
desentwicklung ein. So sind sie die einzigen Profiteure, wäh-

rend das Land als Ganzes in der Unterentwicklung verharrt.

& Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Klassifizierungsversuchen für den Entwicklungsstand von Län-

dern.

 Die Klassifizierungsversuche unterscheiden sich durch die Indi-

katoren, die sie zur Länder-Einteiung verwenden.

 Weltbank: Rein ökonomische Unterscheidung mithilfe des 

BNE/Kopf. Darauf aufbauend, also ebenfalls nur mithilfe des 

BNE/Kopf, ermittelt die UNO die Least Developed Countries 

(LDCs).

 Human Development Index (HDI): Er zieht mehrere Indikato-

ren heran. Dazu gehört zwar auch das BNE/Kopf, hinzu kom-

men aber noch die Lebenserwartung und der Bildungsindex 

(Durchschnittliche Schulbesuchsdauer sowie Ge-samtbildungs-

dauer), also zwei soziale Indikatoren.

 Happy Planet Index: Er kombiniert die Lebenserwartung sowie 

die Anzahl der erwarteten glücklichen Lebensjahre mit dem 

ökologischen Fußabdruck, also mit der Frage, wieviel Umwelt 

verbraucht wird, um bei den beiden ersten Merkmalen gute 

Werte zu erreichen.

' Erklären Sie am Beispiel Chinas die Bedeutung demogra-

fischer Prozesse für die Frage der Ernährungssicherung.

 Zum ersten ist China das bevölkerungsreichste Land der Erde 

mit 1,3 Mrd. Menschen Hinzu kommt, dass durch den wirt-

schaftlichen Aufschwung des Landes die Ernährungsansprü-

che vieler Chinesen gewachsen sind. Da nur ca. ein Drittel der 

Fläche besiedelbar und bewirtschaftbar ist, führt das zu Prob-

lemen bei der Ernährungssicherung. China ist daher den Weg 

gegangen, in anderen Staaten fruchtbares Land zu kaufen 

(Landgrabbing). Hier kann man Nahrung für die eigene Bevöl-

kerung produzieren, aber auch agrarische Rohstoffe für zum 

Beispiel Bio-Kraftstoff.

( Vergleichen Sie wesentliche Merkmale der wichtigsten Ent-

wicklungsstrategien.

 Nachholende Entwicklung: Ziel ist die Modernisierung des Lan-

des und ein wirtschaftliches Wachstum durch eine nachho-

lende Industrialisierung (Nachholen nach dem Vorbild der In-

dustrieländer). Hierfür geben diese finanzielle und technische 

Unterstützung; im Mittelpunkt stehen Großprojekte.

 Befriedigung der Grundbedürfnisse: Hauptziel ist die Überwin-

dung der Armut. Das geschieht unter dem Leitmotiv „Hilfe zur 

Selbsthilfe“. Wichtig sind auch die Frauenförderung sowie der 

Versuch, die Entwicklungsmaßnahmen den jeweiligen Landes-

verhältnissen anzupassen.

 Nachhaltige Entwicklung: Es geht unter dem Aspekt der „Einen 

Welt“ um eine gemeinsame Verantwortung und um ein nach-

haltiges Handeln (wirtschaftlich, sozial und ökologisch). Die 

Maßnahmen zielen auf eine globale Umweltpolitik ab und wer-

den im Einzelnen abhängig von den jeweiligen ökologischen, 

sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedin-

gungen vor Ort geplant.

Lösungshinweise� S.241

Sachkompetenz

# Erläutern Sie, was man unter räumlichen und sozialen 

 Disparitäten versteht.

 Räumliche Disparitäten bezeichnen Ungleichgewichte im Ent-

wicklungsstand, sowohl global zwischen Staaten als auch zwi-

schen den Regionen einzelner Länder. Diese Unterschiede drü-

cken sich in erster Linie ökonomisch aus (z. B. beim BIP/Kopf, in 

der Höhe der Arbeitslosenrate, im Industrialisierungsgrad etc.), 

aber beispielsweise auch in einer unterschiedlich stark entwi-

ckelten Verkehrs- oder Bildungsinfrastruktur.

