können und selbstständig und
selbstbestimmt leben können. Oikocredit finanziert Mikrofinanzinstitutionen, die vor Ort viele
solcher Mikrokredite vergeben. Denn benachteiligte Bevölkerungsgruppen haben in der
Regel keine Chance, an Geld von konventionellen Banken zu kommen, da sie als nicht
kreditwürdig angesehen werden.
5. Was macht eine Solar-Wasserpumpe?
Es gibt in Indien lange Dürrezeiten. Die Bäuerinnen und Bauern müssen dann ihre Felder
bewässern. Das geschieht in der Regel mithilfe von dieselbetriebenen Pumpen.
Solarpumpen machen Diesel überflüssig, weil sie von Sonnenenergie (die es umsonst gibt)
angetrieben werden.
6. Ist es nicht unfair, von jungen Leuten, die wenig Geld haben, zu erwarten, dass sie ihr
knappes Geld für Entwicklungsprojekte ausgeben?
Jeder Mensch kann und sollte frei entscheiden dürfen, was mit seinem Geld gemacht wird.
Das gilt natürlich auch für die Aufrufe von Oikocredit, in „Entwicklung zu investieren“. Auf der
anderen Seite kann man nicht generell sagen, dass junge Leute über keinerlei Geldmittel
verfügen. Der Gewissensfrage, wo wir unser Geld anlegen, sollten sich auch junge Leute
stellen.
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M3

Hinweise auf Info-Material und Videos


Der Flyer „Aus Geld wird gutes Geld“ von Oikocredit stellt wesentliche Kennzeichen der
Arbeit in leicht verständlicher Weise vor. Er kann bei Oikocredit
(westdeutsch@oikocredit.de) vorher bestellt und an die Konfirmand*innen verteilt werden.
Download hier.



Eine ausführlichere Infobroschüre zur Arbeit von Oikocredit ist eher etwas für diejenigen,
die mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden arbeiten und Oikocredit selber vorstellen
wollen. Die Broschüre kann bestellt oder hier heruntergeladen werden.

Erklärvideos


Video: Oikocredit: Geld nachhaltig anlegen. Dauer: 2:20 Min.
https://www.youtube.com/watch?v=apvAfIkNhbA 2:20



Ist Oikocredit eine Bank? Dauer: 1:04 Min.
https://www.youtube.com/watch?v=CI_b6WFdq8I&list=PLZ53BERQrtgx4-_AZaVLf2B3ZBxzZp-0&index=2



Deutsche Welle TV: Solarpumpen in Nicaragua. Dauer: 3:17 Min.
https://www.youtube.com/watch?v=vVRX4Po_mGQ

Längere Dürrezeiten jenseits des Monsuns machen in großen Teilen Indiens zusätzliche Bewässerung nötig. Gopi
Lal Saini nutzt dazu Solarpumpen, angeschafft mit Krediten von Oikocredit.
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M4

Drei Probleme – welche Lösung fällt euch ein?
A - Problem:
In vielen Teilen Indiens funktioniert das Stromnetz nicht richtig. Immer wieder fällt der Strom
aus.
Folge:
Ohne Strom können viele Maschinen nicht arbeiten. Auch die Versorgung von Geräten in den
Haushalten (z. B. Kühlschränke) wird immer wieder unterbrochen.
Mögliche Lösung:

B- Problem:
Die meiste Energie und der meiste Strom (71 Prozent) in Indien werden durch Kohle erzeugt.
Folge:
Kohle verursacht die meisten Treibhausgase von allen Energieträgern. Immer mehr Kohle
bedeutet also immer mehr Klimaerwärmung.
Mögliche Lösung:

C-Problem:
Wenn kleine Firmen oder Haushalte in Indien bei ihrer Energieversorgung etwas ändern
wollen, kostet das Geld – aber das haben viele nicht.
Folge:
Die Umstellung auf eine andere Energieversorgung findet nicht statt, obwohl diese
Geldausgaben sich bereits in ein paar Jahren gelohnt hätten und Kosten (und TreibhausgasEmissionen) dadurch eingespart würden.
Mögliche Lösung:
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M5

Verschwundene Buchstaben
Leider sind aus dem Text einige Buchstaben verschwunden.
Könnt Ihr den Text wiederherstellen?

„Fourth Partner Energy“ ist e n Fi m a in ndi n, d e Unter e m
n u d Hau hal e m t Sola stro verso gt. Di Fir a bau
otovolt k- An a en, w lch die vie n onn ntage in Ind

nutz ,

um Str m zu p o zi ren. M t dem selb erz ugt n Strom wer
n Masch

ange ri b n, ge ocht ode auch e n Küh

n. Wi tig für d e Land

da

rank betrie

sch ft s nd auch ass rpum en, d e solar

angetr ben w rd n un die Bewä s

d r Feld r mög ich mach .

