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Die Schere zwischen Arm und Reich geht nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch innerhalb der Staaten 
immer weiter auseinander. Die Reichen werden immer reicher und haben somit auch mehr Macht, auf globale 
Entscheidungen einzuwirken. Ungleichheit führt zu Frustration und Diskriminierung aber auch zu Gewalt und 
Armut. Die UN hat sich der Reduktion von Ungleichheit verschrieben und fördert Inklusion, also Teilhabe aller 
Menschen auf politischer, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene. Konkret sollen Einkommen in den 

ärmeren Schichten erhöht, Finanzmärkte stärker kontrolliert und Mitbestimmung ärmerer Staaten bei globalen 
Finanz und Wirtschaftsentscheidungen gefördert werden.

Hauptziel: Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

Quelle: germanwatch.org 

https://germanwatch.org/en/node/14072
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Was bedeutet Ungleichheit?

Ungleichheit bezieht sich auf:
... das Phänomen der ungleichen und/oder 
ungerechten Verteilung von Ressourcen 
und Chancen unter den Mitgliedern einer 
bestimmten Gesellschaft..., ist systemisch 
und in verschiedenen sozioökonomischen 
und politischen Strukturen verankert... und 
umfasst unterschiedliche, sich jedoch 
überschneidende wirtschaftliche, soziale 
und räumliche Dimensionen. 

Wussten Sie, dass 
Montenegro im Jahr 2020 
mit 55,4 % die niedrigste 
Beschäftigungsquote in 

Europa hatte, während die 
Schweiz mit 83,9 % die 

höchste hatte - verglichen 
mit einem europäischen 

Durchschnitt von etwa 73 %.

?

“Was hat die Entscheidungsfreiheit, einen Lebensstil einem anderen 
vorzuziehen, mit Gleichberechtigung zu tun? Haben wir in Europa nicht 
alle die Freiheit zu wählen? Warum fühlen sich Menschen gefangen in 

Verhältnissen der Ungleichheit? Ich verstehe das nicht wirklich...”

Quelle: sciencedirect.com

Quelle: ec.europa.eu

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/inequality
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_30a/default/table?lang=en
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Der GINI-Koeffizient
...misst das Ausmaß, in dem die Verteilung des 
Einkommens (oder in einigen Fällen der 
Konsumausgaben) zwischen Individuen oder 
Haushalten innerhalb einer Volkswirtschaft von 
einer perfekten Gleichverteilung abweicht. Ein 
Gini-Index von Null steht für perfekte Gleichheit 
und 100 für absolute Ungleichheit. 

Wie werden
Einkommensungleichheiten
gemessen?

Wussten Sie, dass der Gini-
Koeffizient für Österreich 31, 
für die Slowakei 25 und für

Bulgarien 41 beträgt??

“Ich habe erst kürzlich ehrenamtlich bei einer Obdachlosen-organisation 
gearbeitet, und dort hat man mir gesagt, dass die Leute sich schämen, über 

das Risiko, ihre Mietwohnung zu verlieren, zu sprechen, und so beginnt der 
Teufelskreis.”

Quelle: stats.oecd.org

Quelle: data.worldbank.org

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4842
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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Richtlinien und Gesetze zur 
Sicherstellung von:
• Lohngleichheit

• gleichem Zugang zu Gesundheit, Bildung und Sicherheit

• progressiver Besteuerung (und Ende der Steueroasen)

• Beendigung der Subventionen für fossile 
Brennstoffunternehmen

• dem Ende von Kinderarbeit und Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen

• transparenten politischen Prozessen, um alle Menschen 
überall zu unterstützen

Quelle: sdgwatcheurope.org

Wussten Sie, dass der 
Grundsatz der 

Gleichheit und Nicht-
diskriminierung ein

grundlegendes Element 
der internationalen

Menschenrechtsgesetze
und ein Kernwert der 

Europäischen Union ist?

?
Quelle: humanrights.is und equineteurope.org

“Erst kürzlich hat Deutschland das erste Lieferkettengesetz 
erlassen, das die Verantwortung für Menschenrechte in 
die gesamte Lieferkette von Waren, die in Deutschland 

verkauft werden sollen, integriert.”

