Name:

Aufgabe 1
Beschreibe Verbindungen dieser sechs Kurzbiografien zur Globalisierung der Welt.

Aufgabe 2
Überlege, wo du aktiv an der Globalisierung teilnimmst oder von ihr profitierst (z. B. übers Internet,
Essen, Technik, Freunde).
Erstelle eine Mindmap zu deinen Verbindungen zur globalisierten Welt.
Trage in die Mitte deinen Namen ein.

Aufgabe 3
a) Recherchiere, ob es in deiner Klasse oder in deinem Umfeld ähnliche Biografien gibt.
b) Vergleiche deine Verbindungen zur globalisierten Welt mit denen deiner Mitschüler.
c) Sucht nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
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Mensch und Natur

Menschen der
Globalisierung (2)
Anna (17)
Hi, hier ist Anna. Ich reise für mein Leben gerne. Obwohl ich erst 17 Jahre alt bin,
habe ich schon die verschiedensten Länder und Kontinente besucht. Zwei Mal im
Jahr machen meine Eltern, mein Bruder und ich Urlaub in einem Land, das wir
noch nicht kennen. So waren wir schon in Südafrika, Australien, Thailand, Japan,
Ägypten und in den USA. Von jeder Reise nehme ich mir ein paar Andenken mit
und mache unzählige Fotos. Diese füllen in meinem Zimmer schon eine ganze
Wand und immer, wenn Freunde kommen, kann ich ihnen die Sachen zeigen und
von den Reisen erzählen. Wenn ich mein Abitur habe, möchte ich auf jeden Fall
Reisejournalistin werden und in der ganzen Welt herumreisen und Neues entdecken. Das ist mein großer Traum!
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Station 1

Name:

Station 7

Das Ozonloch
Aufgabe 1
Setze in den folgenden Lückentext die richtigen Begriffe ein.

Mensch und Natur

Hautkrebs – Ozonloch – Ozonmoleküle – Ozonschicht – UV-Strahlen –
Antarktis – Chemikalien – Spraydosen– UV-Strahlen – Schutzschild

Der Schutzschild der Erde erholt sich
In den Achtzigern galt das 

als größtes Umweltproblem. Doch

nun gibt es gute Nachrichten: Die Schicht, die die Erde vor 
schützt, könnte bald wieder vollständig regeneriert sein. Möglich gemacht hat dies die erst5

mals globale Zusammenarbeit aller Länder. Die 

erholt sich lang-

sam. Experten vermuten, dass sich die Werte im Jahr 2050 wieder auf dem Stand zu Beginn
der achtziger Jahre befinden könnten. Einige gehen sogar davon aus, dass sich das Ozonloch
über der 

wieder vollständig schließen könnte. Hauptverantwort-

lich für diese Entwicklung ist der weltweite Verzicht auf Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
10

in 

und Kühlschränken.

Den Anfang dieser positiven Entwicklung machte bereits 1987 das Montrealer Protokoll. Hier
verpflichteten sich zahlreiche Staaten dem Schutz der Ozonschicht und stoppten die Produktion von ozonschädigenden 
sehr langsam in der Atmosphäre auf und zersetzen 
15

stoffradikale. Die natürliche Schutzwirkung vor 
Wie ein 

in Sauergeht so verloren.

umhüllt die Ozonschicht unsere Erde. Zu Beginn der

1980er beobachteten Wissenschaftler jedoch eine Abnahme des Ozons in 15 bis 50 Kilometer
Höhe. 1985 wiesen sie über der Antarktis erstmals ein Loch in der Ozonschicht nach. Durch
die dort dünnere Ozonschicht dringt mehr ungefiltertes UV-Licht zu uns durch, welches zu
20

Augen- und Hautschäden und im schlimmsten Fall zu 

führen.

Der gemeinsame Erfolg beim Schutz der Ozonschicht könnte nun die Welt darin bestärken,
sich auch anderen Problemen, wie den Folgen des globalen Klimawandels, anzunehmen und
gemeinsame Maßnahmen zu treffen.

Aufgabe 2
Suche dir zwei der oben genannten Begriffe aus und definiere sie in deinem Heft.

Aufgabe 3
a) Beschreibe im Heft, wie es gelungen ist, eine Vergrößerung des Ozonlochs zu verhindern und sogar zu dessen Rückgang beizutragen.
b) Erkläre, welche Folgen ein Abbau der Ozonschicht über der Antarktis oder über Australien für die
dort lebende Bevölkerung haben kann.
24
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, vor allem von FCKW. Diese steigen

Name:

Ursachen der
Unterentwicklung (1)

Aufgabe 1
Nimm Stellung zu folgendem Zitat:
„Jede europäische Kuh wird im Schnitt mit zwei Dollar pro Tag subventioniert. Über die Hälfte der
Menschen in Entwicklungsländern muss mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen. So zynisch es
klingt: Es ist besser, eine Kuh in Europa zu sein, als ein armer Mensch in einem Entwicklungsland.“
Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung, Bonn 2007, S.117
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Tradition und Kultur
Kulturelle oder religiöse Traditionen und veraltete Wertevorstellungen können die Entwicklung
eines Landes stark hemmen
oder sogar der Auslöser für Entwicklungsdefizite sein.

Klima
Besonders die Landwirtschaft ist stark
vom heimischen Klima abhängig.
Temperaturen und Niederschlagsmeng
e können also entscheidend für die
Entwicklung eines Landes sein.
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Krisen und Probleme
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Station 1

Station 1

Name:

Ursachen der
Unterentwicklung (2)

Aufgabe 2
Ordne mögliche Ursachen für Unterentwicklung den Gruppen „Natürliche Gegebenheiten“, „Innere
Ursachen“ und „Äußere Ursachen“ zu.
Innere Ursachen

Äußere Ursachen

Aufgabe 3

Krisen und Probleme

a) Fasse die möglichen Ursachen für Unterentwicklung in den Entwicklungsländern in eigenen Worten zusammen.

b) Nimm Stellung zur Frage einer Mitschuld der Industrieländer an der Unterentwicklung der Entwicklungsländer.
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Natürliche Gegebenheiten