-----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  --------Das Arbeitsblatt kann an Kleingruppen ausgeteilt und dann im Wettbewerb (welche Gruppe hat
zuerst den vollständigen Text entschlüsselt und aufgeschrieben?) gelöst werden.
Eventuell macht es Sinn, danach noch einige Erläuterungen anzuschließen (siehe Anhang).
Vollständiger Text:
„Fourth Partner Energy“ ist eine Firma in Indien, die Unternehmen und Haushalte mit
Solarstrom versorgt. Die Firma baut Fotovoltaikanlagen, welche die vielen Sonnentage in Indien
nutzen, um Strom zu produzieren. Mit dem selbsterzeugten Strom werden dann Maschinen
angetrieben, gekocht oder ein Kühlschrank betrieben. Wichtig für die Landwirtschaft sind zudem
Wasserpumpen, die solar angetrieben werden und die Bewässerung der Felder möglich
machen.
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M6

Ampelspiel
Erneuerbare Energien
Einsatzmöglichkeiten: Das Ampelspiel kann z. B. zu
Beginn einer Konfi-Einheit gespielt werden.
Grundidee: Das Ampelspiel stellt jeweils eine Aussage zur
Disposition, will die Spielenden dazu veranlassen, sich auf
GRÜN („Aussage halte ich für richtig“) oder ROT („Aussage
halte ich für falsch“) festzulegen. Um die jeweilige Position
anzuzeigen, zeigen die Spieler*innen eine rote oder grüne Kartei-Karte (DIN A6). Die Karten
sind im Schreibwarenhandel erhältlich.
Vorher besorgen:
Grüne und rote Karteikarten (DIN A6), je eine für jeden und jede.
Konkret: Alle Mitspielenden befinden sich in einem Stuhlkreis und stehen auf. Alle erhalten je
eine rote und eine grüne Karteikarte. Die Spielleitung liest dann jeweils eine bestimmte
Aussage zweimal laut und deutlich vor. Auf ein Zeichen der Spielleitung hin (erst dann!) zeigen
die Spieler jeweils eine Karte, abhängig davon, ob sie der vorgelesenen Aussage zustimmen
(grün) oder nicht.
Die Spielleitung gibt nach einer Pause die richtige Antwort bekannt. Die Spieler*innen, die eine
falsche Antwort gegeben haben, setzen sich hin. Die anderen bleiben stehen. Die Spielleitung
fordert jetzt diejenigen, die sich richtig entschieden haben, dazu auf, kurz zu begründen, warum
sie die entsprechende Karte gewählt haben, woher sie ihr Wissen haben etc. Diese
Begründungen kann dann die Spielleitung bei Bedarf noch ergänzen.
Danach wird die nächste Frage vorgelesen. Auch hier wieder „Beantwortung“ durch Zeigen der
grünen/roten Karteikarte. An dieser neuen Befragung dürfen und sollen sich weiterhin alle
beteiligen, auch diejenigen, die bereits einmal falschlagen. Diejenigen, die bereits sitzen,
bleiben natürlich sitzen.
Am Ende ist Sieger*in, wer noch steht, d. h. wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat. Ein
kleiner Preis (Fairtrade-Schokolade) ist vielleicht angebracht.
Das Ampelspiel soll Informationen verbreiten, die eher unbekannt sind, will Aha-Effekte
auslösen. Am Ende des Ampelspiels kann eine kurze Feedback-Runde stattfinden.
Alternative (als Bewegungsspiel)
Die Fläche eines Raumes wird freigestellt, Tische und Stühle werden an die Seite geschoben.
Ein Seil in der Mitte teilt den Raum in zwei Hälften. Die eine Hälfte steht für JA (halte ich für
richtig), die andere Hälfte steht für NEIN (halte ich für falsch). Das kann durch Auslegen einer
Karteikarte zusätzlich angezeigt werden.
Die Aufgabe der Konfirmand*innen besteht jetzt darin, nach Vorlesen der Aussage, sich in
diejenige Hälfte hineinzustellen, die Zustimmung oder Nicht-Zustimmung signalisiert.
Diese Spielart kann bei gutem Wetter im Freien durchgeführt werden.
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Statement 1:
Stichwort Klimawandel. Seit Ende des 18. Jahrhunderts ist die durchschnittliche
Temperatur auf der Erde um 1,1 Grad angestiegen.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Grün.
Die Erderwärmung durch den Klimawandel beträgt seit Beginn des Industriezeitalters 1,1 Grad
Celsius. Das klingt sehr wenig, hat aber große, weitreichende Folgen.
Statement 2:
Wer Energie sparen möchte, der sollte besser baden statt duschen.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Rot.
Beim Baden wird viel mehr warmes Wasser benötigt – und das kostet sehr viel mehr Energie
als das Duschen.
Statement 3:
Schweinefleisch ist klimaschädlicher als Rindfleisch.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Rot.
Die THG-Emissionen sind bei Rindfleisch rund viermal so hoch wie beim Schweinefleisch.
Statement 4:
Mineralwasser ist rund doppelt so teuer wie Wasser aus der Leitung.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Rot.
Tatsächlich ist Mineralwasser rund 400mal teurer als Leitungswasser.
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wasser-mineralwasser-leitungswasser1.4286886-2
Statement 5:
Ein Mensch in Deutschland verursacht eine so hohe Menge an
Treibhausgasen wie fünf Menschen in Indien.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Grün.
Die Treibhausgasemissionen eines Menschen in Deutschland (8,523 t/Jahr) sind in der Tat fast
fünfmal so hoch wie die eines Menschen in Indien (1,898 t/Jahr). Quelle:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460
Statement 6:
Das Land mit dem größten Ausstoß von Treibhausgasen pro Einwohner*in
ist Katar.
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Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Grün.
Tatsächlich ist Katar mit 38,8 Tonnen CO2 pro Einwohner*in und Jahr das Land mit den größten
Emissionen. Gründe sind u a. der große Reichtum, die großen Häuser mit Klimaanlagen und
billiges Erdöl.