Quelle: bundesregierung.de

Wie können Ungleichheiten 
reduziert werden?

https://www.sdgwatcheurope.org/fight-inequalities/
https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-equality-and-non-discrimination
https://equineteurope.org/equality-in-europe/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/lieferkettengesetz-1872010
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Politischer Handlungsrahmen für 
integratives Wachstum 

Wussten Sie, dass die 
reichsten 1 % der 
Weltbevölkerung 

mittlerweile bis zu 40 % des 
globalen Vermögens 

kontrollieren, während die 
ärmere Hälfte nur ein 

Prozent besitzt?

?
Quelle: sdgcompass.org

Quelle: oecd-ilibrary.org

https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-10/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b271e3c0-en/index.html?itemId=/content/component/b271e3c0-en
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Bis 2030 nach und nach ein über 
dem nationalen Durchschnitt 
liegendes Einkommenswachstum 
der ärmsten 40 Prozent der 
Bevölkerung erreichen und 
aufrechterhalten

Teilziele: Ziele 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

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

Chancengleichheit gewährleisten 
und Ungleichheit der Ergebnisse 
reduzieren, namentlich durch die 
Abschaffung diskriminierender 
Gesetze, Politiken und Praktiken 
und die Förderung geeigneter 
gesetzgeberischer, politischer und 
sonstiger Maßnahmen in dieser 
Hinsicht

Politische Maßnahmen 
beschließen, insbesondere 
fiskalische, lohnpolitische und den 
Sozialschutz betreffende 
Maßnahmen, und schrittweise 
größere Gleichheit erzielen

Die Regulierung und Überwachung 
der globalen Finanzmärkte und -
institutionen verbessern und die 
Anwendung der einschlägigen 
Vorschriften verstärken

Eine bessere Vertretung und verstärkte 
Mitsprache der Entwicklungsländer bei 
der Entscheidungsfindung in den 
globalen internationalen Wirtschafts-
und Finanzinstitutionen sicherstellen, 
um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, 
Rechenschaftslegung und Legitimation 
dieser Institutionen zu erhöhen

10.6 10.7

Eine geordnete, sichere, reguläre 
und verantwortungsvolle 
Migration und Mobilität von 
Menschen erleichtern, unter 
anderem durch die Anwendung 
einer planvollen und gut 
gesteuerten Migrationspolitik

Ziele = Ziffern, Maßnahmen = Buchstaben

Quelle: bundeskanzleramt.gv.at und un.org

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030/ziele-der-agenda-2030/ziel-10-weniger-ungleichheiten.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
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Teilziele: Maßnahmen 

10.a 10.b

Den Grundsatz der besonderen und 
differenzierten Behandlung der 
Entwicklungsländer, insbesondere der 
am wenigsten entwickelten Länder, im 
Einklang mit den Übereinkünften der 
Welthandelsorganisation anwenden

Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme 
einschließlich ausländischer Direktinvestitionen in die 
Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, 
insbesondere in die am wenigsten entwickelten Länder, die 
afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer 
und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren 
jeweiligen nationalen Plänen und Programmen

10.c

Bis 2030 die Transaktionskosten für 
Heimatüberweisungen von Migranten 
auf weniger als 3 Prozent senken und 
Überweisungskorridore mit Kosten von 
über 5 Prozent beseitigen

Ziele = Ziffern, Maßnahmen = Buchstaben

Quelle: bundeskanzleramt.gv.at und un.org

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030/ziele-der-agenda-2030/ziel-10-weniger-ungleichheiten.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/


Aktueller Stand der 
Ungleichheiten 
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Bericht 2020 

Quelle: un.org Quelle : un.org

Quelle: un.org

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
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Wussten Sie, dass
in Italien die ärmsten 40% 

der Bevölkerung einen
Einkommensanteil von ca. 

20% am Gesamteinkommen
haben, während dieser Anteil

in Slowenien und der 
Slowakei bei ca. 25% liegt?

?

“Einkommens- und Vermögensungleichheit sind Themen, die für uns alle sehr wichtig sein 
sollten. Übermäßige Ungleichheit hat beunruhigende Auswirkungen für eine Gesellschaft, die 

oft zu untragbaren Lebensumständen und Konflikten führen. Ungleichheiten entstehen in 
komplexen Netzen von Beziehungen. Sehen Sie sich diesen interessanten TEDxTalk darüber an, 

wie abstrakte Mathematik uns helfen kann, komplexe Dynamiken zu verstehen.”