 Soziale Disparitäten gehen z. T. mit räumlichen einher (z. B. zwi-

schen Stadtbevölkerung und Landbevölkerung), bezeichnen 

aber vor allem gesellschaftliche Diskrepanzen bis hin zur Spal-

tung einer Gesellschaft in wenige Reiche und einer Masse an 

Armen, wie sie für viele Entwicklungsländer besonders typisch 

ist.

$ Nennen Sie wichtige Indikatoren, die den Entwicklungs-

stand eines Landes kennzeichnen.

 Hier können z. B. genannt werden:

 – Bevölkerungswachstum

 – Lebenserwartung 

 – Kindersterblichkeit

 – BIP/BNE pro Kopf

 – Anteil der Menschen unter der Armutsgrenze

 – Analphabetenrate

 –  Verteilung des BNE bzw. der Beschäftigten auf die drei Wirt-

schaftssektoren

 –  Zahl bzw. Anteil der Menschen mit Zugang zu sauberem 

Trinkwasser

 – Einwohnerzahl je Arzt

 – HDI-Rang etc.

% Stellen Sie beispielhaft mögliche Ursachen der weltweiten 

Entwicklungsunterschiede dar.

 Z. B. Kolonialismus: Die Ausbeutung der Kolonien durch die 

Mutterländer hinsichtlich Rohstoffen und Menschen führte 

dazu, dass Länder oder Landesteile nur so weit entwickelt 

wurden, wie sie der Rohstoffproduktion (Bodenschätze, Cash 

Crops) dienten. Eine wirkliche umfassende Landesentwicklung, 

die eine gesunde Grundlage für die Zeit nach der Unabhängig-

keit gelegt hätte, geschah nicht. Besonders krasses Beispiel 

für die negativen Wirkungen des Kolonialismus ist Subsahara- 

Afrika.

 Z. B. Globalisierung: Obwohl es einigen Staaten gelungen ist, 

sich einen Platz im Globalisierungsprozess zu sichern (Schwel-

lenländer), finden doch viele Länder kaum oder keinen Zugang 

zu diesem Vorgang. Die fehlende Teilhabe am Welthandel oder 

an den ausländischen Investitionen bewirkt aber, dass ihr Ab-

stand zu den entwickelten Saaten sogar wächst.

 Z. B. Bad Governance: Die oft noch aus dem Kolonialismus 

stammenden Eliten eines Landes (ökonomische und politische 

Oberschicht, Militärs) sichern sich die Einnahmen des Staates, 

z. B. durch Rohstoffexporte, und setzen sie nicht für die Lan-

Kompetenzen�überprüfen
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Methodenkompetenz

# Analyse der Thematischen Karte 2:

 a) Beschreiben Sie den Karteninhalt.

   Die Karte zeigt die ADI in den Staaten Südostasiens im Jahr 

2010 (in Mrd. US-$). Dabei wird sowohl der Zufluss an ADI 

dargestellt (linke Säule, blau) als auch diejenigen Investitio-

nen, die die Länder selbst im Ausland tätigen (rechte Säule, 

rot). Sehr schnell werden starke Ungleichgewichte zwi-

schen den einzelnen Staaten deutlich. Von starker Domi-

nanz ist Singapur, dem kaum weniger ADI zugeflossen sind 

als allen anderen Ländern zusammen. Während jedoch In-

donesien, Malaysia, Thailand und Vietnam ebenfalls noch 

nennenswerte ADI-Zuflüsse aufweisen, ist dies bei Myan-

mar, Laos, den Philippinen und Brunei nicht mehr der Fall. 

Ähnlich verhält es sich bei den ausgehenden Direktinvesti-

tionen. Es sind vor allem Singapur und Malaysia, die im Aus-

land investieren, mit Abstrichen noch Thailand. Bei allen 

 anderen Ländern sind diese Aktivitäten marginal oder nicht 

vorhanden (Letzteres bei Myanmar, Laos, Brunei).

 b)  Erläutern Sie mögliche Gründe für die hier dargestellten 

Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten.

