Armut und Reichtum

Armut und Reichtum
Armut und Reichtum, einer der großen Gegensätze
im täglichen Leben von Menschen. Während Armsein als nichts oder wenig besitzend, mittellos, unvermögend oder notleidend gesehen wird, bedeutet Reichsein genau das Gegenteil.
Diese Sichtweise von Armut und Reichtum ist oberflächlich und meist nur auf materielle Güter bezogen. Die beiden Extreme umfassen aber mehr. Vor
allem im ideellen Bereich lassen sich Armut auch
soziale Leere, Geistlosigkeit oder negative Lebensumstände wie Krankheit oder Einsamkeit zuordnen. Damit erhält der Begriff Armut eine weitreichendere Dimension und kann durchaus auch Reiche betreffen.
Im Umkehrschluss gilt das ebenso für den Reichtum. Unabhängig vom materiellen Besitz umfasst
Reichtum auch die ideellen Seiten wie Freundschaft, Geborgenheit, Gesundheit oder Frieden.
So überrascht es nicht, dass es Forschern erstmals gelungen ist nachzuweisen, dass die Zufriedenheit von Menschen mit steigendem Einkommen
ab einer bestimmten Größe nicht mehr steigt, sondern sogar fällt.

In 6 Stationen und 2 Zusatzstationen setzen sich
die Schüler mit den unterschiedlichen Betrachtungsweisen von Armut und Reichtum auseinander. In Station 1 erarbeiten sie mithilfe eines Brainstormings ihre persönliche Einstellung und Betrachtungsweisen von Arm und Reich. Station 2
zeigt auf, dass Reichtum für die meisten Menschen
ein unerfüllbarer Traum ist, der nur in Ausnahmefällen sogar Realität werden kann. Dass Reichtum
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden
muss und keineswegs nur etwas mit Millionen auf
dem Konto zu tun hat, thematisiert die 3. Station.
Im 4. Stationsfeld wird gezeigt, dass Armut über
die gesamte Erde in verschiedenen Ausprägungen
verbreitet ist. In der Partnerstation 5 wird der Begriff Armut an konkreten Beispielen aufgezeigt, um
die emotionale Betroffenheit der Schüler zu wecken. Dass Armut nicht von Natur aus gegeben ist,
sondern überwunden werden kann oder müsste,
thematisiert Station 6. Hier werden konkrete Maßnahmen zur Armutsbekämpfung erarbeitet.
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Diese unterschiedliche und sich gegenseitig durchdringende Sichtweise des Gegensatzpaares Armut
und Reichtum ist Thema des Ethikunterrichtes der
7./8. Klasse. Wer von den Schülern wäre nicht gern
reich und wollte die Annehmlichkeiten dieses Status nicht genießen? Es liegt auf der Hand, dass für
Jugendliche gerade der materielle Aspekt eine herausragende Bedeutung einnimmt, da Wünsche
und Realität oft nicht in Einklang zu bringen sind.
Umso wichtiger ist es, auch im Hinblick auf die
künftige Lebensgestaltung, den Blick auf die materiellen Güter zu lenken und das Bewusstsein zu
schärfen, dass materieller Reichtum oft vergänglich und längst nicht das Wichtigste im Leben ist.
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Die Zusatzstationen vertiefen die Betrachtung von
Armut und Reichtum durch weitere neue Blickwinkel. Zusatzstation A schildert durch ein Fallbeispiel
den Weg eines Menschen vom Wohlstand zur Armut. Dass es auch umgekehrt möglich ist, der Armut zu entkommen, sollen die Schüler belegen.
Armut und Reichtum, hierzu gibt es verschiedene
Definitionen und Betrachtungsweisen, die in Zusatzstation B aufgezeigt werden.
In der abschließenden Bündelungsstation werden
die Schüler aufgefordert, in einer Kleingruppe eine
eigene, gegensätzliche Zeichnung zum Thema
Arm und Reich zu entwerfen. Die vorhandene dient
Ihnen als Anhaltspunkt.
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Armut und Reichtum

Laufzettel
zum Stationenlernen für das Thema:
Armut und Reichtum

Station 1:
Reichtum – Armut

Station 2:
Reichtum als Traum

Station 3:
Sichtweisen von Reichtum

Station 4:
Armut ist überall
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Station 5 – Partnerstation:
Armut belastet
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Zusatzstation A:
Der Weg in die Armut

Zusatzstation B:
Arm trotz Reichtum?

Station 6:
Armut überwinden

Kommentare:
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Zusatzstation A
Der Weg in die Armut

Ein Fallbeispiel verdeutlicht den Weg in die Armut.
1. Gunnar erleidet mehrere „Schicksalsschläge“. Zähle sie auf und beschreibe seine Reaktion.
2. Hast du schon von anderen Wegen in die Armut gehört?
Erstelle dazu eine Verlaufsskizze in Stichworten. Informationen zum Thema kannst du über
das Internet sammeln.
3. An welchen Punkten/Weggabeln hätte Gunnar einen anderen Weg einschlagen können und
womöglich die Situation zum Positiven wenden können?

U
A

4. Nimm die Ausgangssituation und mach einen neuen Vorschlag. Beschreibe schriftlich, wie
man einen Weg aus der Armut finden kann. Gib deinem Text die Überschrift: Der Weg aus
der Armut.
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Zusatzstation B
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Arm trotz Reichtum?