Einige europäische Statistiken 

Quelle: ec.europa.eu

Quelle: ec.europa.eu 

https://www.ted.com/talks/eugenia_cheng_an_unexpected_tool_for_understanding_inequality_abstract_math
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/reduced-inequalities
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/sdi/indicators
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Umsetzung in Österreich ab 2020 

?
Wussten Sie, dass die Einkommen der 

reichsten 20 % der Haushalte in Österreich
im Jahr 2018 etwa viermal so hoch waren
wie die der ärmsten Haushalte? In der EU 

liegt dieses Verhältnis bei 1 zu 5.

> Rückgänge bei Einkommen haben untere Einkommen 
stärker betroffen als höhere Einkommen. Die 
Einkommenslücke schloss sich zuletzt aber wieder. 

> Die Armutsgefährdung (Haushaltseinkommen unter 60 % 
des Medians) ist von 2010 auf 2018 um 0,4 %-Punkte gesunken.

> Die Lohnquote (Löhne und Gehälter in Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts) stieg von 66,7 % (im Jahr 2010) auf 68,5 
% (im Jahr 2018).

Quelle: un.org

Quellen: bmk.gv.at und sustainabledevelopment.un.org

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26511VNR_2020_Austria_Report_English.pdf
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/agenda2030/bericht-2020.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26511VNR_2020_Austria_Report_English.pdf


15

Die wichtigsten Probleme in Österreich ab 2020 

Wussten Sie, dass 2020 
die reichsten 1 % der 

österreichischen
Haushalte 40,5 % des 
Nettovermögens in 

Österreich kontrolliert
haben, während die 

unteren 50 % nur 2,5 % 
besaßen?

?

“Ich habe gelesen, dass nur 15 % der Kinder aus 
einkommensschwachen Familien die Karriereleiter 

erklimmen können, um ein durchschnittliches Einkommen 
zu erzielen und ihren sozialen Status zu verändern.”

Ungleiche Verteilung 
von Vermögen 

soziale Mobilität und sozial-
ökologische Infrastruktur 

Quelle: arbeiterkammer.at

Quelle: derstandard.at
Quelle: uninetz.at

politische Partizipation und 
Österreichs Verantwortung für 

internationale Angelegenheiten

Source:
wikipedia.org

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/verteilungsgerechtigkeit/index.html
https://www.derstandard.at/story/2000110155908/die-chancen-auf-sozialen-aufstieg-sind-in-oesterreich-gesunken
https://www.uninetz.at/nachhaltigkeitsziele/sdg-10-reduzierung-von-ungleichheiten
https://en.wikipedia.org/wiki/Distribution_of_wealth


Mögliche Beiträge 
Lernaktivität 
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Bevor Sie über mögliche 
Beiträge nachdenken... 
• Stellen Sie sich eine Organisation (Unternehmen) vor.

Was ist der Kernzweck dieser Organisation*? 

• Wer sind die internen und externen Stakeholder*innen dieser Organisation?

• Wie wirkt sich Ungleichheit auf diese Organisation aus (ihren Zweck, ihre 
Stakeholder, ihren Betrieb, ihre Überlebensfähigkeit)?

• Welche Herausforderungen und/oder Kosten ergeben sich aus diesem Einfluss 
der Ungleichheit auf diese Organisation? 

• Auf der anderen Seite, welche Chancen und/oder Vorteile ergeben sich? 

• Welche Beiträge** könnte diese Organisation vor diesem Hintergrund leisten, 
um SDG 10 in ihrem Einflussbereich durch Maßnahmen nach innen und außen 
zu erreichen?

