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A globalising world

Schulbuch Seiten 12 und 13

Intentionen
Die Schülerinnen und Schüler sollen …
– Anwendungen für Kommunikationstechnologie, die 

 eine hohe Datentransferrate erfordern, nennen.
– Staaten Ostafrikas verorten.
– die Bedeutung von schneller Kommunikation und für 

die Globalisierung erklären.
– die Bedeutung von Zugang zu Datentransfer für die wirt-

schaftliche Entwicklung eines Landes erklären.

Zum Unterricht
In dieser Stunde steht eine der Voraussetzungen für die 
Globalisierung im Fokus: die Entwicklung der Kommunika-
tionstechnologie. Zum Einstieg erfolgt ein Brainstorming zu 
den Kommunikationsmitteln, die von den Schülerinnen und 
Schülern genutzt werden. Die an der Tafel gesammelten Be-
griffe werden anschließend in Anwendungen mit Bedarf von 
hoher und niedriger Datentransferrate geordnet.
Die Schülerinnen und Schüler werden mit den Fragestellun-
gen der Stunde konfrontiert: „Which infrastructure has to 
be built for connections with a small bandwith, and which 
infrastructure is needed for broadband connections?”, „In 
which countries do you expect to find such infrastructure?”
Die Erarbeitung erfolgt exemplarisch an einem Infrastruk-
turprojekt zu Ostafrika. Die Schülerinnen und Schüler lesen 
den Text zum SEACOM-Projekt, verorten die beteiligten Staa-
ten und diskutieren die Bedeutung des Projekts für die wirt-
schaftliche Entwicklung dieses Teils von Afrika. Die Topogra-
fieaufgabe kann binnendifferenzierend eingesetzt werden.

Bili-Hinweis
Falls es Unsicherheiten hinsichtlich der Aussprache von Län-
dernamen gibt, kann der Begriff bei  http://dict.leo.org/ ein-
gegeben und angehört werden.
Für die Bearbeitung der englischsprachigen thematischen 
Karte kann auf die TERRA Skill-Seite “Working with thematic 
maps” im Band “Global Environments and Climatic Regions” 

S. 100/101 zurückgegriffen werden. Die Arbeit mit den Dia-
grammen kann mit der TERRA Skill-Seite “How to  analyse 
charts” (S. 50/51 im selben Band) unterstützt werden.

Lösung der Aufgaben
# Communication services that require broadband: video 
downloads, video conferencing, using webcams, Skype; 
Communication services that do not require broadband: 
sending e-mails, phone calls, online banking, sending SMS
$ 

a) siehe z. B. Haack-Atlas S. 143 Karte 2
b) siehe z. B. Haack-Atlas S. 68/69 und S. 142

% Description: The bar chart shows the average monthly 
costs for fixed telephones, mobile phones and fixed broad-
band connections for developed countries on the one hand 
and developing countries on the other. Connections with 
fixed telephones and mobiles cost more or less the same in 
developed and developing countries; in developing countries 
the prices are even a bit lower. In contrast to that the costs for 
broadband connections differ a lot. In developing countries 
broadband connections are more than six times higher.
Interpretation: it is very likely that there are already sever-
al different providers for fixed telephone line connections 
and for mobile connections, even in developing countries. 
Because of this competition the prizes are relatively low. For 
broadband connections there are probably not enough re-
sources (bandwidth) available and not many providers to 
choose from. A limited availability results in higher costs.
& The SEACOM cable allows many national telecommu-
nication providers along the east coast of Africa to offer 
broadband connections to their customers. It is the first 
cable along Africa’s east coast. Cable-bound broadband 
connections allow a much higher data transfer rate than 
connections via satellite. Schools and universities can now 
have a reasonable connection to Internet services. Especially 
the slowly growing service industry will profit from the new 
connection. As the wages there are lower than in many other 
parts of the world, international companies will surely out-
source services to those countries to profit from it.

Unterrichtsvorschlag

Unterrichtsphase Inhaltlicher Schwerpunkt Methodisches Vorgehen/Sozialform Medien/Materialien

Einstieg Telekommunikationsmedien UG: Brainstorming zur Telekommu-
nikationsmediennutzung der SuS

Tafel, Wortkarten zum 
Beschriften

Problemstellung & 
Hypothesen

Infrastruktur und Telekommunikations-
medien

UG: “Which infrastructure is nee-
ded …”; “In which countries is this 
infrastructure available?”

Tafel

Erarbeitung 1 Beispiel SEACOM-Projekt östl. Afrika GA arbeitsgleich: “Describe the 
project and discuss its importance 
for the economic development of the 
eastern part of Africa.”

SB S. 13, Atlas

Erarbeitung 2 Costs for and importance of broadband 
connections in developing countries

GA: Die SuS werten die Diagramme 
und die thematische Karte aus.

SB S. 12/13, Karte 2; Dia-
gramme 3 und 6

Ergebnisvergleich Broadband connections support the 
 development of the tertiary sector

UG: Zusammentragen der Ergebnisse

Communication – the nerves of globalisation


