
„ Wenn jemand in den Spiegel 
guckt, den Menschen dahin-
ter aber nicht sieht, nicht zu 
sich steht. Das ist auch Ar-
mut.“ Hannes, Potsdam

„ Für mich leben arme Leute 
im Wasser (im Slum an der 
Küste) und haben weder  
genug Essen noch Geld.“ 
Mansol, Puerto Princesa

„ Arm ist ein Mensch, der kein 
Geld hat und wo die Kinder  
arbeiten müssen.“ Sarah, Potsdam

„ Wenn jemand keine Arbeit 
hat, kein Geld, von Hartz IV 
lebt.“ Jakob, Potsdam

„ Arm ist ein Mensch, der kein 
Geld hat und Tag und Nacht 
arbeiten muss.“ Evelyn, El Alto

„ Arm ist eine Person, die 
für ihr Essen hart arbeiten 
muss.“ Eldrin, Puerto Princesa

„ Arm ist jemand, der nichts 
gelernt oder seine Ausbil-
dung nicht beendet hat.“ 
Raya, Puerto Princesa

„ Arm sein heißt, dass du auf 
finanzielle Hilfe von anderen  
angewiesen bist.“  
Rubina, Sansibar Stadt



„ Arm ist eine Person, die 
nicht genug Geld hat, um 
ihre täglichen Grundbedürf-
nisse zu befriedigen.“  
Sabaha, Sansibar Stadt

„ Jemand der kein Geld hat 
und sein Kind nicht in die 
Schule, zur Koranschule und 
zum Ergänzungsunterricht 
schicken kann.“  
Khalid, Sansibar Stadt

„ Arm sind Familien, die kein 
Geld haben, um ihren Kin-
dern etwas zum Essen zu 
kaufen.“ Veronica, El Alto

„ Ein armer Mensch kann sich 
grundlegende Dinge wie Es-
sen, Unterkunft, Wasser und 
Elektrizität nicht leisten.“  
Katharine Ann, Puerto Princesa

„ Arm ist jemand, der wie ich 
nicht regelmäßig drei Mal 
am Tag essen kann.“  
Dexter, Puerto Princesa

„ Mir Dinge leisten zu können, 
die ich gar nicht brauche, 
das ist Reichtum.“ 
 Wieland, Potsdam

„ Reich ist jemand  
mit mehr Geld, als  
er braucht.“  
Katharine, Puerto Princesa

„ Reich ist jemand, der nichts 
machen muss und der alles 
hat beziehungsweise be-
kommt, was er will.“  

Sebastian, Potsdam



„ Reich ist eine Person,  
die unter guten Lebensbe-
dingungen lebt und es nicht 
nötig hat, hart zu arbeiten.“ 
Eldrin, Puerto Princesa

„ Reich ist jemand mit viel 
Geld. Jemand mit Auto und 
Moped ist reich. Reiche sind 
Leute, die ein gutes Haus  
haben.“ Mohammed, Sansibar Stadt

„ Reich ist ein Mensch mit 
viel Geld und Eigentum, der 
glücklich ist und sich alle 
Wünsche erfüllen kann.“  

Julio, Sansibar Stadt

„ Eine reiche Person, das ist 
jemand, der sich kaufen 
kann, was er gerne möchte.“ 
Jezielle, Puerto Princesa 

„ Ein reicher Mensch hat eine 
gute Familie, einen gu-
ten Job und gute Lebens-
verhältnisse. Er ist immer 
glücklich mit seiner Familie.“ 

Yui, Sansibar Stadt

„ Reich sind Leute, die sich 
kaufen können, was sie 
möchten.“ María Eugenia, El Alto

„ Reich sind Menschen, die 
Geld, Auto, Haus und Büro  
haben.“ Fabiola, El Alto

„ Reich ist, wer viel Geld  
hat. Er gibt es auch an die  
Armen.“ Frank, Sansibar Stadt



„ Luxus ist ein intaktes El-
ternhaus, also Mutter und 
Vater. Ganz wichtig sind Ge-
schwister, ohne Geschwister 
wäre ich ganz verkommen.“ 
Lorenzo, Potsdam

„ Reich ist eine Person, die 
viel gelernt hat, einen guten 
Job hat, fleißig arbeitet und 
die Kinder auf teure Schulen 
schickt.“ Ansalou, Sansibar Stadt

„ Luxus ist für mich, mit mei-
ner Familie zu sein. Armut 
wäre, meine ganze Familie 
zu verlieren.“ Litto, El Alto

„ Wenn beide Eltern studiert 
haben und dann einen gu-
ten Job mit hohem Gehalt 
finden, dann ist das in mei-
nen Augen eine reiche  
Familie.“ Raya, Puerto Princesa

„ Luxus ist für mich, dass ich 
gesund bin, dass ich barrie-
refrei bin.“ Lorenzo, Potsdam

„ Arme Leute haben oft kein 
richtiges Essen und keine 
ordentliche Kleidung oder 
keinen guten Ort für das 
Wohnen.“ Plinky, Puerto Princesa

„ Reich ist jemand, der unab-
hängig ist, der gesund und 
glücklich ist.“ Rubina, Sansibar Stadt

„ Arm ist eine Person, die 
kein Geld hat. Arme habe 
schlechte Häuser, die mit 
Makuti-Palmenblättern 
gedeckt sind. Sie haben 
schlechte Kleidung.“  

Mohammed, Sansibar Stadt



„ Reich ist jeder, der über-
mäßig viel Taschengeld  
bekommt.“ Christian, Potsdam

„ Luxus sind Dinge, die man 
nicht unbedingt braucht. Für 
mich ist ein Telefon Luxus. 
Ich habe kein Handy, weil 
ich keins haben möchte. Ich 
möchte mich auf die Schu-
le konzentrieren und nicht 
vom Handy abgelenkt wer-
den, wo man ständig SMS 
oder Anrufe bekommt.“  

Awatif, Sansibar Stadt

„ Luxus wäre, einen großen 
Fernseher zu haben, ein 
Haus mit mehreren Stock-
werken, einen Computer, 
eine Playstation und dann 
noch ein Schwimmbad und 
eine Rasenfläche, das wäre 
für mich Luxus.“  

José Manuel, El Alto

„ Wenn Menschen nur mit 
sich selbst leben, wenn sie 
sich im Mittelpunkt der Welt 
sehen und dann dement-
sprechend auch keine rich-
tigen Freunde, keine richtige 
Freude am Leben haben – 
das ist dann auch Armut an 
Gefühlen.“ Franziska, Potsdam
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