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Indien schickt sich an, wie China, eine Weltwirtschaftsmacht
zu werden. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber
erste Hightech-Regionen gibt es bereits. Und die Entwicklung
wird vermutlich noch schneller gehen als in China. Sehr niedrige Lohnkosten sind ein entscheidender Standortfaktor. In den
Großstädten ist der Wandel vom Entwicklungsland zur Wirtschaftsnation überall spürbar. Doch rund 70 % der Menschen
leben auf dem Land. Und da bestimmen uralte Traditionen und
die Religion das Leben ganz entscheidend. Aber es wird spannend werden, die weitere Entwicklung zu beobachten.
Baustilkunde 3 (12.6.3)
Mit diesem Bogen werden neue Baustile und Entwicklungen
im Bereich der modernen Architektur vorgestellt. Sie ergänzen
die bereits zuvor erschienenen Karteikarten und geben den
Schülerinnen und Schülern eine knappe Übersicht über die
Entwicklung des Bauwesens an die Hand – eine Orientierungshilfe besonders bei Klassenfahrten und der Arbeit vor Ort.
Kleiner Atlas der Glaubenswelt (12.6.10)
Religion bestimmt das Leben und Handeln der Menschen ganz
wesentlich. Besonders deutlich, sicht- und erlebbar wird das in
Ländern, deren Wirtschafts- und Lebensstil noch nicht so stark
verwestlicht ist wie bei uns. Dieser Kleine Atlas der Glaubenswelt informiert u. a. über die Verbreitung der Religionen auf
der Erde. In ihn können die Informationsbögen zu den Religionen der Welt (Õ Bogen 12.6.11) eingeordnet werden.

Die Autos stauen sich und
hupen ungeduldig. Motorund Fahrräder schlängeln sich geschickt durch die Lücken. Eine Rikscha platzt aus allen Nähten, weil
eine halbe Schulklasse in ihr Platz
nehmen will. Eine alltägliche Situation in Indiens Großstädten – Transport der Menschenmassen auf
überfüllten Straßen.
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Indien: Entwicklungsland mit Hightech-Regionen

Religionen: Sie bestimmen ganz wesentlich das Leben

Religionen der Welt (12.6.11)
Dieser Bogen stellt die wichtigsten Religionen der Welt in
kurzen Übersichten vor.
EU-Länder: Karteikarte Kroatien (14.3.4o)
Mit Kroatien umfasst die EU nun 28 Staaten. Die Rückseite
dieses Blattes enthält die aktualisierte Version von Arbeitsblatt
14.3.1a: Das Wachstum der EU.
Zukunft gestalten (17.14)
Vieles auf unserer Erde “läuft” gegenwärtig nicht so, wie es
sein müsste. Unsere Schülerinnen und Schüler sind die Generation, die neue Weichenstellungen vornehmen muss. Vielleicht können die Blätter dieses Bogens Anregung sein, nicht
nur alles hinzunehmen, sondern etwas zu tun. Ich würde es mir
sehr wünschen!
Unsere Welt (12.6.9h)
Wir alle sind “Kinder” dieser Welt und haben Anspruch auf
eine gerechte Welt. Dieses Arbeitsblatt ergänzt den Bogen
12.6.9 (Kulturräume) und ist zugleich mein “Abschiedsgeschenk” an alle Schülerinnen und Schüler.

Kroatien: Der 28. EU-Staat

Wie willst DU leben?
Was bist DU bereit dafür zu tun?

Folgende Blätter müssen ausgetauscht werden:
• Register (Seite 11–25/26)
• Raumübersicht (Seite 26/27)
Einsatz für die Zukunft