Quelle: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460
Statement 7:
Leben ohne Strom – das muss rund die Hälfte der Menschheit.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Rot.
Tatsächlich haben bereits 90 Prozent der Menschen Zugang zu elektrischem Strom.
Quelle: Worldbank 2021 (Zahl für 2019): https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS

Statement 8:
Will man aus den Sonnenstrahlen Strom erzeugen, braucht man einen Solar-Blog.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Rot.
Man braucht Solarpaneele oder eine Fotovoltaikanlage, die meist auf dem Dach angebracht
werden. Ein Blog ist dagegen eine Textbotschaft, die im Internet veröffentlicht wird.
Statement 9:
Erdgas ist die wichtigste erneuerbare Energie in Deutschland.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Rot.
Erdgas ist keine erneuerbare Energie, sondern gehört zu den fossilen Energien, die
Treibhausgase verursachen und das Klima aufheizen. Die wichtigste Erneuerbare ist die
Windkraft.
Statement 10:
Das Internet verursacht mehr Treibhausgase als der gesamte Flugverkehr.
Wer diese Aussage für richtig hält, zeigt die grüne Karte, wer sie für falsch hält die rote Karte.
Richtig ist: Grün.
Internet, Streaming-Plattformen und Rechenzentren haben einen enormen Energiebedarf. 3,7
Prozent aller C02-Emissionen gehen auf das Internet zurück (gut 1,3 Mrd. t CO2). Flugverkehr:
3,5 Prozent. Quelle: https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2020-09/co2-emissionen-luftverkehrflugzeuge-klimawandel-globale-erwaermung
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Kartenspiel: Ich würde nie…
Die Idee dieses Kartenspiels ist es, dass die Konfirmand*innen miteinander ins Gespräch
kommen über bestimmte „Geldfragen“. Dafür werden die hier angegebenen Statement-Karten
ausgedruckt und ausgeschnitten. Außerdem erhält jeder und jede eine JA- und eine NEINKarte. Hierfür muss die Vorlage in der benötigten Anzahl ausgedruckt und ausgeschnitten
werden.
Am besten spielt man das Spiel in Kleingruppen je 4-6 Personen. Jede*r TN erhält eine Ja- und
eine Nein-Karte, die verdeckt vor uns liegen. Die Statements werden dann abwechselnd und
einzeln von jemandem aus der Gruppe vorgelesen. Nach einer kurzen Pause gibt die oder der
Vorlesende ein Zeichen – und alle TN zeigen eine JA oder NEIN-Karte, je nachdem, ob sie der
jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht. Wichtig ist die Debatte nach jedem Statement: Was
hat die Konfirmand*innen bewogen, hier mit JA oder Nein zu stimmen.
In den Vorlagen finden Sie 12 Statements. Wählen Sie bitte diejenigen aus, die am besten zu
Ihrer Konfi-Gruppe passen.

Alle Konfirmandinnen
und Konfirmanden
sollten die Hälfte des
Geldes, das sie zur
Konfirmation
bekommen, für eine
gute Sache spenden.

Ich habe das Gefühl,
dass der Abstand
zwischen den Armen
und den Reichen in
Deutschland immer
größer wird.

Ich finde es richtig,
dass die Kirchen in
Deutschland immer
wieder zur
Unterstützung für
arme Menschen
aufrufen.

Ich finde es richtig,
dass diejenigen etwas
von ihrem Reichtum
abgeben, die deutlich
mehr haben als der
Durchschnitt.

Ich würde nie Geld für
In unserer Konfiein
Gruppe spielt es keine
Entwicklungsprojekt
Rolle, ob jemand
spenden, weil ich nie reiche Eltern hat oder
weiß, ob das Geld
in weniger Wohlstand
auch ankommt.
lebt.
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Kredite an
benachteiligte
Menschen zu geben,
die diese später
zurückzahlen müssen,
finde ich nicht richtig.

Solange es in
Deutschland noch
Armut und Not gibt,
spende ich nicht für
Menschen, die ganz
weit weg leben.

