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DEval-Studie 2018: 
Einstellungen in der Bevölkerung zu  

Entwicklungszusammenarbeit und nachhaltiger Entwicklung 
 

Zusammenstellung einiger zentraler Aussagen 
 
 
Das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (Deval) hat in einer 

umfänglicheren Studie Einstellungen zum Bereich der Entwicklungspolitik untersucht. Empirische 

Basis waren dabei die Befragungen im Rahmen des „Aid Attitudes Tracker“ (AAT), die regelmäßig in 

verschiedenen Ländern erhoben werden. In Deutschland werden dabei bevölkerungsrepräsentativ 

rund 6.000 Personen über 18 Jahre befragt.  

Die Studie des DEval ist als kostenloser Download (107 Seiten) erhältlich: 

www.deval.org (Publikationen Suchwort: Meinungsmonitor Entwicklungspolitik) 

 
Entwicklungspolitische Einstellungen misst die Studie anhand von 

fünf Einstellungsbereichen, die für das Themenfeld 
Entwicklungszusammenarbeit als relevant herausgearbeitet wurden: 

1. Besorgtheit über die globale Armut in der Welt. 
2. Moralische Verpflichtung, dass unsere Regierung hier handeln muss. 

3. Unterstützung für die staatliche Entwicklungszusammenarbeit (EZ). 

4. Einschätzung der Wirksamkeit der EZ. 
5. Selbstwirksamkeit (Einfluss haben auf die Lage im Globalen Süden). 

 
Die Studie typisiert vier Bevölkerungsgruppen bezüglich dieser 

entwicklungspolitischen Einstellungen: 
 Unschlüssige (35%) -  

Hohe Besorgnis (1), aber nur durchschnittliche moralische Verpflichtung (2), durchschnittliche 

Unterstützung der EZ (3), durchschnittliche Einschätzung der Wirksamkeit der EZ (4) und 

geringe Selbstwirksamkeit. 

 Gegner der EZ (28%) - 
Wenig Besorgnis (1), geringe moralische Verpflichtung, geringe Unterstützung der EZ (3), wenig 

Wirksamkeit der EZ (4) und wenig Selbstwirksamkeit (5). 
 Skeptiker (23%) - 

Hohe Besorgnis (1), hohe moralische Verpflichtung (2), durchschnittliche Unterstützung der EZ 

(3), Skepsis gegenüber EZ-Wirksamkeit (4) und gegenüber Selbstwirksamkeit (5). 
 Unterstützer (14%) - 

Hohe Besorgtheit (1), große moralische Verpflichtung (2). Unterstützung der staatlichen EZ (3), 

Wirksamkeit der EZ (4) und Selbstwirksamkeit werden angenommen. 
 

Bereich EZ 

Insgesamt gibt es eine hohe Bereitschaft zur Unterstützung der (staatlichen EZ), 
90% finden sie wichtig, 70% wollen, dass die ODA-Quote (0,7%-Ziel) erreicht oder 

übertroffen wird. Gleichzeitig sind aber nur 10% von der Wirksamkeit der EZ 

überzeugt, wobei mit großem Abstand Korruption als das wichtigste Hindernis 
angesehen wird. 25% halten die EZ für unwirksam, der Rest ist unentschlossen. 

Also: Hohe Zustimmung trotz Skepsis bezüglich der Wirkungen. 
Befürworter der EZ oder einer Ausweitung der EZ haben eher eine linke oder 

liberale Orientierung.  Je positiver die eigene ökonomische Lage (subjektiv) 

 

http://www.deval.org/


gesehen wird, desto größer ist die Unterstützung für die EZ. Das tatsächliche 

Haushaltseinkommen wiederum ist nicht wesentlich dafür, ob Menschen die EZ 

befürworten.  
 

Die größten Herausforderungen 
Wirtschaftsfragen (Einkommen, Wohlstandsentwicklung), Sicherheitsfragen 

(Terrorismus) oder der Zuzug von Geflüchteten werden erwartungsgemäß als 
wichtigere Herausforderungen angesehen. 10% der Menschen halten die Armut in 

Deutschland für das größte Problem, aber nur 2% die globale Armut.  
 

Begrifflichkeit: Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit? 
Der Begriff der E-Hilfe ist bei den Menschen weitaus positiver besetzt als die EZ, die 

eher mit Infrastruktur- oder Wirtschaftsförderung assoziiert wird. 
 

Wissen über die Weltentwicklungen 
Weniger als 5% der Menschen wissen, dass sich die globale Armut in den letzten 20 

Jahren deutlich verringert hat. 65% gehen davon aus, dass die Armut zugenommen 

hat. Diese Einschätzung ist unabhängig von der politischen Orientierung. Ähnliche 
falsche Vermutungen gibt es zur weltweiten Kindersterblichkeit. Übrigens: Wer sich 

seine entwicklungspolitischen Informationen (u.a.) über die Websites von NROs 
holt, schätzt die Weltentwicklungen noch pessimistischer (falscher) ein als 

derjenige, der sich über Fernsehen informiert.  
Nur 21% der Menschen gehen davon aus, dass es einen Konsens unter 

WissenschaftlerInnen über die anthropogene Verursachung der Erderwärmung gibt.  
 

Engagement 
 „Engagement“ heißt für 70% der Befragten, sich über entwicklungspolitische 

Fragen zu informieren. 18% spenden, 23% berücksichtigen entwicklungspolitische 
Belange bei ihren Kaufentscheidungen. Nur 5% engagieren sich im Ehrenamt.   

Für alle Formen des entwicklungspolitisches Engagements sind die moralische 
Verpflichtung (1) und die Selbstwirksamkeit (5) die wichtigsten Variablen. Das 

Gefühl von Selbstwirksamkeit (5) korreliert hoch sowohl mit dem Bildungsstand als 

auch mit dem Einkommen. 
 

Informationsmedien 
70% der Befragten nutzen das Fernsehen als Infoquelle für Nachrichten. Es folgen 

Lokalzeitungen (50%), SPIEGEL, STERN und BILD (30% - 20%). Insgesamt ist es 
also eine weithin traditionelle Form der Mediennutzung. Eine hohe Bedeutung 

haben Gespräche im sozialen Umfeld. 
Alle vier identifizierten Bevölkerungsgruppen nutzen das Internet gleich häufig 

(50%). Allerdings: Die „EZ-Gegner“ informieren sich etwas seltener, während 
„Skeptiker“ und „Unterstützer“ entwicklungspolitische Themen intensiver verfolgen.  

 
Zwei entwicklungspolitische Haltungen 

 Distanzierung – Ich habe wenig gemeinsam mit den Menschen im Süden. 
Das Gros der Bevölkerung verortet sich hier im mittleren Bereich (zwischen Ablehnung und 

Zustimmung). Skala von 1 – 5 – erreichter Wert: 3. 

 Globale Gerechtigkeit – Wahrnehmung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit. 
Das Gros verortet sich deutlich mit der Bewertung, dass die Weltverhältnisse ungerecht sind. 

Skala von 1 – 5 – erreichter Wert: 4. 


