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Ungleichheit ist  
       
        
  
  
Welcher der folgenden Punkte hängt mit einem niedrigeren Einkommen zusammen? 
schlechter Zugang zur Gesundheitsversorgung 
schlechter Zugang zu Bildung 
die grundlegenden Menschenrechte werden mit geringerer Wahrscheinlichkeit verletzt  
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 Lebensstandard der Menschen in einem Land 
den Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse 
den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes 
  
  
In unserem gegenwärtigen globalen Wirtschaftssystem können Arme der Armut nicht 
entkommen. 
 stimme zu     stimme nicht zu  
  
Begründe 
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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  
Unproduktivität der Menschen 
 
 
Das Ziel 4 der SDGs zielt darauf ab,   Bildung für   
 Kinder zu ermöglichen. 
  
  
Wie viele Millionen Kinder weltweit gehen nicht zur Schule? 
 31,4    264    314 
  
  
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 
  
  
Ordne die Begriffe „absolut“ und „relativ“ den jeweiligen Definitionen zu. 
a)   Armut ist, wenn sich ein Haushalt aufgrund von zu geringem 
Einkommen keine lebensnotwendigen Güter wie Lebensmittel, Miete für die Wohnung und 
Kleidung leisten kann. 
b)   Armut ist, wenn das Haushaltseinkommen unter dem 
Durchschnittseinkommen des eigenen Landes liegt und die Familie daher nur begrenzten 
Zugang zu einigen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Bildung hat. 
  
  
Wie ist Ungleichheit mit Umweltfragen verbunden? 
- Ungleichheit  steigert  mindert das Konsumverhalten, 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 reichere Länder und Menschen, weil… 
        
   
  
Fair Trade ist ein Handelssystem, das  höhere  niedrigere Preise für im globalen Süden 
produzierte Produkte bezahlt.     
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Vorher 

1 – 5 

Punkte 

  

Schätze dich selber ein! 

Nachher 

1-5 

Punkte 

  Ich hinterfrage meine eigenen Vorstellungen und Stereotypen und die 

anderer Personen zum Thema globale Ungleichheiten. 

  

  Ich denke über meine Lebensweise nach (z.B. was ich kaufe, esse…) und 

ändere sie so, dass meine Mitmenschen und der Planert nicht negativ 

davon beeinflusst werden. 

  

  Ich beteilige mich an Projekten und Initiativen zum Thema globale 

Ungleichheiten in der Schule oder außerhalb der Schule. 

  

  Ich habe schon selbst ein Projekt (allein oder mit anderen) zum Thema 

globale Ungleichheiten durchgeführt. 

  

  Ich versuche andere zu motivieren, etwas über globale Ungleichheiten zu 

erfahren und aktiv zu werden. 

  

Vorher 

1 – 5 

Punkte 
Meine Fähigkeiten 

Nachher 

1 – 5 

Punkte 

  Ich kann gut erklären, wie lokale, nationale und globale Themen/ 

Probleme zusammenhängen und was sie mit mir zu tun haben. 

  

  Ich erkenne, wie vergangene Ereignisse und Entwicklungen die 

Gegenwart formen und wie heutige Ereignisse die Zukunft beeinflussen 

können. 

  

  Ich kann erklären, wie die Sachen, die ich in unterschiedlichen Fächern 

gelernt habe, mir helfen, globale Themen zu verstehen. 

  

  Ich bin gut darin, meine eigenen und die Ansichten anderer abzuwägen, 

Themen aus anderen Perspektiven zu betrachten und  

neue Ideen zu akzeptieren. 

  

  Ich bin gut darin, den besten Weg für Veränderung zu finden und aktiv 

mit anderen zusammenzuarbeiten um Schritte in Richtung einer 

friedlicheren und nachhaltigeren Zukunft zu gehen. 

  

Lies dir die Aussagen durch und entscheide, wie sehr sie auf dich zutreffen. Trage vor und 
nach den Unterrichtseinheiten deine Einschätzungen von 1 bis 5 ein. Sehr zutreffend = 5; 
Nicht zutreffend= 1 

Selbsteinschätzung 