Reichtum bedeutet nicht unbedingt das absolute Glück
1. Was meint Maurice mit dem Wort „Einbruch“?
Ist seine Schlussfolgerung berechtigt oder siehst du die Situation anders?
Was rätst du Maurice, wenn du ihm auf der anonymen Seite eine Antwort geben müsstest?
2. Warum fühlen sich reiche Menschen als arm und bedauernswert? Kennst du dazu noch
andere Beispiele?
3. Was bedeutet es also, arm bzw. reich zu sein? Versuche eine Definition unter Berücksichtigung der Beispiele.
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Material

Station 4
Armut ist überall

Irgendwo in einer brasilianischen Großstadt
Wellblechhütten am Rande einer riesigen Müllhalde. Hier hausen tatsächlich Menschen inmitten
von Unrat und Gestank. Viele Menschen wohnen in einer einzigen Hütte, natürlich auch Kinder.
Arbeit haben die Eltern, wenn sie Glück haben. Aber selbst das reicht nicht zum Leben. Also helfen die Kinder mit. Sie sammeln Abfälle, die wiederverwertet werden können. José hat heute einen richtigen Glückstag: Er findet drei leere Konservendosen und hütet diese wie einen Schatz.
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Irgendwo in Deutschland

Taifun Haiyan (Yolanda) auf den Philippinen
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In einem Keller einer syrischen Stadt
Ein großer verputzter Kellerraum, notdürftig mit Sofa und Decken ausgestattet.
Im Raum halten sich Frauen und Kinder auf. Hier müssen sie ausharren, weil
ihre Wohnungen zerstört wurden oder sie sich vor dem Artilleriebeschuss in
Sicherheit bringen mussten. Ohne eigene Schuld sind sie jetzt arm und mittellos.

Irgendwo in Afrika
Fehlender Regen und große Hitze hat wieder einmal zu einer totalen Missernte
geführt. Die Menschen hungern, sie haben kaum etwas zu essen, oft noch nicht
einmal sauberes Wasser zum Trinken. Krankheiten können sich so rasch ausbreiten. Diese Menschen leben in größter Armut.
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Zusatzstation A
Der Weg in die Armut

Die folgende Fallschilderung ist ausgedacht, könnte aber so jederzeit Realität werden:
Gunnar, als Abteilungsleiter beruflich erfolgreich, verheiratet mit Elvira, 2 Kinder, wohnt in einem
schicken Einfamilienhaus im Grünen. Luxusauto und mehrmaliger Urlaub im Jahr gehören zu seinem Leben.
Der Wandel kam, als Gunnars Arbeitsplatz nach dem Verkauf der Firma wegrationalisiert
wurde. Gunnar erhielt zwar eine große Abfindungssumme, fand aber zunächst keine neue
Arbeitsstelle. Voller Frust begann er zu trinken und trieb sich öfter im Spielkasino herum, um
seine Kasse aufzubessern. Die Abfindung war rasch aufgebraucht und die finanziellen Sorgen begannen. Die Raten für das Auto und die monatliche Belastung für das Haus waren
nicht mehr zu finanzieren. Da half auch Elviras Teilzeitjob wenig, zumal sich Gunnar dadurch
noch weiter zurückgesetzt fühlte. Oft war er unausstehlich, besonders wenn er getrunken
oder in einer Spielhalle wieder Geld verloren hatte. Als er bei einem dieser Aussetzer seine
Frau schlug und sie als Schlampe titulierte, zog diese mit den Kindern zu ihren Eltern und
reichte die Scheidung ein. Das Haus wurde zwangsversteigert und der Erlös deckte noch
nicht einmal die Schulden.
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Gunnar zog in eine Einzimmerwohnung in einem problematischen Stadtteil. Seine finanziellen Mittel waren gleich Null und um Arbeitsangebote kümmerte er sich nur noch gelegentlich. Schließlich lebte er von Hartz IV. Jeden Abend war er in der Altstadt unterwegs und
lernte neue „Kumpels“ kennen. Diese waren meist in der gleichen Situation. Gunnar konnte
seine Miete aufgrund seines Lebenswandels nicht mehr zahlen und flog aus der Wohnung.
Gunnar lebte jetzt mit seinen Kumpels auf der Straße – und trank mehr denn je. Manchmal
bettelte er an der Hauptgeschäftsstraße. Ungepflegt sah er aus: mit seinen verfilzten Haaren,
aufgeschwemmtem Gesicht und schmutziger, viel zu großer Kleidung. Seine Schlafstelle war
in einem brachliegenden alten Fabrikgelände. Nur bei extremer Kälte suchte er Zuflucht im
Obdachlosenheim der Stadt.
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Der Weg aus der Armut

Silke lebt mit ihrer Familie in einer kleinen Wohnung in einem problematischen Viertel der
Stadt. Ihre Eltern arbeiten nicht und leben von dem Geld, das sie als Unterstützung erhalten.
Für Silke und ihre Geschwister sind selbst normale und einfache Wünsche oft unerreichbar.
Wie gern hätte sie auch einmal moderne und schicke Kleidung getragen oder wäre am Wochenende mit Schulkameradinnen in die Disco gegangen. Aber dafür fehlte einfach fast immer das Geld. Silke ist trotz fehlender Unterstützung des Elternhauses gut in der Schule und
findet mithilfe ihres Klassenlehrers einen Ausbildungsplatz.
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