Ich möchte nur Geld
für Organisationen
geben, über die man
sich vorher gut
informiert hat.

Mein Leben wäre nicht
schlechter, wenn ich
weniger Geld hätte
und mich beim
Konsum mehr
zurückhalten müsste.

Spenden sollten die
Leute, die mehr Geld
haben als wir
Schülerinnen und
Schüler.

Wer nicht zu teilen
bereit ist, ist kein
richtiger Christ/
richtige Christin
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JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
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NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN
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Macht Geld glücklich?

Über die Unbedeutsamkeit des Geldes für das Glück kann man lange philosophieren, vor allem,
wenn man gut versorgt lebt. Zahlreiche Untersuchungen über Wohlstand und
Lebenszufriedenheit lassen allerdings den Schluss zu, dass ein bestimmtes Maß an Wohlstand
und Konsum und an sozialer Sicherheit für Lebenszufriedenheit und Glück entscheidend sind.
Diese entstehen erst jenseits von Not. In der Regel steigt mit dem Wohlstand (Konsumniveau)
auch die Lebenszufriedenheit, wie uns die Glücksforschung mitteilt. Es gibt allerdings ein Level,
ab dem die Steigerung des Wohlstands keine wesentliche Erhöhung der Lebenszufriedenheit
mehr zur Folge hat.
Ein gewisser Wohlstand ist wohl notwendig für Glück und Lebenszufriedenheit. Dies beinhaltet
zumindest in unserer Gesellschaft nicht nur eine Befriedigung der Grundbedürfnisse, sondern
zahlreicher anderer Bedürfnisse: Kommunikation (deshalb ist ein Smartphone so wichtig),
Teilhabe an der Gesellschaft und an Gemeinschaft, Möglichkeit, seine Zugehörigkeit durch
Kleidung und Aussehen zum Ausdruck zu bringen, Befriedigung spezifischer und individueller
Bedürfnisse. Hinzu kommt, dass ausreichendes Einkommen (was immer das genau ist)
Sicherheit vermittelt, die Gewissheit, im Notfall oder Krankheitsfall auf Rücklagen oder
Hilfsressourcen zurückgreifen zu können, sich gegen die Unwägbarkeiten des Lebens
absichern zu können. Was solcher „Wohlstand“ bedeutet, erfährt man in der Regel erst dann,
wenn dieser verloren gegangen ist.
Wir sind aber nicht nur Menschen, die von materieller Versorgung, Wohlstand und Konsum
abhängen. Gleichzeitig haben wir Lebensziele und immaterielle Bedürfnisse, ohne die Glück (in
einem tieferen Sinn) nicht möglich ist. Wenn Jugendliche (in den Shell-Jugendstudien) gefragt
werden, was ihnen das Wichtigste im Leben ist, so nennen sie überwiegend Freundschaft,
Partnerschaft und Familie als die Bereiche, in denen ein gutes Miteinander gelingen soll. Dass
„Geld nicht alles“ ist, spüren oder wissen auch die meisten unserer Konfirmand*innen.
Unser Glück und vor allem unser Lebenssinn sind nicht im Geld und nicht im Konsum zu finden.
Das ist die Botschaft aller Religionen. Auch die Bibel verneint immer wieder die Formel „reich =
glücklich“ und weist darauf hin, dass Reichtum (und insbesondere Habsucht) zum Schaden an
der Seele führen kann. Nicht nur unsere Konfirmand*innen sind hier in einem merkwürdigen
Konflikt: Einerseits brauchen wir Geld, ist viel Geld zu haben attraktiv, verheißt es doch
Beruhigung und Befriedigung zahlreicher Bedürfnisse. Andererseits spüren gerade junge Leute,
welche Leere, welcher Mangel an Sinn und an authentischen, nicht von Nutzenerwägungen
bestimmten Beziehungen mit Geld und Konsum häufig verbunden sind. Das dürfte der Grund
sein, warum ein Teil der jungen Menschen sich dem Konsum und dem Jagen nach „mehr Geld“
verweigert und ganz bewusst einen Lebensstil jenseits des kategorischen Imperativs des Mehr
sucht. Ein einfacherer Lebensstil, der Verzicht auf Fleisch, Second Hand-Kleidung oder Food
Sharing-Movement wären Beispiele für eine solche Suche nach dem anderen Leben. Dass
„Geld allein nicht glücklich macht“ – auch wenn dies nur eingeschränkt stimmt, eine solche
Feststellung steht am Anfang einer solchen Suche.
Eine kritische Ethik des Geldes sollte nicht nur den Stellenwert des Geldes für das eigene
Leben „entzaubern“, sondern danach fragen, was aus ethischen Gründen mit dem Geld zu tun
wäre, über das wir verfügen. Wie sieht ein ethisch-reflektierter, verantwortungsvoller Umgang
mit Geld aus? Was kann ich mit meinem Geld an Gutem bewirken? „Aus Geld gutes Geld
machen“, nennt das Oikocredit. Geld – das ist ein Stoff, der erst bei seinen
Verwendungszwecken seine moralische Qualität offenbart.
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Das hier angeführte Arbeitsblatt stellt eine Sammlung von Aussagen vor, die Forscher*innen
der Shell-Jugendstudie (Ausgabe 2019) ermittelt haben, Antworten von jungen Menschen auf
die Frage, was für sie das Wichtigste im Leben sei.
Arbeitsaufgabe 1: Die Konfirmand*innen werden animiert, diejenigen drei Aussagen
anzukreuzen, die sie für das eigene Leben für am wichtigsten halten. Hierfür mindestens 10
Minuten Zeit lassen!
Danach: Feststellung der Häufigkeit durch Handzeichen. Die Häufigkeiten werden vom Lehrer,
von der Lehrerin notiert. Dieses Vorgehen setzt allerdings voraus, dass sich die Schüler*innen
(SuS) trauen, ihre Antworten öffentlich bekannt zu geben.
Untenstehend werden die Häufigkeiten wiedergegeben, die in der repräsentativen ShellJugendstudie 2019 von jungen Menschen (12 bis 25 Jahre) in Deutschland auf die Frage nach
dem Wichtigsten im Leben ermittelt wurden. Vielleicht ist ein Vergleich mit den Nennungen Ihrer
Konfirmand*innen an dieser Stelle interessant.

