Leben im Slum
Grundlagen
Kapitelfilm „Slum“
Zusatzfilme „Was ist ein Slum?“, „Leben im Slum“
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1. Aus welchen Baumaterialien sind die Hütten (Wohnungen) im Slum Kibera hergestellt?
Einige davon siehst du auf den Bildern.

2. Nach Angeben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung aus dem Jahr 2013 stehen einem Kind
in Deutschland ungefähr 30 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.
Wie sieht das bei einem Kind in Kenia aus, das in einem Slum groß wird?
3,20 m
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Schlafbereich
durch eine Decke oder
Tücher abgetrennt

Das Haus hat folgende Größe
Länge: 3,80 m
Breite: 3,20 m
Bewohner
Großeltern (Oma + Opa)
4 Kinder (Enkel)
Berechne den Wohnraum,
der jedem Bewohner zur Verfügung steht

Wohn- und
Kochbereich
Plastikstuhl

Berechnung
Länge x Breite : Anzahl der Personen

Kanister und Kochutensilien
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3. Vergleiche diese Wohnung mit einer Wohnung in Deutschland. Liste auf, was in dieser Wohnung alles fehlt.

4. Lies den Text und setze die unten angeführten Wörter an der richtigen Stelle in den Lückentext ein.

		

ist die Hauptstadt Kenias. Mehr als die Hälfte der Bewohner Nairobis leben in 		

		

. Ganz in der Nähe des Stadtzentrums liegt der Slum 			

durch Kibera geht, fällt einem gleich der viele 		
fuhr. Platikmüll säumt die 		

. Wenn man

auf, denn in Kibera gibt es keine Müllab-

in Kibera, die eigentlich keine Straßen sind. Es sind

befestigte Wege. Wenn es längere Zeit			
In Kibera gibt es auch keine 				

, wird alles sehr morastig.

. Die Entwässerung erfolgt über offene Gräben,

in denen auch der Müll schwimmt. Die einzelnen Häuschen haben keine Küche, kein Bad und keine
		

. Verspürt man den Drang, sich zu erleichtern, so muss man auf eine 			

Toilette gehen. In der Nacht ist dieser Weg 				

, vor allem für Mädchen.

Deshalb verrichten viele Slumbewohner ihre Notdurft in 			

. Diese werden dann meist

am 			

oder im Wassergraben entsorgt. „Flying toilets“ nennt man das.

Das 			

, das man braucht, kann man sich an einer 			

holen. Dafür muss

man bezahlen, genauso wie für saubere öffentliche Toiletten und 			

. Wer kann sich das

schon leisten, wenn man im Durchschnitt nur 100 Kenia-Schilling am Tag verdient?
Viele Slumbewohner leben nur von 				

oder betreiben einen kleinen

Handel oder bieten Nahrungsmittel an.
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5. In Deutschland liegt der Mindestlohn für einen Arbeitstag bei ungefähr 70 Euro.
Besorge dir eine Umrechnungestabelle und stelle fest, wieviel Euro ein Slumbewohner im Durchschnitt
am Tag verdient (Verwende für die Berechnung den Durchschnittsverdienst von 100 Kenia-Schilling).
Ein Slumbewohner verdient im Durchschnitt 			

Euro am Tag
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