* Gemeint sind hier alle Größen, alle Typen

** Betrachten Sie die Beiträge innerhalb der Organisation (bezieht sich auf alles, was eine Ressource für die Organisation 
ist und direkt oder indirekt von der Organisation kontrolliert wird (z. B. Humanressourcen, Know-how, monetäre und 
materielle Ressourcen) und außerhalb der Organisation (bezieht sich auf alles, was außerhalb der Organisation liegt und 
von ihr beeinflusst werden kann, aber außerhalb ihrer Kontrolle liegt, z. B. Änderungen der Politik, Partnerschaften mit 
anderen Organisationen usw...)
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Mögliche Beiträge von 
Bildungseinrichtungen 
Der Zweck von Bildungseinrichtungen ist es, für 
das Leben und für bestimmte berufliche Interessen 
Wissen weiterzugeben und auszubilden. In Bezug 
auf SDG 10 besteht die Aufgabe darin, das 
Bewusstsein für die Dynamik von Ungleichheiten 
zu schärfen und den Studierenden zu helfen, zu 
verstehen, wie Ungleichheit global und in ihren 
eigenen Ländern und Gesellschaftsschichten 
durch die derzeit bestehenden sozialen Strukturen 
und Wirtschaftssysteme geschaffen, 
aufrechterhalten und weiter vertieft wird, und 
Impulse für eine gemeinschaftliche Neuerfindung 
dieser Strukturen und Systeme zu setzen.

Wussten Sie, dass sich
sowohl nationale als auch
internationale Studierende

in Österreich um 
Ausbildungsförderung und 

Stipendien bewerben
können?

?
Quelle: grants.at

https://grants.at/en/
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Mögliche Beiträge von 
Bildungseinrichtungen, Forts. 

Mögliche Aktionen nach innen: 
• Bewerbungsrichtlinien für Universitäten 

(einschließlich Stipendien) neu gestalten, 
um Chancengleichheit für alle zu schaffen

• Bildungsprogramme anpassen, um die 
Dynamik von Ungleichheiten zu 
verdeutlichen 

• Erhöhung der Vielfalt unter den 
Dozent*innen und Mitarbeiter*innen 
(Vertretung von Frauen und Minderheiten)

Mögliche Aktionen nach außen: 
• Zusammenarbeit mit dem OEAD für die 

Vergabe von Sommerschulstipendien, z.B. 
für die Teilnahme (für akademische 
Credits) an der Sommerschule für 
alternative Wirtschafts- und Geldsysteme

• auf inklusive und gleichberechtigte 
Veränderungen im Bildungssystem 
hinarbeiten (Forschung, Lobby)

• internationale Jobangebote an 
Bildungseinrichtungen kollaborativ 
erhöhen (Websites und Plattformen, die 
von Universitäten mitbetreut werden)

https://summer-university.net/aems-vienna/
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Mögliche Beiträge der Gemeinden 

Mögliche Aktionen nach außen: 
• Partnerschaften mit sozialen Unternehmen 

eingehen, um Beschäftigungsmöglichkeiten 
für benachteiligte Gruppen aus Ihrer Region 
zu schaffen

• Lobbyarbeit für mehr soziale Mobilität in der 
Region

• mit anderen Städten zusammenarbeiten, 
um die sozio-ökologische Infrastruktur in der 
Region zu verbessern 

Der Zweck von Gemeinden ist die Planung, Verwaltung und Verbesserung der öffentlichen 
Arbeit und Dienstleistungen für die Gemeinschaft. In Bezug auf SDG 10 besteht die Aufgabe 
der Gemeinden darin, sich aktiv an der Gestaltung von Politiken und anderen Möglichkeiten 
zur Reduzierung von Ungleichheiten innerhalb ihrer Regionen zu beteiligen. 

Mögliche Aktionen nach innen: 
• Erhöhung des Anteils von Frauen und 

anderen Minderheiten unter den 
Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung

• Schulung von Mitarbeiter*innen des 
öffentlichen Dienstes zum Thema 
Ungleichheit (finanziell und sozial)

• für barrierefreie Mobilität zu den 
wichtigsten Orten sorgen

Wussten Sie, dass die Stadt Wien 119 Gleichstellungsindikatoren hat?
Statistiken und ihre Veröffentlichung zur Bewusstseinsbildung sind der 

erste Schritt zu einer besseren Politik für eine gerechtere Welt.?
Quelle: wien.gv.at

https://www.wien.gv.at/english/social/women/gender-equality-monitor.html
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Mögliche Beiträge von Unternehmen und 
anderen Organisationen 

Wussten Sie, dass einige 
CEOs in den USA mehr 

als das 2000-fache 
dessen verdienen, was 

ein typischer 
Arbeitnehmer in einem 

Jahr verdient?

