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[Blicke auf die Welt – Globaler Norden/ Süden] 
 

[1]  Schaue dir die vier Weltkarten an. Erscheinen sie für dich "normal" oder nicht? 

Begründe deine Antwort. 

  
  

  
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

[2]    Weißt du, was man unter „Ländern des Globalen Südens" versteht? Kreuze an: 

Länder des Globale Südens sind.... 

[ ] ... warme Länder am Meer, wie z.B. Spanien, Griechenland und Italien. 

[ ] ... die Länder, aus denen die meisten wichtigen Rohstoffe und Lebensmittel 

herkommen, die wir in Europa benötigen/konsumieren. 

[ ] ... Länder, die möglichst nah am Nord-, bzw. Südpol liegen. 

[ ] ... etwas anders: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

[3] Lies dir den Kasten zu „Globaler Norden/ Globaler Süden durch und 

beantworte die untenstehenden Fragen. 

 

Globaler Süden – Globaler Norden 

Die Bezeichnungen Globaler Süden und Globaler Norden sind nicht geographisch 

gemeint, sondern werden verwendet, um unterschiedliche Stellungen von Ländern in 

der Welt bezüglich Gesellschaft, Politik und Wirtschaft aufzuzeigen. So haben Länder 

des Globalen Südens eine benachteiligte Stellung in der Welt und werden vom 

Globalen Norden ausgebeutet. Dies hängt auch mit dem Kolonialismus zusammen. 

Länder des Globalen Nordens nehmen somit eine privilegierte/bevorzugte Stellung in 

der Welt ein und profitieren vom Globalen Süden – sie beuten diesen aus.  

Kurz: Mit den Begriffen Globaler Norden/Globaler Süden wird versucht, 

unterschiedliche politische Positionen in einem globalen Kontext neutral zu 

benennen. 

 

[3.1]   Wann ordnet man ein Land dem Globalen Süden zu und wann dem 

„Globalen Norden“? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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[3.2] Weißt du welche Länder zum Global Süden gehören und welche nicht? Kreise 

auf der Karte die Länder des Globalen Südens ein. 

 

[3.3] Welche historischen Ereignisse haben zu dem Unterschied zwischen den 

Ländern des Globalen Südens und des Globalen Nordens beigetragen? 

 [ ] Kolonialismus [ ] Technologischer Fortschritt

 [ ] Fußball-Weltmeisterschaft 

 [ ] der 2. Weltkrieg 

[ ] Sklaverei 

[ ] Ressourcenausbeutung ab 17. Jh.

 

[3.4] Mit was haben Länder des Globalen Südens oftmals bis heute zu kämpfen? 

[ ] (Ressourcen-)Ausbeutung   [ ] Diskriminierung 

[ ] Vorurteilen    [ ] zu viel Trinkwasser   

[ ] Lebensmittelverschwendung  [ ] Umweltkatastrophen   

 

Diskriminierung 

Diskriminierung im Allgemeinen bedeutet, dass Menschen unterschiedlich und damit 

meist ungerecht behandelt werden. Die Benachteiligung von Menschen kann dabei 

auf unterschiedlichen Eigenschaften beruhen. Menschen werden z.B. aufgrund ihres 

Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihres Alters oder ihrer Religion 

diskriminiert. Spricht man von Diskriminierung gibt es meist eine Gruppe von 

Menschen, die diskriminiert wird, und eine, die dadurch Vorteile hat. 

    

 


