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Sozialwissenschaften – Jahrgang 10 – Herr Will

Portfolioarbeit
Thema: Globalisierung

Allgemeine Informationen:
Ihr erarbeitet euch in den nächsten Wochen Wissen über viele verschiedene Aspekte der
Globalisierung. Beispielsweise geht es darum, Ursachen und Folgen der Globalisierung in
vielen verschiedenen Bereichen zu finden und übersichtlich darzustellen. Außerdem werden
einzelne Unternehmen - sogenannte „global player“ - betrachtet und darüber hinaus
Fallbeispiele recherchiert. Außerdem ist eure persönliche Meinung zu dieser Thematik
gefragt.
Die Portfolioarbeit wird am Ende des Bearbeitungszeitraums eingesammelt, benotet und
ersetzt eine Kursarbeit.
Bei Fragen schreibt mir bitte eine E-Mail: m.will@aes-oberaussem.de
Bearbeitungszeitraum:
09.11.2020 - 07.12.2020
Anforderungen:
Entweder du erstellst ein Word-Dokument oder eine Portfoliomappe (Schnellhefter), die
folgendes beinhaltet:
1. Ein schönes, zum Thema passendes Deckblatt (+ Informationen: Thema, Name,
Klasse)
2. Inhaltsverzeichnis
3. Die bearbeiteten Aufgaben
4. Quellenverzeichnis
Das Word-Dokument kann mir per E-Mail gesendet oder ausgedruckt werden. Bei einer
handschriftlichen Bearbeitung muss der Schnellhefter abgegeben werden. Es werden inkl.
Deckblatt, Inhalts- und Quellenverzeichnis 10 Seiten (Schriftgröße 12) erwartet.
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Arbeitsaufträge:
Das Portfolio muss folgende Themen beinhalten:
1. Globalisierung – Was versteht man überhaupt unter diesem Begriff? (Erstelle eine
eigene Definition)
2. Ursachen für Globalisierung – Welche gibt es?
3. Die Globalisierung hat Chancen und Risiken – Welche?
Suche Beispiele heraus, die deiner Meinung nach besonders wichtig sind.
4. Die Globalisierung betrifft außerdem viele verschiedene Bereiche (Dimensionen der
Globalisierung). Beispielsweise die Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Politik, Arbeitswelt,
Verbraucher und den internationalen Handel.
Erarbeite für mindestens drei der Dimensionen ausführlich die (möglichen) positiven
und negativen Folgen.
5. Viele Unternehmen agieren mittlerweile weltweit erfolgreich und werden als
sogenannte „global player“ bezeichnet. Suche dir eines dieser Unternehmen aus und
beschreibe genauer, wie es die Globalisierung zu seinem Vorteil nutzt.
6. Es gibt verschiedene bekannte Fallbeispiele für globale Produktionsketten
(Beispielsweise: Der Weg einer Jeans oder auch der Weg eines Smartphones).
Recherchiere die entsprechenden Informationen, stelle sie übersichtlich dar und
arbeite heraus, wer davon profitiert und wer eher leidet.
7. Deine Meinung ist gefragt: Stelle begründet und ausführlich die Vor- und Nachteile der
Globalisierung im Allgemeinen gegenüber und schreibe, ob für dich eher die Vor- oder
Nachteile überwiegen und welche Argumente für dich besonders wichtig sind.

Du hast noch Zeit oder einen Aspekt gefunden, der dich besonders interessiert? Dann schreibe
gerne weitere Informationen auf und erhalte Extrapunkte.

