
Arbeitsplan für die kommenden Wochen (16.03 - 6.04.2020): GL 10b 

 

Als vierte schriftliche Leistung in GL wirst du einen einseitigen Aufsatz (Schriftgröße Arial 11, 

Absatz 1,5) über ein Entwicklungsland bzw. Schwellenland schreiben. Dieser Aufsatz wird 

benotet und geht in die Gewichtung wie eine GL-Arbeit ein. Der späteste Abgabetermin des 

Aufsatzes ist am 6.04.2020 erfolgen.  

Hierzu musst du deinen Aufsatz auf lo-net 2 hochladen (Institution→ GL 10b→ Dateiablage→ 

Ordner Aufsatz Entwicklungsland bzw. Schwellenland). Falls du keinen PC besitzen solltest, dann muss 

dein Aufsatz 2,5 Seiten handschriftlich umfassen. Im Anschluss kannst du mir ein Bild von deinem Aufsatz per Mail 

zukommen lassen) 

 

Inhaltlicher Aufbau des Aufsatzes: 

 

In der Einleitung stellst du das Land kurz vor. Du thematisierst die Lage, Klimazone, 

Vegetationszone sowie die Einwohnerzahl deines ausgewählten Entwicklungs- bzw. 

Schwellenlandes.  

Im Hauptteil gehst du auf die Definition (Entwicklungs- oder Schwellenland) und den HDI 

(Human Development Index) ein. Recherchiere hierbei nach dem HDI-Index deines Landes. Im 

Anschluss musst du detailliert auf die Frage eingehen, warum es sich bei deinem ausgewählten 

Land um ein Entwicklungs- bzw. Schwellenland handelt. Dies kannst du anhand der Merkmale 

wie zum Beispiel ökonomische, ökologische, politische und soziokulturelle Gegebenheiten bzw. 

Probleme, Kapitalmangel usw. festmachen. Eventuell musst du dazu auch auf die Geschichte 

des Landes eingehen.  

Wichtig ist einen Bezug zu deinem Entwicklung- bzw. Schwellenland herzustellen. Es soll 

hierbei keine reine Aufzählung der allgemeinen Merkmale eines Entwicklungslandes erfolgen.  

Im Schlussteil sollst du einen Ausblick darüber erteilen, wie die Zukunft deines ausgewählten 

Entwicklungs- bzw. Schwellenlandes aussehen wird. Wie könnte es zu einer besseren 

wirtschaftlichen Entwicklung kommen? 

 

 

Quellen:  

Am Ende deines Aufsatzes musst du deine Quellen angeben. Die Quellenangabe erfolgt auf 

der zweiten Seite.  

 



Bewertungskriterien 

- Einhaltung der formalen und zeitlichen Vorgaben 

- vollständige Erfüllung der inhaltlichen Vorgaben 

- inhaltliche Qualität 

- Reflexionsfähigkeit im Schluss 

  

Anregungen 

-im Gl-Buch: S. 260-269 

-Links: 

https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/DOC_3-12-006928_4z8577.pdf 

https://www.bundestag.de/resource/blob/414890/20edab4bcc235f6b24396ab048c6705d/wf-ii-149-

05-pdf-data.pdf 

https://www.bpb.de/izpb/9049/entwicklungsdefizite-und-moegliche-ursachen 

https://www.bpb.de/izpb/9062/entwicklungslaender-gemeinsamkeiten-und-unterschiede 
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