
 

M 2    Arm-Reich-Kontrast 

 

Zweiter Themenkomplex: Die Armut von Menschen in Ländern vor unserer Haustür bzw. in Ländern, 

die leicht und schnell erreichbar sind, und ihre Kontrasterfahrungen beim Aufeinandertreffen mit 

Menschen aus wohlhabenden Ländern: die andere Seite der Globalisierung. 

Fragen: 

• Mit Globalisierung wird üblicherweise die Vorstellung von der Konzentration der Märkte auf 

wenige komplexe Ballungsgebiete und vom Zusammenschluss von Firmen in Großkonzerne 

verbunden. Ist uns bewusst, was das für die Menschen in den betroffenen Ländern bedeutet? Zeigt 

der Film ein realistisches Bild davon, wie auch der illegale Handel globalisiert ist, indem er über 

nicht mehr steuerbare internationale Organisationen läuft? 

• Beschleunigt und intensiviert Ihrer Meinung nach das Zusammentreffen von armen und reichen 

Ländern aufgrund des verkehrsmäßigen Zusammenrückens dieser Ländern auch illegale 

Geschäfte? Was treibt konkret Menschen in den ärmeren Ländern dazu, Handel mit Kindern zu 

betreiben; was bewegt Menschen aus reicheren Ländern, in diesen Handel einzusteigen? Können 

wir mit unseren Vorstellungen von „Recht“, „Fairness“, „Gewissen“ hier überhaupt noch landen? 

• Das Problem „Armut“ auf der persönlichen Ebene: Wozu könnte mich eine finanzielle Notlage 

alles treiben? Was hält mich ab, wie Nico und wie Miriam (am Anfang des Films) zu denken? 

• Das Problem „Armut“ auf der politischen Ebene: Was sollte von reichen Ländern unternommen 

werden, damit der Handel mit Kindern unterbunden wird: Welche präventiven und welche 

strafrechtlichen Maßnahmen sollten ergriffen werden? 

• In der Befreiungstheologie hat man den „Machismo“ als eine bestimmte Form der Unterdrückung 

von Frauen durch Männer bzw. als die strukturelle Benachteiligung von Frauen in einer von 

Männern geschaffenen Rechts- und Gesellschaftsordnung identifiziert. Sind in Fair Trade 

Anzeichen von „Machismo“ zu entdecken? Würden Sie der Behauptung zustimmen, dass die 

anhaltende Globalisierung dem „Machismo“ Vorschub leistet, indem sich die Männerlogiken im 

Handel (auch mit Kindern, Menschen) überall durchsetzen? Wo müsste man ansetzen, um einen 

Mentalitätswandel zu bewirken? 

 

Aufgaben: 

- Recherchiert im Internet nach Definitionen von Armut! 

- Welche Formen von Armut gibt es?  

- Welche Ursachen und Folgen von Armut gibt es? 

- Wo findet ihr im Alltag Anzeichen von Macho- bzw. Machismo-Verhalten? 

 

 

 