Gute Freunde haben, die einen anerkennen
Einen Partner haben, dem man vertrauen kann
Ein gutes Familienleben führen
Eigenverantwortlich leben und handeln
Gesetz und Ordnung respektieren
Von anderen Menschen unabhängig sein
Fleißig und ehrgeizig sein
Das Leben in vollen Zügen genießen
Gesundheitsbewusst leben
Eigene Phantasie und Kreativität entwickeln
Nach Sicherheit streben
Entscheidungen auch nach Gefühl treffen
Viele Kontakte zu anderen Menschen haben
Sich umweltbewusst verhalten
Hohen Lebensstandard haben
Randgruppen helfen
Auch andere Meinungen tolerieren
Eigene Bedürfnisse gegen andere durchsetzen
Sich politisch engagieren
An Gott glauben
Macht und Einfluss haben
Stolz sein auf die deutsche Geschichte
Am Althergebrachten festhalten
Das tun, was die anderen auch tun

97
94
90
89
87
83
81
80
79
79
77
75
71
71
63
62
59
48
34
32
32
28
20
15

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Arbeitsaufgabe 2: Als nächstes sollen die Konfirmand*innen ihre drei ausgewählten Items
daraufhin überprüfen, ob und inwieweit zu ihrer Verwirklichung Geld notwendig ist. Die Items
sind entsprechend zu kennzeichnen (++, +, 0, -).
Danach: Gruppengespräch - Welcher Zusammenhang zwischen „Geld und Glück“ ist
feststellbar? Bei welchen Lebenszielen ist Geld eher unwichtig oder eher wichtig?
Arbeitsaufgabe 3: Hier sind die Konfirmand*innen gebeten, eine generelle Maßzahl (zwischen
100 und 0) für eine abschließende Bewertung des Zusammenhanges Geld – Glück zu
benennen, wobei die Zahl 100 eine völlige Abhängigkeit des Glücks bedeuten würde und die
Zahl Null keinerlei Zusammenhang zwischen Geld und Glück behauptet. Die Jugendlichen
könnten nach ihren Maßzahlen befragt werden. Zumindest diejenigen SuS mit den Maximaloder Minimalwerten sollten dann die Gelegenheit erhalten, kurz zu erläutern, warum sie ihre
Maßzahl gewählt haben.
Arbeitsaufgabe 4: Sollte noch Zeit in dieser Lerneinheit sein, so wäre als offene Frage zu
stellen: Kann man mit Geld andere glücklich machen? Vielleicht fallen den Jugendlichen hier
Möglichkeiten (vom liebevoll gestalteten Geburtstagsgeschenk bis hin zur Spende für
gemeinnützige Zwecke) ein.
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Welche Dinge im Leben sind dir außerordentlich wichtig?

Am Althergebrachten festhalten
An Gott glauben
Auch andere Meinungen tolerieren
Das Leben in vollen Zügen genießen
Das tun, was die anderen auch tun
Eigene Bedürfnisse gegen andere durchsetzen
Eigene Phantasie und Kreativität entwickeln
Eigenverantwortlich leben und handeln
Ein gutes Familienleben führen
Einen Partner haben, dem man vertrauen kann
Entscheidungen auch nach Gefühl treffen
Fleißig und ehrgeizig sein
Gesetz und Ordnung respektieren
Gesundheitsbewusst leben
Gute Freunde haben, die einen anerkennen
Hohen Lebensstandard haben
Macht und Einfluss haben
Nach Sicherheit streben
Randgruppen helfen
Sich politisch engagieren
Sich umweltbewusst verhalten
Stolz sein auf die deutsche Geschichte
Viele Kontakte zu anderen Menschen haben
Von anderen Menschen unabhängig sein