   Diese Unterschiede kann man am besten anhand einzelner 

Beispiele erläutern:

   Singapur ist einer der bedeutendsten Wirtschafts- und Fi-

nanzplätze in ganz Asien und äußerst stark in den Globali-

sierungsprozess eingebunden. Insofern ist der Standort für 

ausländische Investoren sehr interessant. Andererseits ver-

fügt man daher auch selbst über genügend Kapital, um im 

Ausland zu investieren.

   Malaysia: Das Land hat durch eine konsequente Industria-

lisierung, u. a. mithilfe der Exportorientierten Zonen, einen 

starken Aufschwung erlebt. Zur Entwicklung haben auch 

die Einnahmen aus den Öl-Exporten beigetragen. In den 

EPZ und auch im Ölsektor ist Malaysia attraktiv für auslän-

dische Investoren, erzielt aber auch selbst genügend hohe 

Einnahmen, um im Ausland zu investieren.

   Philippinen: Das Land besitzt kaum Rohstoffe, in deren För-

derung oder Verarbeitung investiert werden könnte, und 

auch sonst sind Sektoren wie Industrie oder Finanzen 

schwach entwickelt. Den mangelnden Möglichkeiten für 

ausländische Kapitalanlagen steht der eigene Mangel an 

Kapital gegenüber, um seinerseits als Investor nennenswert 

aufzutreten.

 c)  Nehmen Sie Stellung zu der These, dass ADI für die Ent-

wicklungsländer grundsätzlich eine Chance darstellen, an 

der Globalisierung teilzuhaben.

   Es wird zwar immer wieder vor Abhängigkeiten gewarnt, 

die durch ausländischen Kapitalzufluss entstehen, aber 

dennoch trifft die Aussage im Prinzip zu. Die ADI bringen 

Kapital ins Land, häufig verbunden mit einem Technologie-

transfer. Beides kommt auf Dauer auch dem Entwicklungs-

land zugute. Die Investitionen befördern die Bautätigkeit, 

Infrastruktur entsteht, Arbeitsplätze werden geschaffen 

und Zuliefererbetriebe erhalten Arbeit. Da dies alles durch 

Initiative von bzw. im Austausch mit globalen Partnern 

(Ländern, Global Playern) geschieht, erfolgt auch eine Ein-

bindung des Entwicklungslandes in den Globalisierungs-

prozess, beispielsweise durch die nun möglichen Exporte.

) Erläutern Sie Ziele staatlicher sowie privater Entwicklungs-

hilfe.

 Ziele staatlicher Entwicklungshilfe sind:

 –  Gerechtigkeit und Solidarität als Grundwerte verwirklichen, 

die dazu führen, dass man Verantwortung auch für andere, 

in dem Fall für die Entwicklungsländer trägt

 –  Entwicklungsländer stärker in die globalisierte Welt integ-

rieren, da diese Verantwortung auch eine globale Dimen-

sion hat

 –  das kulturelle Ideal (der westlichen Welt), dass die Starken 

die Schwachen unterstützen, insofern umsetzen, als die rei-

chen Industrieländer die Entwicklungsländer fördern (wirt-

schaftlich, sozial, ökologisch)

 –  aus der Tatsache, dass die meisten weniger entwickelten 

Staaten die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Probleme alleine nicht lösen können, den Schluss ziehen, 

dass sie der Hilfe und Zusammenarbeit bedürfen und dar-

aus entsprechende Maßnahmen ableiten, zum Beispiel ei-

nen Kapital- und Knowhow-Transfer.

 Ziele privater Entwicklungshilfe sind:

 –  unmittelbare Zusammenarbeit mit Menschen vor Ort, diese 

also selbst in das Handeln mit einbeziehen

 –  Stärkung der Position der Armen durch Unterstützung bei 

wirtschaftlichen oder politischen Anliegen

 –  konkrete finanzielle und/technische Hilfe vor Ort bei eher 

kleinen Projekten (z. B. durch NGOs).

* Charakterisieren Sie wesentliche Elemente der Zusammen-

arbeit zwischen Angola und Indien.

 Bei dieser Zusammenarbeit profitiert China durch die Erschlie-

ßung der Ölvorkommen (Sicherung der chinesischen Energie-

versorgung durch günstige und stabile Öl-Importe aus Angola). 

