Aufgaben

M3 Was ist Globalisierung?
Woran man Globalisierung erkennen kann! – 70 Prozent aller Feuerzeuge, die die
Menschheit benutzt, kommen aus einer einzigen chinesischen Provinz, aus Wenzhou.
Von dort werden sie in die ganze Welt verschickt.
Nordseekrabben werden direkt nach dem Fang eingefroren. Am Hafen übernimmt
sie ein Tiefkühllaster, der Europa durchquert und auf einer Mittelmeerfähre Marokko
erreicht. Dort werden die Krabben gepult und nach Deutschland zurückgebracht.
Unvorstellbar – aber so sparen die Krabbenhändler in Deutschland und die Feuerzeughersteller dieser Welt viel Geld. Schließlich betragen die Lohnkosten in den weniger entwickelten Ländern in der Regel nicht einmal ein Zehntel von denen der Industrieländer.

Aufgabe:
Nenne drei verschiedene Waren, die eine lange
Reise hinter sich haben, bevor sie bei uns verkauft
werden!
1.
2.
3.

Der Begriff »Globalisierung« leitet sich vom Wort »Globus« ab – einer Kugel,
die unseren Planeten darstellt und auf der alle Länder und Meere
aufgemalt sind. Im Jahr 1983 suchte der in Deutschland geborene amerikanische Wirtschaftsprofessor Theodor Levitt nach
einem Wort, um zu beschreiben, wie sehr heute alles
wirtschaftliche Tun der Menschen auf unserer Erde
zusammenhängt. Noch nie haben so viele Menschen
so viele Gegenstände kreuz und quer über den
Globus miteinander ausgetauscht. Und das
betrifft nicht nur Gegenstände, sondern auch
Ideen, Mode, Musik – und vor allem: Geld … Wie
(Kugel, Erdball)
wir uns verhalten, was wir herstellen und
kaufen, hat Auswirkungen auf alle anderen
z unehmender Austausch
Menschen auf dieser Erde. Die Wirtschaft ist
von Gegenständen,
nicht mehr auf ein Dorf, ein Stadt, ein Land
Ideen, Mode, Liedern,
beschränkt, sondern mit der ganzen Welt
Büchern, Geld
vernetzt, also »globalisiert«.
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Aufgabe:
Verfasse in wenigen Sätzen eine Definition
für »Globalisierung«, in der folgende Begriffe
vorkommen:
Globus – Austausch von Waren, Ideen, Geld,
Musik, Mode – Welthandel – Internet – globaler
Markt – Entwicklung des Verkehrs – weltweite
Verflechtung – technischer Fortschritt