Suche bitte drei Bereiche aus, die du für dein
Leben am wichtigsten findest.
Nummeriere diese von 1 – 3.
Anschließend:
Gespräch darüber in der Kleingruppe.
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Anhang:

Hintergrundinformationen zur Energie-Situation in Indien
und zur Arbeit von Oikocredit.
(Jens Elmer)
Dieser Text ist keine Information für die Konfirmand*innen, sondern dient der
Hintergrundinformation für diejenigen, die die KU-Einheit durchführen.
Indien und die Stromversorgung
Indien ist mit fast 1,4 Mrd. Einwohner*innen (Stand 2020) das Land mit der
weltweit zweitgrößten Bevölkerung (hinter China). Es ist von der Fläche etwa
zehnmal so groß wie Deutschland.
53 Prozent des indischen Strombedarfs werden durch Kohlekraftwerke gedeckt1.
Das Problem: Kohlekraftwerke haben einen hohen C02-Ausstoß und tragen damit
erheblich zur Klimaerwärmung bei. Für die Erschließung weiterer Kohleminen
müssten Dörfer umgesiedelt werden, Ackerland ginge verloren. Durch die
Klimaerwärmung ist der Monsun nicht mehr so verlässlich, die Stromproduktion aus
Wasserkraftwerken ist daher schwankend.
Haushalte und Unternehmen, die an das Stromnetz angeschlossen sind, erleben
häufig Unterbrechungen der Stromversorgung. Die Infrastruktur ist viele Jahrzehnte
alt und besonders in ländlichen Regionen haben die Menschen teilweise nur wenige
Stunden Strom.
Rund 30 Millionen Menschen2 in Indien leben ohne Stromversorgung. Viele dieser
Menschen leben in Gemeinschaften, die sich in entlegenen ländlichen Gebieten
befinden. Sie sind zum Kochen und zur Beleuchtung auf Kerosin angewiesen. Das
ist nicht nur teuer, sondern aufgrund der giftigen Gase auch gesundheitsschädlich.
Ohne Zugang zu einer zuverlässigen und erschwinglichen Stromversorgung gelingt
es vielen Menschen nicht, ihre Lebensumstände zu verbessern.
Liegt die Lösung daher darin, alle indischen Haushalte an das zentrale Stromnetz
anzuschließen? Viele Unternehmen und Menschen auf dem Land bevorzugen eine
andere Lösung: Die Stromproduktion mit dezentralen Solaranlagen für einen
Haushalt.
Oikocredit Partner Fourth Partner Energy
Dafür hat der Oikocredit-Partner Fourth Partner Energy eine Lösung entwickelt.
Die Firma wurde 2010 gegründet. Sie plant, konstruiert, installiert, betreibt und
wartet fotovoltaikische Solaranlagen auf Hausdächern, produziert unter anderem
Solarlampen, Straßenleuchten, Beleuchtungssysteme für Gebäude und
Solarpumpen für kleine und große Betriebe. Seit dem Jahr 2015 versorgt Oikocredit
1
2