Das ostasiatische Land beteiligt sich nämlich konkret an der 

Ölförderung. Darüber hinaus baut man Straßen, Eisenbahnen, 

Hochhäuser und ganze Siedlungen, Fabriken und Krankenhäu-

ser und stärkt z. B. den Finanzsektor (chinesische Export-Im-

port-Bank, China Investment Fund). Damit entstehen Investi-

tionsgewinne und man sichert sich Einfluss im Land. Dadurch 

wiederum wird Angola zum Absatzmarkt für Waren Made in 

China. Angola profitiert ebenfalls durch die genannten Maß-

nahmen. Man baut den äußerst wichtigen Ölsektor aus und er-

hält Hilfe bei der Landesentwicklung mit Projekten, die man 

selbst kaum bzw. nicht finanzieren könnte. Allerdings schrei-

tet gleichzeitig die Spaltung der angolanischen Gesellschaft 

massiv voran und man liefert sich dem chinesischen Einfluss 

aus. Solange jedoch andere Staaten China das Feld  überlassen,  

kann Angola kaum auf chinesisches Geld und Knowhow ver-

zichten. Und solange stellt sich die Partnerschaft auch für 

beide Seiten als „Win-Win-Situation“ dar.
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Handlungskompetenz

# Referat/Präsentation:

 Erarbeiten Sie einen Vortrag zum Thema: „Die staatliche Ent-

wicklungspolitik der Bundesrepublik Deutschland: Geschichte, 

Umfang, Ziele Probleme“. 

 Halten Sie diesen Vortrag vor Ihrer Kursgruppe.

 Hier entsteht eine individuelle Schülerleistung, zu der man nur 

einige Hinweise geben kann:

 – Ausgangspunkt kann die Seite 228 des Schülerbuchs sein.

 –  Einbezogen werden sollten auch die unterschiedlichen Ent-

wicklungsstrategien (SB S. 224 – 227), sofern sie mit Phasen 

der deutschen Entwicklungspolitik korrespondieren. Bei-

spiel „Nachholende Modernisierung“: Bau des Stahlwerks 

im indischen Rourkela als typisches Großprojekt dieser 

Phase.

 –  Besonders ergiebig sind in den Suchmaschinen die Einga-

ben „bpb deutsche Entwicklungshilfe“ (Bundeszentrale für 

politische Bildung) sowie „bmz deutsche Entwicklungshilfe“ 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung) – beide mit zahlreichen Artikeln, Daten 

und Fakten, Übersichten.

 –  Wie schon in der Überschrift gesagt, kann ein Referat ent-

stehen oder auch eine Präsentation. Letztere hat immer 

den Vorteil, dass Sachverhalte visualisiert werden können 

und dadurch der Vortrag i. d. R. motivierender ist.

Urteilskompetenz

# Bewerten Sie die Länderklassifizierung nach dem Happy 

Planet Index (HPI) im Hinblick auf ihre Aussagekraft.

 Diese Klassifizierung hat zwei Vorteile. Erstens fragt sie die 

Menschen selbst nach Ihrem subjektiven Lebensglück und er-

fasst dieses damit umfassender, als wenn man z. B. „Glück“ nur 

mit ökonomischen Faktoren misst (z. B. Monatsverdienst. Höhe 

des Wohnstandards o. Ä.). Zweitens wird der ökologische As-

pekt stark gewertet, indem die Lebenssituation der Menschen 

in Beziehung gesetzt wird zu ihrem ökologischen Fußabdruck. 

Damit kommt beim HPI also auch der Nachhaltigkeitsaspekt 

ins Spiel mit der Frage, wieviel an natürlichen Ressourcen ver-

braucht wird, damit der Einzelne sein Lebensglück findet.

 Ein Nachteil ist jedoch, dass wichtige Aspekte keine Berück-

sichtigung finden, wie z. B. ungenügende Politik- und Sozial-

strukturen oder unzureichende Bildungsangebote in einem 

Land. Sie mindern ja die Chancen der Menschen auf Ent-

wicklung – bei fehlender Bildung z. B. gerade der Kinder und 

 Jugendlichen. Allerdings gilt dieser Nachteil auch für andere 

Entwicklungsindices, wie dem der Weltbank.
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