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Arbeitsblatt 3
Was ist  Uganda? 

Uganda liegt im Osten Afrikas und gehört zu den dichter besiedel-
ten Ländern auf diesem Kontinent. In den vergangenen zwanzig 
Jahren konnte die Armut deutlich verringert werden. Dennoch 
gehört Uganda weiterhin zu den am wenigsten entwickelten Län-
dern der Welt (hier mehr über Entwicklungsländer lesen).

In Uganda leidet fast die Hälfte aller Kinder unter 5 Jahren an 
<KPMOCPIGN�WPF�LGFGU�FTKVVG�-KPF�CP�8KVCOKP�#��WPF�'KUGPOCPIGN��
Durch den Eisenmangel bedingt, ist Blutarmut ein sehr verbreitetes 
Problem in Uganda, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei 
Müttern. Folgen des Mangels an Mikronährstoffen sind vor allem 
Unterernährung und Wachstumsverzögerungen (engl. Stunting). 

Frauen, die 2017 in Uganda geboren wurden, werden im Schnitt nur 
69 Jahre alt, Männer 62 Jahre. Damit liegt die Lebenserwartung 
deutlich unter dem Durchschnitt der gesamten Weltbevölkerung.

Gute Anfänge gegen Hidden Hunger 

Uganda ist ein Land, das Neuerungen aktiv mitgestaltet. Zum 
Beispiel stellen Wissenschaftler in Uganda fest, wie stark der 
Mikronährstoffmangel bei Kindern in bestimmten Lebenssituationen 
ist. Dadurch besteht erstmals überhaupt die Möglichkeit, gute 
Lösungen gegen verborgenen Hunger zu entwickeln. Die neuesten 
Informationen über den Mikronährstoffmangel zum Beispiel in 
Kinderheimen, in bildungsfernen Haushalten oder auch bei herz-
kranken Kindern in Kliniken in Uganda helfen, den verborgenen 
Hunger besser zu verstehen. 

Regierung legt  e inen Plan gegen verborgenen Hunger vor

7ICPFCU�4GIKGTWPI�JCV�GKPGP�2NCP�
8KUKQP�������XQTIGNGIV��WO�
Armut als Hauptursache von Mangelernährung zu beseitigen. Die 
natürlichen Quellen des Landes wie Erdöl oder Kakao sollen dazu 
beitragen, die Ernährungssituation im Land deutlich zu verbessern. 
<KGN�KUV�GU��LGFGO�-KPF�GKPG�IWVG�'PVYKEMNWPI�\W�GTOÒINKEJGP�

Zusammenarbeit  von Uganda und Deutschland

Die Zusammenarbeit mit Deutschland führt in Uganda zum Beispiel 
\WT�8GTDGUUGTWPI�FGT�9CUUGTXGTUQTIWPI��FGT�NÀPFNKEJGP�'PVYKEMNWPI�
und der Ernährungssicherung. Uganda ist Teil der deutschen 
Sonderinitiative EINEWELT gegen Hunger, mit der das Bundesminis-
VGTKWO�HØT�YKTVUEJCHVNKEJG�<WUCOOGPCTDGKV�
$/<��2TQLGMVG�WPVGT-
stützt. Zum Beispiel: eine nachhaltige Fischereiwirtschaft oder die 
NCPIHTKUVKIG�8GTDGUUGTWPI�FGU�-CTVQHHGNCPDCWU�

Mangelernährung und krankhaftes Übergewicht in Uganda

Im Nationalen Ugandischen Ernährungsbericht wird auf die zuneh-
OGPFG�8GTDTGKVWPI�XQP�MTCPMJCHVGO�¸DGTIGYKEJV�DGK�'TYCEJUGPGP�
im Land hingewiesen. In einzelnen Regionen ist die Zahl der über-
gewichtigen Ugander dreimal höher als die Zahl der Unterernähr-
ten. Ursache ist ein kalorienreiches, aber einseitiges, mikronähr-
UVQHHCTOGU�'UUGP��'U�HGJNV�DGK�FKGUGP�/GPUEJGP�FCU�8GTUVÀPFPKU�
für eine gesunde Ernährung. So werden kohlenhydratreiche Mahl-
zeiten wie “Posho”, ein Mehlbrei, wenn möglich mit Fleisch serviert. 
In der Kultur Ugandas wird solch ein nährstoffarmes Essen höher 
angesehen, als Bohnen, Keimlinge oder anderes Gemüse, die 
eigentlich viel gesünder sind.

Uganda ist ein Beispiel für von Hidden Hunger betroffene Entwick-
lungsländer. Informationen zu Hidden Hunger in anderen Entwick-
NWPIUNÀPFGTP�YKG�FGT�'NHGPDGKPMØUVG�QFGT�5CODKC�ƂPFGUV�&W�CWH�
der Website unserer Stiftungsinitiative www.students4kids.org.

Uganda ist ein  
relativ kleines Land, das  

im Osten Afrikas direkt  
am Äquator liegt.
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