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Teil 5 Vergleiche die Informationen aus anderen Länder n

Nachdem ihr die Austauschformulare zurückerhalten habt, diskutiert folgende Punkte.

1. Gibt es Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen anderen Ländern und eurem in Bezug auf

• Gesundheitsprobleme für Menschen in eurem Alter

• häufige Infektionskrankheiten in diesem Land

• die Übertragungsart von Mensch zu Mensch

• die Arten und Häufigkeiten von  Erbkrankheiten

• den Einfluß von Stress auf die Gesundheit

• den Einfluß der Lebensgewohnheiten 

auf die Gesundheit

• häufige Sportverletzungen

• häufige Unfälle?

2. Welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen 
der medizinischen Behandlung der gleichen 
Krankheiten in verschiedenen Ländern?

Welche Alternativmedizin wird in anderen 
Ländern angewendet?

Findet die Alternativmedizin in anderen 
Ländern mehr Anwendung als in eurem 
eigenen Land?

3. Zeichnet Säulendiagramme um Gründe für 
Fehltage in der Schule in verschiedenen Ländern 
zu vergleichen.

4. Wählt mehrere Kategorien der Gesundheitsfürsorge aus z.B.:

• die Zeit, die man braucht um ein Krankenhaus zu erreichen

• der Gebrauch von Homöopathie und Alternativmedizin

• Kosten für Arzneimittel

Denkt euch ein System aus, in dem ihr bis zu zehn Punkten für die einzelnen Kategorien verteilt,
wobei zehn Punkte für das beste Gesundheitswesen vergeben werden. Verwende dieses System 
um die Antworten aus anderen Ländern zu vergleichen.

5. Nutzt die erhaltenen Informationen, um folgende Faktoren zu vergleichen:

• Fitnessgrad von Schülerinnen und Schülern

• Häufigkeit und Dauer von sportlichen Aktivitäten in der Schule

• Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die außerhalb der Schule Sport treiben unter 

Angabe der Betätigung

6. Seid ihr auf andere schlechte Angewohnheiten aufmerksam geworden, die Menschen in anderen
Gegenden/ Regionen/Ländern vermeiden? 

Wie lassen sich die wichtigsten Schwerpunkte in Bezug auf Gesundheit innerhalb der einzelnen 
Länder vergleichen?

Ein Arztbesuch bei dem Volk der

Dai in der Provinz Yunnan (China)

- vergleiche mit einem typischen

europäischen Arztbesuch.


