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STADTRALLYE Eppendorf

13.09.2004

Gruppe

6 (Kang)

Um herauszufinden, was das Thema Welthandel mit jedem Einzelnen zu tun hat und welche
Auswirkungen es zum Beispiel auf Eppendorf hat, bekommt ihr jetzt die Aufgabe, mal
nachzuforschen, wo man in Eppendorf überall die Auswirkungen von Globalisierung
und weltweiter Wirtschaft spüren kann. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr euch Notizen
macht, um am Ende so viel wie möglich berichten zu können. Zur Auswertung wird es eine
„Talkshow“ in jeder Klasse geben, bei der aus jeder Gruppe ein „Experte“ auftritt und zu den
Ergebnissen der Gruppe Auskunft gibt. Macht Euch auch schon während der Stadtrallye
Gedanken, wie euer Thema mit Welthandel und Globalisierung zusammenhängt.

Wichtig:

Notizen machen! In jeder Klasse sollen am Ende die Infos
verfügbar sein!
09.50 Uhr wieder in der Schule sein!

Thema:

Arbeitsmarkt

Hintergrund
Alle reden über Arbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel, Abwanderung von Industrie ins
Ausland und die Benachteiligung der östlichen Bundesländer. Ihr macht euch
Gedanken, was ihr nach eurem Schulabschluss machen werdet. Wie ist die Situation
in Eppendorf? Was hat sich in den letzten 15 Jahren verändert? Befragt
verschiedene Leute in Eppendorf, wie sie darüber denken, welche Zukunft sie in
Eppendorf sehen und wie wichtig der Aspekt Arbeit dabei ist!
Ziel
Überall, wo Leute sind: Befragt möglichst Einwohner verschiedener Altersgruppen!
Mögliche Fragen – Denkt Euch auch selbst noch Fragen aus!
• Wie viele Arbeitslose gibt es in Eppendorf?
• Wie sah das vor 10 Jahren aus? Wo arbeiteten die Menschen in Eppendorf?
• Welche Ursachen nennen die Leute für die gestiegene Arbeitslosigkeit?
• Ziehen viele Leute aus Eppendorf weg, weil sie woanders Arbeit finden?
• Wie weit fahren die Leute bis zu ihrem Arbeitsplatz?
• Wäre ein Arbeitsplatz für sie ein Grund, aus ihrem Heimatort wegzuziehen?
• In welchen Betrieben gibt es in Eppendorf Lehrstellen?
• Welche Berufe/ Branchen haben in Eppendorf Zukunft?