?

Der Zweck von gewinnorientierten Organisationen (d. h. 
Unternehmen) besteht darin, eine Dienstleistung im Austausch für 
Ressourcen (d. h. Geld) zu erbringen. Der Zweck von Non-Profit-
Organisationen ist es, die Gesellschaft auf eine bestimmte Weise 
zu beeinflussen. Beide müssen angemessene Ressourcen 
generieren und/oder sammeln, um ihren Betrieb und ihre 
Aktivitäten zu finanzieren und/oder Gewinn zu machen.

In Bezug auf SDG 10 können die Möglichkeiten für einen Beitrag 
zwischen verschiedenen Arten oder Größen von Organisationen 
stark variieren, aber ihr Kernbeitrag für die Gesellschaft zur 
Erreichung von SDG 10 besteht darin, Lohnunterschiede innerhalb 
der eigenen Organisation zu minimieren, diskriminierungsfreie 
Arbeitsbedingungen zu bieten, Gewinne mit ihren 
Mitarbeiter*innen zu teilen und in deren Weiterbildung zu 
investieren, und eine Lieferkette zu etablieren, die strenge 
Richtlinien befolgt. 

Quelle: ips-dc.org

Quelle: sdgcompass.org

https://ips-dc.org/report-executive-excess-2021/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-10/
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Mögliche Beiträge von Unternehmen und 
anderen Organisationen, Forts. 
Mögliche Aktionen nach innen: 
• Umsetzung der Diversity- und 

Inklusionsstrategie für gleiche Vertretung und 
Chancen für alle

• (möglicherweise ungerechtfertigte) 
Lohnunterschiede reduzieren und Gewinne mit 
den Mitarbeiter*innen teilen

• In kontinuierliche Weiterbildungsangebote für 
die Mitarbeiter*innen investieren und diese vor 
allem benachteiligten Gruppen zugänglich 
machen

Mögliche Aktionen nach außen: 
• Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen 

Netzwerken eingehen, um Bildung und Schulungen 
für unternehmerische Fähigkeiten anzubieten, um 
gefährdete Gruppen zu stärken

• Eine Lieferkette aufrechterhalten, die die 
Menschenrechte respektiert und auf 
Gleichberechtigung hinarbeitet und entlang dieser 
mit anderen Unternehmen kooperieren, um sich für 
faire und gleiche Chancen und Löhne für alle 
Mitarbeiter*innen einzusetzen

• Unterstützung des gesellschaftlichen Engagements 
zum Abbau von Ungleichheiten im Einflussbereich 
der Organisation 

"Unternehmen spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Milderung 
verschiedener Lücken in der Gleichberechtigung. Ich denke, Unternehmen 

sollten sorgfältig prüfen, ob alle ihre Mitarbeiter*innen gerecht entlohnt 
werden und ob es vielleicht Vorurteile gibt, die unbemerkt bleiben." 
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Der Zweck der Organisation xyz ist....

In Bezug auf das SDG 10 könnten mögliche Beiträge von xyz-
Organisation sein:

Aktivität: mögliche Beiträge einer 
Organisation Ihrer Wahl 

Mögliche Aktionen nach innen: Mögliche Aktionen nach außen:

Wie wirken innere und äußere Handlungen zusammen und wie 
beeinflussen sie sich gegenseitig?

Sind Partnerschaften für die gewünschte Wirkung notwendig?
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Zurück zu den Eingangsfragen:

• Auf welche Weise unterstützen die entworfenen Aktionen den 
Kernzweck der Organisation xyz?

• In welcher Weise dienen die entworfenen Maßnahmen den internen und 
externen Stakeholder*innen der Organisation xyz?

• Welches Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen (oder 
Herausforderung und Chance) kann für die Organisation xyz in Bezug auf 
die "Auswirkungen der Ungleichheit" auf diese Art von Organisation 
festgestellt werden? 

• Wie hängen die geplanten Aktionen nach innen und außen zusammen 
und schaffen Synergien für xyz Wirkung?

Aktivität: Design von möglichen 
Beiträgen prüfen 



Reflexion und 
Ressourcen
SDG-Reise 
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Reflexion und einige Ressourcen 

• Mit welcher Art von Ungleichheiten haben 
wir es weltweit und speziell in Europa zu 
tun? 

