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Information für Lehrer/innen

Ein Stück Gerechtigkeit für jeden
➜ Transkription des Hörtextes

Tafel 4

Falsche Information zu Brasilien

Laut einem Bericht auf brasilienmagazin.net muss die Hälfte der Menschen in Brasilien monatlich mit 187 Euro 
oder weniger auskommen. Für Kinder zwischen 7 und 14 Jahren besteht Schulpflicht. Viele Kinder, die am Land 
oder in Favelas leben, können nicht zur Schule gehen, weil ihre Eltern das nicht möchten und ihnen den Schul- 
besuch verbieten.

Tafel 6

Was bedeutet Kinderarmut in Österreich

S: Herr Professor, im Artikel steht, dass in Österreich eines von sechs Kindern armutsgefährdet ist. Das find ich 
schlimm, ich hab gar nicht gewusst, dass es Armut auch bei uns in Österreich so gibt.
L: Da hast du recht, mich hat das auch erschreckt. Aber Armut ist eben nicht gleich Armut. Bei uns schaut Armut 
anders aus. Es geht weniger darum, dass Kinder Hunger haben oder auf der Straße leben, sondern darum, dass 
Kinder schlechtere Chancen und Möglichkeiten haben. 
S: Also zum Beispiel, dass sich Eltern weniger leisten können und die Kinder haben dann nicht immer das, was die 
anderen haben. 
L: Ja genau. Denk mal daran, was Eltern so alles bezahlen müssen, da kommt schon so einiges zusammen. 
Schulskikurs, Sommersportwochen, Schultasche, Schulsachen, Musikkurse ...
S: Meine Mama sagt mir das auch ständig. 
L: Weil es ja auch stimmt. Und Eltern, die wirklich wenig verdienen oder arbeitslos sind, die müssen sich eher  
Gedanken darüber machen, wie sie im Winter die Wohnung heizen sollen oder wie sie sich eine neue Wasch- 
maschine kaufen sollen, wenn die alte kaputtgeht.
S: Aber betrifft das nur Flüchtlingskinder?
L: Nein, das kann auch andere betreffen, zum Beispiel Kinder von alleinerziehenden Eltern oder Kinder, die in  
Familien mit vielen Kindern aufwachsen. Da kann das Geld natürlich auch schnell knapp werden. Und auch  
Arbeitslosigkeit kann natürlich jeden betreffen. Langzeitarbeitslose Eltern und ihre Kinder sind oft auch  
armutsgefährdet.


