
Samuel Fan / Einleitung zum Workshop: 
 

Das Selbstbild der Armen – wie sehen sich die Armen selbst,  
wie beurteilen sie ihre Situation? 
 
Darstellung der Situation: 

Es gibt kein armes Volk und keine arme Bevölkerung. Es gibt aber Völker, in denen es viele 
arme Menschen gibt. Es geht nicht allen Menschen gleich. Die globale Betrachtung der 
Armut macht ihre Bekämpfung noch schwieriger. So wie die Armut oft dargestellt wird, 
könnte man den Eindruck bekommen, dass es sich um einen regionalen oder nationalen 
allgemeinen Zustand handelt. Dass ein ganzes Volk oder eine ganze Region arm wird, kann 
es nur plötzlich durch Naturkatastrophen geben, die ein ganzes Volk oder Gebiet in einen 
absoluten Mangel an allen lebensnotwendigen Sachen stürzt. Das wäre aber eine, in einer 
absehbaren Zeit lösbare Situation. Im normalen Leben gibt es die Ärmsten der Armen,  
dann den Mittelstand der Armen und schließlich die Reichen der Armen. 
 
a) Die Ärmsten der Armen: 

Die bekommt man selten zu Gesicht. Die Entwicklungsprojekte gehen an denen vorbei. 
Sie sind weder bei Meetings noch bei Seminaren zu sehen. Überall, wo Menschen sich 
versammeln sind sie nicht dabei, denn sie haben nicht Gutes zum Anziehen (weder 
Kleidung noch Schuhe), um unter andere Menschen zu kommen. Sie bleiben in ihren 
Hütten wenn Gäste aus der Stadt kommen. Es ist ganz schwer diese Schicht der 
Bevölkerung zu erreichen.  
Oft schämen sie sich, wenn sie mit Menschen zu tun haben, denen es etwas besser geht als 
ihnen. Sie werden oft von den Reichen und der Mittelschicht der Armen ausgebeutet. Sie 
arbeiten für die Anderen, werden gedemütigt oder je nach Gesellschaft bekommen sie von 
den Anderen Hilfe (Nahrungsmittel, Kleidung, ...).  Oft sind sie die Landlosen und haben 
fast keinen Besitz außer den vielen Kindern, die auch zum Arbeiten geschickt werden, 
statt in die Schule. Das ist nötig, damit die Familie überleben kann. Die Sterblichkeit ist 
besonderes hoch unter dieser Schicht. Meiner Meinung nach, kann man solche Menschen 
nur durch sehr spezielle Programme erreichen. 
 

b) Die Mittelschicht der Armen: 
Das sind die Menschen, die am meisten von den Entwicklungsprojekten profitieren. In 
vielen Gegenden oder Kulturen sind sie die Wellblechhütten-Besitzer. Es war für uns 
erstaunlich festzustellen, dass sowohl in West- als auch in Ost- und Zentral-Afrika die 
Wellblechhütte ein wichtiger Indikator für Entwicklung ist. (Permanent Haus oder  
“Maison en tôle“). 
„Es geht mir gar nicht so schlecht, ich habe eine Wellblechhütte und bin nicht mehr im 
Grashaus“ hört man sehr oft. Das Ziel der harten Arbeit scheint der Bau einer 
Wellblechhütte zu sein. Dazu leistet man sich je nach Kulturkreis ein paar Frauen. 
Aus der Mittelschicht kommen die meisten Seminarbesucher, die bereit sind eine 
Innovation anzunehmen. Für die Ärmsten der Armen kommt zunächst einmal keine 
Innovation in Frage, denn man will das Risiko nicht eingehen, das bisschen, was man  
hat zu verlieren. 
Die Mittelschicht hat eigenes Land, besitzt oft Tiere, Radio,… 
Sie ist an den Projekten beteiligt, um ihre Situation zu verbessern, z.B. einen kleinen 
Laden bauen, ein neues Fahrrad kaufen, mehr Tiere kaufen…. 
Diese Leute profitieren von den Ärmsten der Armen um ihre Position auszubauen, hier 
redet man von den Armen, die die Armen melken, ausbeuten. Dieser Vorgang bleibt von 
den Außenstehenden oft völlig unbemerkt.  



Hier bringen Entwicklungsprojekte die umgekehrte Wirkung. Aber die Statistik verdeckt 
diese Wirkung. 
Wir betrachten alle als arme Menschen, die Hilfe brauchen. Ich bin ein entschiedener 
Gegner der Nahrungsmittelverteilung außerhalb von Flüchtlingslagern und 
Katastrophengebieten. Es bringt nichts aber auch gar nichts. Ziel der Konfliktvermittlung 
muss ein sein, dass die Leute so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückkehren können. 
(Völker ohne Land - die nächsten Konflikte sind vorprogrammiert) 

 
c) Die Reichen der Armen 

Ihnen geht es gut, manchmal sehr gut. Sie versuchen mit allen Mitteln ihren Einfluss 
auszudehnen. Sie arbeiten nicht den Händen, dafür haben sie Arbeiter und Frauen. Sie 
wollen sich lieber die Projekte aneignen, zu ihrem eigenen Zweck nutzen. Ein indischer 
Bauer nennt sie „die Bluttsauger“. Sie sind angesehen, viele schulden ihnen etwas und 
damit beeinflussen sie fast alle Entscheidungen. Mit westlichen Augen gesehen, sind alle 
arm. 