https://powermin.gov.in/en/content/power-sector-glance-all-india
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS
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Fourth Partner Energy mit Krediten, um Investitionen zu ermöglichen, das Geschäft
auszubauen und damit mehr Menschen mit dezentralem Strom aus Fotovoltaik zu
versorgen. Um die Menschen in entlegenen Gebieten zu erreichen, hat die Firma
Niederlassungen in kleinen Städten und kooperiert mit Geschäften, welche die
Fotovoltaikanlagen anbieten. So ist das Unternehmen stark gewachsen und hat in
Indien über 2.000 große Solarparks aufgestellt, die einer Leistung von 550 MW
entsprechen.
Fourth Partner Energy bietet eine Reihe von Produkten an: Solarmodule, die auf
das Dach geschraubt werden können, Solarparks für den Boden und Lithium-Akkus,
die den durch die Fotovoltaikmodule erzeugten Strom eine Zeit lang speichern
können. Das ist vor allem für Kühlhäuser oder Krankenhäuser extrem wichtig: Fällt
nachts der Strom aus, müssen keine Dieselgeneratoren mehr angeworfen werden.
Ein besonderes Produkt hilft Bäuerinnen und Bauern fernab der zentralen
Stromversorgung auf ihren Feldern: Fotovoltaikmodule, mit denen Wasserpumpen
betrieben werden. In den meisten Teilen Indiens gibt es eine Regenzeit (Monsun)
und eine lange Trockenzeit. Um ausreichende Ernten zu erzeugen, müssen
Bäuer*innen ihre Felder mit Grundwasser bewässern. Die Solarpumpen sind in der
Anschaffung teuer. Doch nach wenigen Jahren hat sich die Anschaffung gelohnt
(amortisiert), da Geld für Diesel gespart wurde, mit denen sonst die Pumpen
angetrieben wurden. Weitere Vorteile sind, dass die Pumpen geräuschlos und
abgasfrei sind.
Kunde von Fourth Partner Energy: Der Bauer Gopi Lal Saini.
Ein Team von Ingenieur*innen ist zur Stelle, wenn die Bäuer*innen technische
Probleme mit der Solarpumpe haben. 16 Solarpaneele gehören zu jeder Pumpe.
Eine zusätzliche Batterie gibt es nicht – das ist ein Nachteil. Die Pumpenleistung ist
abhängig von der Sonneneinstrahlung und von einem bestimmten Einfallswinkel.
Sobald der Winkel perfekt erreicht ist, arbeitet die Pumpe, sobald er nur leicht
abweicht, stoppt die Wasserpumpe. Von neun Uhr morgens bis fünf Uhr abends
haben die Bäuer*innen in der Regel Wasser zur Bewässerung zur Verfügung. Gopi
Lal Saini baut Guaven, Weizen, Senfkörner und indischen Kürbis an. Die Farm ist
die einzige Einkommensquelle für die Familie. Gopi Lal Saini ist verheiratet, hat drei
Kinder und sieben Enkelkinder. Alle arbeiten auf der Farm mit, bei Bedarf
unterstützt von Gelegenheitsarbeiter*innen und Menschen aus der Nachbarschaft.
Die Solarpumpe sei eine große Errungenschaft für ihn, sagt Gopi Lal Saini: „Sie
verhilft mir zu mehr Einkommen. I am happy from my heart.“
Oikocredit - Eine internationale Genossenschaft
Viele Kirchenkreise und evangelische Kirchengemeinden haben einen Teil ihres
Geldes bei der internationalen Genossenschaft Oikocredit angelegt. Warum haben
sie sich dafür entschieden?
Oikocredit finanziert Partnerorganisationen und sozial ausgerichtete Unternehmen
im globalen Süden, also in Mittel- und Südamerika und der Karibik, in Afrika und in
Asien. Das Ziel ist, die Lebensumstände einkommensschwacher Menschen zu
verbessern. Seit über 45 Jahren setzt sich Oikocredit für eine gerechtere Welt ein.
1975 wurde die Genossenschaft auf Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen
gegründet. Damals forderten engagierte Menschen die Kirchen dazu auf, ihr Geld
sozial verantwortlich zu investieren. Heute kann man sagen: Das hat sich
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„ausgezahlt“, denn sozial verantwortlich zu investieren funktioniert auch
wirtschaftlich.
59.000 Anleger*innen auf der ganzen Welt legen Geld bei Oikocredit an – Kirchen,
Stiftungen und Vereine – der Großteil des Kapitals kommt jedoch von
Privatpersonen. Oikocredit ist als Genossenschaft organisiert. Das hat einen Grund:
die genossenschaftlichen Prinzipien Transparenz, Mitbestimmung und Solidarität
entsprechen unseren Zielen. Das Grundprinzip „ein Mitglied – eine Stimme“ sorgt
dafür, dass Genossenschaftsmitglieder*innen mit hohem Anteilskapital (oft aus
dem globalen Norden) die Mitglieder mit niedrigem Anteilskapital (beispielsweise
Partner aus dem globalen Süden) nicht einfach überstimmen können. Das ist
anders als in Aktiengesellschaften, wo sich das Stimmrecht nach dem Anteil der
Aktien richtet.
Für eine maximale soziale Wirkung konzentriert sich Oikocredit bei ihren
Investitionen auf drei Sektoren: inklusives Finanzwesen, Landwirtschaft und
erneuerbare Energien.
Mit inklusivem Finanzwesen sind Mikrokredite, Mikroversicherungen und
Mikrosparen gemeint. Über 1,7 Mrd. Menschen, die Mehrheit von ihnen Frauen,
haben weltweit kein Bankkonto und keinen Zugang zu finanziellen Dienstleistungen.
Das bedeutet, dass sie benachteiligt sind, keine Kredite erhalten und sich nicht z. B.
gegen Ernteausfälle versichern können. Ihnen verhilft Oikocredit über die
Zusammenarbeit mit Mikrofinanzorganisationen zu einem Kredit.
Der kann z. B. für die Anschaffung einer Kuh verwendet werden. Mit dem Ertrag
aus dem Verkauf der Milch kann der Kredit zurückgezahlt werden. Oikocredit hat
viele Partner im Bereich Landwirtschaft. Die Bäuer*innen der
Partnergenossenschaften produzieren zum Beispiel Kaffee, Kakao oder
Cashewnüsse. Die Kooperativen erhalten nur dann einen Kredit, wenn sie
festgelegte ökonomische, soziale und ökologische Standards einhalten. Sie müssen
den Bäuer*innen faire Preise zahlen, ihnen technische Unterstützung anbieten, auf
allen Ebenen Frauen beteiligen und dürfen keine Kinderarbeit zulassen. Oikocredit
ist einer der größten Geldgeber für den Fairen Handel. Viele Produkte, die ein Siegel
der GEPA oder von TransFair haben, werden von Organisationen produziert, die in
der Vergangenheit einen Kredit von Oikocredit erhalten haben.
Seit 2014 investiert Oikocredit in erneuerbare Energien und vergibt Kredite an
Partner, die den Einsatz von erneuerbaren Energien für Haushalte und
Gemeinschaften im globalen Süden fördern, so wie Fourth Partner Energy aus
Indien.
Link zu Jugendwelt/ Fridays for Future?
Die Veränderung des Weltklimas durch menschlichen Einfluss ist wissenschaftlich
bewiesen. Die Folgen sind weltweit spürbar. Das schnelle Abschmelzen von
Gletschern und die damit verbundene Erhöhung des Meeresspiegels haben ebenso
weitreichende Folgen für unser Leben wie die Zunahme extremer
Wetterphänomene, beispielsweise Überflutungen und Stürme.
Seit Beginn der Industrialisierung um 1850 haben wir Menschen durch die
Verbrennung fossiler Energien wie Kohle, Erdöl und Erdgas viele Treibhausgase (vor
allem CO2) ausgestoßen. Der allergrößte Anteil dieser Emissionen wurde von den
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Ländern des Globalen Nordens verursacht. Die Menschen im Globalen Süden haben
am wenigsten zur Klimaerhitzung beigetragen – sie sind aber diejenigen, die am
meisten darunter leiden. Ihren Staaten fehlt das Geld, um sich gegen
Überflutungen zu schützen und sich an den Klimawandel anzupassen. Auch heute
noch zeigen die Pro-Kopf-Emissionen, wie sehr Wohlstand und TreibhausgasEmissionen zusammenhängen. Während die Schwellenländer immer mehr
„aufholen“, bleiben die ärmsten Länder (Least Developed Countries, LDC) weit
dahinter zurück.
CO2-Treibhausgas-Emissionen pro Kopf (2019)
Welt
4,932 t
Katar
38,823 t
USA
15,519 t
Deutschland
8,523 t
Südafrika
8,523 t
China
8,123 t
Indien
1,898 t
Peru
1,709 t
Zentralafrikanische Republik
0,102 t
European Commission/JRC Science for policy report:
Fossil CO2 emissions of all world countries, 2020 Report

