SELBSTEINSCHÄTZUNG UND FÄHIGKEITEN
Schule: _________________ Datum ________________

vorher: 15 Punkte

Schätze dich selber ein!

nachher:
1-5 Punkte

Ich hinterfrage meine eigenen Vorstellungen und Stereotypen und die anderer zum Thema
(Migration / Klimawandel / globale Ungleichheit / Geschlechtergerechtigkeit)
Ich denke über das Thema nach und versuche so zu handeln, dass ich nachhaltiger lebe.
Ich beteilige mich an Projekten und Initiativen zum Thema (Migration / Klimawandel / globale Ungleichheit / Geschlechtergerechtigkeit) in der Schule oder
außerhalb der Schule.
Ich habe schon selbst ein Projekt durchgeführt (allein oder mit anderen) zu Migration / Klimawandel / gl. Ungleichheit / Geschlechtergerechtigkeit.
Ich versuche aktiv andere zu motivieren, etwas über Migration / Klimawandel / globale Ungleichheit / Geschlechtergerechtigkeit zu erfahren und dann etwas zu
tun.

vorher

MEINE FÄHIGKEITEN - Wähle 1 Antwort!
a) Der Klimawandel betrifft vor allem Orte, an denen das Verhalten der Menschen nicht klimafreundlich ist.
b) Der Klimawandel betrifft alle Menschen, überall.
c) Der Klimawandel trifft meist die Menschen am stärksten, die ihn am wenigsten verursacht haben.
a) Geschichtliche Ereignisse, wie die Kolonialisierung sind Vergangenheit und beeinflussen nicht unser heutiges Leben.
b) Die Kolonialisierung beeinflusst uns noch heute, z.B. im globalen Handel.
c) Ich erkenne einige Auswirkungen der Kolonialisierung in der heutigen Zeit.
a) Des Klimawandels verursacht Migration.
b) Der Klimawandel drängt die Menschen zur Migration.
c) Der Klimawandel verschärft die Ungleichheit und zwingt Menschen zur Migration.
a) Ehrlich gesagt, ist es sehr schwer, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
b) Es fällt mir schwer, Meinungen anderer anzuhören, wenn ich damit nicht einverstanden bin.
c) Ich bin mir meines eigenen Standpunktes bewusst und kann die Ansichten anderer dazu in Relation setzen.
d) Ich höre anderen Menschen zwar zu, weiche aber selten von meiner Meinung ab.
a) Ich denke oft darüber nach, wie eine bessere Zukunft für alle Menschen aussehen könnte und was ich dazu beitragen kann.
b) Es wäre schön, wenn die Welt ein fairerer Ort werden würde.
c) Ich kann eh nichts tun, um die Welt zu verändern - sie ist zu groß und zu kompliziert.
d) Ich denke manchmal darüber nach, was ich tun kann, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

nachher

