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How many slaves work for you? 
 
Steckbrief 
 

 

Lernbereich 

ICT / kreatives Arbeiten 

Fachbereich 

Räume und Zeiten (Geschichte) 

Grobziel (ICT) 

ICT als kreatives Mittel zur Lösung von Aufgaben 
und zum Schaffen von Produkten einsetzen 

Grobziel (Fachbereich Geschichte) 

Verflechtung zwischen der Schweiz und der Welt in der heutigen Zeit 
untersuchen und beurteilen 
 
Veränderungen in der Lebensweise, der Wirtschaftsform und der 
Arbeitswelt erkennen und beurteilen 

Autor/ Autorenteam Andrey Müller, Annika Sonntag 

ICT-Voraussetzungen Englischwörterbuch im Internet gebrauchen 

Software Standardbrowser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.) 

Zeitbedarf 2 Lektionen 

Zielsetzung Bewusstmachen des eigenen Konsumverhaltens und dessen 
Einfluss auf neuzeitliche Sklaverei.  

Einführung 
Umsetzung 
Reflexion 

Einführung 

Die SuS werden in die Thematik eingeführt und sollen sich auf der 
Webseite http://slaveryfootprint.org/ mit ihrem Konsumverhalten 
auseinandersetzen.  

Umsetzung 

− Die S+S informieren sich im Internet über die Thematik Sklaverei 
in der heutigen Zeit. Was versteht man überhaupt unter 
Sklaverei heute? 

− Die Schüler bearbeiten die Internetseite und beantworten die 
Fragen.  

− Da die Internetseite auf Englisch ist, werden die Schüler 
wahrscheinlich einige Wörter nachschlagen müssen. Dies 
können sie aber auch gleich im Internet erledigen.  

Reflexion 

− Die S+S tauschen sich über ihre Ergebnisse aus und stellen 
Vermutungen auf, welche Sparte den Ausschlag für die Zahl 
ihrer Sklaven verursacht hat.  

− Die Schüler reflektieren darüber, wie sie ihre Sklavenzahl aktiv 
senken könnten. Z:B. durch bewusstes Einkaufen von 
einheimischem Gemüse.  

Zusatzmaterial Englischwörterbücher online: http://dict.leo.org, http://www.dict.cc, 
http://de.pons.eu 

http://slaveryfootprint.org/
http://dict.leo.org/
http://www.dict.cc/
http://de.pons.eu/
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How many slaves work for you? 
 
Auftrag 
 
Ihr sollt auf der Internetseite http://slaveryfootprint.org/ Angaben zu eurem Konsumverhalten geben. 
Wie viel Fleisch esst ihr oder wie viele Kleider habt ihr in eurem Schrank? 
Ihr findet somit heraus, wie sich euer Konsumverhalten auf die Arbeitssituation in ärmeren Ländern 
auswirkt. 
 
Methode 
 
Angaben durch beantworten von verschiedenen Fragen auf der Internetseite 
http://slaveryfootprint.org/ machen und daraus Schlüsse ziehen. 
 
Anleitung 
 
1. Jeder arbeitet alleine an einem Computer. Dies ist also eine EA und jeder gibt Angaben zu 

seiner eigenen Person. 
 

2. Geht auf die Internetseite http://slaveryfootprint.org/ und startet die Befragung. Sie ist auf 
Englisch. Wenn ihr also etwas nicht versteht, dann schlagt auf folgenden Internetseiten nach. 
http://dict.leo.org 
http://www.dict.cc/ 
http://de.pons.eu/ 
 

3. Gebt die verschiedenen Angaben zu Geschlecht, Alter, Wohnort usw. 
Beim Rädchen könnt ihr eure Angaben noch präzisieren. Wie viele Handtücher habt ihr z.B. 
bei euch Zuhause. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://slaveryfootprint.org/
http://slaveryfootprint.org/
http://slaveryfootprint.org/
http://dict.leo.org/
http://www.dict.cc/
http://de.pons.eu/
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4. Um die Befragung fortzusetzen, klickt ganz einfach auf „Next“. Aber Vorsicht, ihr könnt ihn 
nicht mehr zu den vorgängigen Fragen zurückkehren. 
 

