
GLOBALE UNGLEICHHEITEN 
Schule:_____________________________ 

Datum: ____________________________ 

 

 

 
 

WAS ist Ungleichheit? 

Welcher der folgenden Punkte hängt von einem niedrigeren Einkommen ab? 

[ ] schlechter Zugang zur Gesundheitsversorgung 

[ ] schlechter Zugang zu Bildung 

[ ] geringere Wahrscheinlichkeit, dass grundlegende Menschenrechte verletzt werden 

[ ] hohe Lebenserwartung 

 

1% der Menschen weltweit besitzen wieviel % des im Jahr 2017 erwirtschafteten Reichtums? 

[ ] 12,9%  [ ] 35%   [ ] 82% 

 

Der Human Development Index zeigt: 

[ ] das Glück der Menschen. 

[ ] den Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse 

[ ] den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes 

 

 

WER / WAS bekämpft Ungleichheit? 

In unserem gegenwärtigen globalen Wirtschaftssystem können Arme der Armut nicht  

entkommen. 

[ ] stimme zu   [ ] stimme nicht zu  

Begründe:____________________________________________________________________ 

  

 

WARUM gibt es globale Ungleichheiten? 

Die Ungleichheit zwischen den Ländern mit höherem Einkommen und den Ländern mit 

niedrigerem Einkommen wird aufrechterhalten durch: (Kreuzen alle korrekten Ursachen an) 

[ ] Schuldenabbau 

[ ] Kolonialisierung  

[ ] ein ungleiches Welthandelssystem 

[ ] junge Menschen, die Mobiltelefone benutzen  

[ ] faule Menschen  

[ ] zu unterschiedliche Formen des Zusammenleben  

 

 

WIE ist Ungleichheit mit Bildung verbunden? 

Wie viele Millionen Kinder weltweit gehen nicht zur Schule? 

[ ] 31,4  [ ] 264  [ ] 314 

 

 

WIE ist Ungleichheit mit Gesundheit verbunden? 

Der Zugang zu guter Gesundheitsversorgung sollte ein Menschenrecht sein.  

[ ] stimme zu  [ ] stimme nicht zu 



 

In welchem Jahr fehlte der Hälfte der Weltbevölkerung der Zugang zu grundlegenden 

Gesundheitsdiensten? [ ] 1901   [ ] 1945  [ ] 2017 

 

Wie hoch ist die Kindersterblichkeit im Afrika südlich der Sahara? 

[ ] < 3 von 100 Kindern, die vor dem Alter von fünf Jahren sterben 

[ ] 5 von 100 Kindern, die vor dem fünften Lebensjahr sterben 

[ ] > 8 von 100 Kindern, die vor dem fünften Lebensjahr sterben 

 

 

WIE ist Ungleichheit mit Armut verbunden? 

a) _________________ Armut ist, wenn sich ein Haushalt aufgrund unzureichender 

Einkommenslage keine lebensnotwendigen Güter wie Lebensmittel, Miete für die Wohnung 

und Kleidung leisten kann. 

b) __________________ Armut ist, wenn das Haushaltseinkommen einen bestimmten 

Prozentsatz unter dem Durchschnittseinkommen liegt und die Familie daher nur begrenzten 

Zugang zu einigen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Bildung hat. 

 

Heute gibt es dreimal weniger Menschen, die in extremer Armut leben als noch 1970. 

[ ] richtig  [ ] falsch  

 

 

WIE ist Ungleichheit mit Umweltfragen verbunden? 
- Ungleichheit [ ] verstärkt [ ] verringert den Konsum, weil _____________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 

- Der Konsum hat [ ] positive [ ] negative Auswirkungen auf die Umwelt, weil _____________ 

   ___________________________________________________________________________ 

 

- Arme Länder und Menschen sind [ ] weniger anfällig [ ] anfälliger für die negativen   

  Auswirkungen des Klimawandels als die Reichen, weil _______________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 

- Menschen in armen Ländern sind zum Großteil für den Klimawandel verantwortlich, weil ihre  

  Autos nicht so effizient sind.  [ ] Richtig  [ ] Falsch 

  Begründe deine Antwort: ______________________________________________________ 

 

 

WAS könnten die BürgerInnen weltweit tun, um Ungleichheiten zu verringern? 

Nenne eine Kampagne, die darauf abzielt, die Ungleichheit in der Welt zu verringern: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Fair Trade ist ein Handelssystem, das [ ] höhere [ ] niedrigere Preise für in Entwicklungsländern 

produzierte Produkte bezahlt. 

 