Viele Gemeinschaften im Globalen Süden wollen nicht dieselben Fehler begehen wie
der Globale Norden. Sie möchten ihre Energie zum Kochen oder für die
Stromproduktion nicht mit Kohle oder Öl erzeugen. Gleichzeitig wird in manchen
Gegenden das Holz als traditioneller Energieträger knapp, weil Sträucher und
Bäume in der Nähe menschlicher Siedlungen rigoros abgeholzt wurden. Hier bieten
sich die Erneuerbaren als Alternative an. Die Nutzung von Fotovoltaik, also
Stromerzeugung mithilfe von Solarzellen, ist vor allem in den tropischen und
subtropischen Regionen sehr effizient. Doch viele Firmen benötigen erst einmal
Kredite, um diese Module herstellen und vermarkten zu können. Lokale Banken
geben ihnen meistens kein Geld dafür, weil ihnen das Geschäft zu risikoreich
erscheint. Hier kommt Oikocredit ins Spiel. Oikocredit prüft, ob die Firmen
vertrauensvoll sind und die sozialen und ökologischen Kriterien einhalten. Ist dies
der Fall, erhalten die Unternehmen einen Kredit, den sie meist nach 3–5 Jahren
verzinst zurückzahlen.
Wie profitieren Kinder und Jugendliche von Oikocredit?
Oikocredit schließt ausbeuterische Kinderarbeit bei den Partnerorganisationen aus.
So sollen Kinder und Jugendliche zur Schule gehen anstatt zu arbeiten. Von der
Solarenergie profitieren Kinder und Jugendliche zum Beispiel dadurch, dass sie nach
Einbruch der Dunkelheit noch Licht haben, um beispielsweise die Hausaufgaben zu
machen. Das meist geringe Einkommen der Familien muss dann nicht mehr für
Kerzen und Batterien ausgegeben werden.
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Wie kann man bei Oikocredit Geld anlegen?
Bei Oikocredit legen Privatpersonen, Vereine und Kirchengemeinden ihr Geld an.
Schon ab 200 € ist dies bei Oikocredit möglich. Menschen bis 25 Jahren zahlen bei
Oikocredit nicht den sonst üblichen Mitgliedsbeitrag von 20€ im Jahr.
Viele Jugendliche erhalten zur Konfirmation Geld. Oikocredit ist eine Möglichkeit,
das Geld nachhaltig anzulegen und regelmäßig über globale Gerechtigkeit informiert
zu werden. Erwachsene können über die Option „Zukunft schenken“ ein Konto für
Kinder/Enkel bei Oikocredit anlegen.
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