5. In den grauen Boxen findet ihr interessante Zusatzinformationen zu den jeweiligen Fragen. 

 
 
6. Wenn ihr die Umfrage beendet habt, bekommt ihr ein ungefähres Resultat wie viele Sklaven 

für euch auf der Welt arbeiten. Je präziser ihr eure Angaben gemacht habt, desto genauer ist 
das Ergebnis. 

 

 
7. Wenn ihr die letzte Seite herunterscrollt könnt ihr sehen, in welchen Bereichen die meisten 

Sklaven für euch arbeiten. 
 
8. Diskutiert mit euren Mitschülern was  

ihr aus dieser Umfrage gelernt habt  
und wie man diese Sklavenzahlen  
so tief wie möglich halten könnte. 
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Titel Güter aus „Kolonien“ 
 
Beschreibung der Lektionsreihe 

Lektion 
 

Sozialform 
Arbeitsform 

 

Durchführung, Ablauf der Lektionen Medien 
Material 

1 K 

 

 

Imperialismus in Amerika 

Thematisieren von Kolumbus und anderen Eroberern  detaillierter 
Imperialismus in Amerika sollte vorgängig schon besprochen sein. 

 

Lehrbücher 

Zusätzliche 
Handouts 

2 K Güterimport nach Europa durch Kolumbus etc. 

Aufzeigen, welche Güter wie entdeckt wurden und wann sie wie nach 
Europa gebracht wurden. Danach evtl. schon in dieser Lektion 
thematisieren, von wo wir heute unsere Güter haben. 

Lehrbücher 

Zusätzliche 
Handouts 

3 K 

 

 

 

 

 

GA / PA 

 

K 

 

Neokolonialismus 

L fragt K, von wo die T-Shirts, Schuhe, Hosen etc. kommen, welche sie 
tragen. Auch auf Kosmetik und Essen eingehen. 

Aufzeigen, in welchen Regeionen diese Dinge hauptsächlich produziert 
werden z.B. Fussbälle in Süd-Ost Asien. 

S können diese Thematik in einer GA oder PA erarbeiten, indem jede 
Gruppe einen Gegenstand, welcher nicht in der Schweiz produziert wird 
erhält, diesen mit Hilfe von Internet und zusätzlichen Infos, welche von 
der L vorbereitet wird, recherchiert und anschliessend vor der K 
präsentiert, woher der Gegenstand kommt und wer ihn hergestellt hat 
(evtl. auch wie viel Material kostet und wie teuer der Gegenstand 
schlussendlich ist; wie viel Produktion in der Schweiz kosten würde.) 

Lehrbücher 

Zusätzliche 
Handouts 

 

 

Computer & 
Internet 

4 EA Durchführen des „Slavery Footprints“ 

 

L merkt zu Beginn an, dass es in dieser Lektion darum geht, 
herauszufinden, wer wie viele Güter, welche aus einem fremden Land 
stammen, im täglichen Alltag verwendet. 

Jede(r) setzt sich an einen Computer (entweder Computerraum oder 
Laptop) und führt den „Slavery Footprint“ durch. Sie folgen der 
Anleitung, welche in diesem Dossier abgedruckt ist. 

Die S u S sollen Print Screens von den wichtigsten Grafiken anfertigen, 
welche sie anschliessend für eine kurze Präsentation (direkt via Beamer) 
für ihre persönlichen Ergebnisse nutzen. 

 

 

Computerraum 
& Internet 

 

Beamer 

 

5 EA / K Präsentationen der „Slavery Footprints“ 

 

Jede(r) S präsentiert den jeweiligen, individuell erstellten Slavery 
Footprint. 

Jede(r) S hält dazu fest, welches die von ihm/ihr am häufigsten 
verwendeten Güter sind, für welche einige Leute in einem anderen Land 
arbeiten müssen. Ebenfalls zeigen sie auf, wie er/sie die Anzahl 
„persönliche Sklaven“ verringert werden könnte. Sie halten zudem ihre 
Erkenntnisse schriftlich im Arbeitsheft fest (z.B. Fairness dieser 
Golbalisierung) 

 

Beamer 

Präsentationen 
(müssen nicht 
PPTsein) 

Arbeitshefter 

 
K = Arbeit mit der ganzen Klasse, GA = Gruppenarbeit mit Anzahl Personen, PA = Partnerarbeit, EA = Einzelarbeit 