• Wie entsteht Ungleichheit überhaupt?

• Warum reicht Wirtschaftswachstum nicht 
aus für eine gleichberechtigte Welt?

• Was sind die größten Herausforderungen 
für Ihr Land in Bezug auf Ungleichheit?

• Was tut die Organisation, für die Sie 
arbeiten oder die Sie unterstützen, um die 
Ungleichheit in der Welt oder in ihrer 
Region zu verringern? 

• Was könnten Sie tun, um die Ungleichheit 
in Ihrem Einflussbereich zu verringern?

Weitere Infos:
• SDG-Definition der UN

• SDG-Kompass für SDG 10

• UN-Entwicklungsprogramm SDG 10

• SDG Watch

• Neunerhaus.at

• Backen gegen Armut

• sena.or.at

• Ungleichheit in Europa

• SDG Report 2021

https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-10/
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://www.sdgwatch.at/en/about-sdgs/reduce-inequality-within-and-among-countries/
https://www.neunerhaus.at/
https://www.vollpension.wien/
https://sena.or.at/2021/06/14/online-prasentation-social-entrepreneurship-monitor/
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2013/number/6/article/inequality-in-europe-what-can-be-done-what-should-be-done.html
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
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> Setzen Sie Ihre SDG-Brille auf und beobachten Sie eine Woche lang Ihr Umfeld unter den 
Aspekten von SDG 10 und erkunden Sie das Thema Ungleichheiten. Suchen Sie nach den 
schutzlosesten Gruppen, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Kindern, Frauen oder 
Migranten und Flüchtlingen. Denken Sie über die langfristigen Folgen von Ungleichheit für die 
Gesellschaft nach ?

> Wenn es angebracht und erlaubt ist, fotografieren Sie die vorgefundenen Umstände und 
katalogisieren Sie die Fotos (beginnen Sie mit der Erstellung eines Sammelalbums) - sie führen am 
Ende der Serie zu einer Abschlussarbeit. 
Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie sich über die rechtlichen Pflichten beim 
Fotografieren von Menschen informieren: oesterreich.gv.at (Wenn Sie nicht in Österreich sind, 
suchen Sie nach den Bestimmungen des jeweiligen Landes!)

Mögliche Ressource für ein Online-Sammelalbum (kostenlos für Klassenräume und gemeinnützige 
Organisationen): canva.com 

Aktivität: SDG-Reise 

“Kennen Sie jemanden, der unter Ungleichheit leidet? Was könnten Sie tun, um ihnen 
zu helfen? Wie könnten Sie sich für die Verringerung von Ungleichheit engagieren?” 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/internet_und_handy___sicher_durch_die_digitale_welt/7/Seite.1720440.html
https://www.canva.com/
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Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss

Dieses Slide Deck wurde mit den Informationen erstellt, die den 
den Autoren im ersten Halbjahr 2021 zur Verfügung standen. Sie 
übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Herunterladen und Verwendung von Bildern 
und Informationen

Der Inhalt dieses Foliendokuments wird unter der 
CCO-Lizenz zur Verfügung gestellt. 

SDG-bezogene Infografiken und SDG-Symbole wurden 
entweder von den Autoren für diesen Zweck erstellt 
und/oder aus Informationen abgeleitet, die der 
Allgemeinheit zur fairen Verwendung zur Verfügung 
gestellt wurden (angegebene Quellen). 

Wenn nicht anders neben den Bildern vermerkt, wurden die 
Fotos und Bilder auf Pixabay heruntergeladen und gehören 
gemäß dem Creative Commons CCO-Disclaimer zur Public 
Domain. Soweit rechtlich möglich, haben Pixabay (und 
ihre Autoren) auf alle Urheberrechte und verwandten 
Rechte für ihre Bilder verzichtet. Pixabay-Bilder unterliegen 
daher keinen urheberrechtlichen Ansprüchen und können -
verändert oder unverändert - kostenlos für kommerzielle 
und nicht-kommerzielle Anwendungen, in digitaler oder 
gedruckter Form verwendet werden, ohne dass ein 
Bildnachweis angegeben werden muss. 

http://pixabay.com/de/service/terms/#download_terms

http://pixabay.com/de/service/terms/
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