
Nachhaltige Entwicklung:  
Wie inklusiv sind wir schon – und was geht da noch?

Menschen mit Behinderungen sind die größte Minderheit weltweit, 
die von Benachteiligung und Diskriminierung betroffen ist. Die 
Vereinten Nationen haben 2018 eine Auswertung verschiedener 
Ungleichheiten veröffentlicht.
Erläutert: 

  Was bedeuten die Zahlen in Hinblick auf SDG 10 und das Leben 
von Menschen mit Behinderungen (ihr soziales Umfeld, die 
Arbeit und ihre politische Teilhabe)?

  Welche Zusammenhänge zwischen den Bereichen könnt ihr 
euch vorstellen?

1. Ungleichheiten bei der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Teilhabe

Vergleich der Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung

2. Welche Barrieren führen zu den Ungleichheiten?
Schaut euch folgende Filme über Menschen mit Behinderungen aus dem Globalen Süden* 
an, die täglich Ausschluss und Ungleichheiten erfahren haben: Zolekha, Wadud, Obada, 
Abena und Layla unter endthecycle.info/stories/#stories.

  Vervollständigt anschließend die Sätze:

Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele für eine gerechte und nachhaltige Welt aufgestellt – die sogenannten  Sustainable Development Goals (SDGs).
Das SDG 10 thematisiert: „Weniger Ungleichheiten“, z. B.: „Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse,  Ethnizität, 
Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische 
 Inklusion fördern.“
Inklusion bedeutet gleiche Chancen und Rechte für alle Menschen.
Selbstbestimmt leben bedeutet Kontrolle über das eigene Leben zu haben, selbst Entscheidungen fällen und Angelegenheiten regeln zu können – 
ohne Abhängig keit von anderen. 

https://endthecycle.info/stories/#stories


Nachhaltige Entwicklung:  
Wie inklusiv sind wir schon – und was geht da noch?

  Recherchiert: Welche Ideen gibt es hier und 
anderswo zum Abbau von Barrieren?

  Überlegt, wie ihr selbst Barrieren abbauen 
und aktiv werden könnt, um Ungleichheiten 
zu verringern. Entscheidet euch in der Klasse 
oder in Arbeitsgruppen für eine Projektidee 
und führt diese durch. Überlegt hierbei, wie 
Menschen im Globalen Süden einbezogen 
werden können und die Aktion im besten Fall 
weltweit wirksam sein kann.

3. Ideen für gleiche Chancen und eine gerechte Welt 

Findet euch in Gruppen zusammen und wählt einen Film aus. Welche Barrieren, die Ungleichheiten hervorrufen, entdeckt ihr?

  Ordnet sie in folgende Kategorien ein:

  Diskutiert in der Gruppe: Wie konnten die Personen im Film Barrieren überwinden und Ungleichheiten verringern?
  Überlegt und recherchiert: Inwieweit bestehen Barrieren auch in Deutschland und in eurem Umfeld?

Einstellung physische Hindernisse Kommunikation  
und Information 
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