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Globalisierung 

Globalization – Globalisierung – Vorteile & Nachteile 

https://freie-referate.de/englisch/globalization-globalisierung 

Globalisierung ist quasi der Prozess des „Zusammenwachsens der Welt“. Die weltweiten Beziehungen 
verdichten sich immer mehr, seien es nun in der Politik, der Wirtschaft, der Kommunikation oder in 
anderen Bereichen … 

Vorteile & Nachteile der Globalization 

https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/vorteile-und-nachteile-der-
globalisation/ 

Dank der Globalisierung gewinnen wirtschaftliche und politische Beziehungen 
sowohl zwischen einzelnen Staaten, als auch zwischen Personen zunehmend 
an Intensität. Der Austausch findet nicht nur im Bereich der Politik und 
Wirtschaft, sondern auch in der Technik und Wissenschaft, in der Kultur und 
Gesellschaft statt, was von Globalisierungsbefürwortern begrüßt wird … 

Auch zur Verfügung bei Globalisierung Fakten: Was is Globalisierung? | 
Gründe der Globalisierung | Kritik an der Globalisierung | Globale Krisen usw … 

Vorteile und Nachteile der Globalisierung: Geschichte, Probleme, 
Gewinner, Verlierer 

https://kontrast.at/vorteile-und-nachteile-der-globalisierung-geschichte-probleme-gewinner-verlierer/ 

Kontrast.at | VonKurt Bayer | Veröffentlicht am 26. Juni 2018 | Lesezeit: 14 Minuten 

Ungezügelte Globalisierung hat neben ihren positiven Effekten dazu beigetragen, fremdenfeindlichen 
Protektionismus wieder salonfähig zu machen und das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Regierungen zu 
untergraben. Handel und Auslagerungen haben in den Herkunftsländern zu Lohndruck und Arbeitslosigkeit 
geführt, aber die Gewinne gesichert. Die ungleichere Einkommensverteilung 
schürt Zukunftsängste und treibt PopulistInnen UnterstützerInnen zu. 
Globalisierung muss auf globaler wie nationaler Ebene reguliert werden, damit 
sie zu einem Instrument der Verbesserung der Lebensumstände für möglichst 
viele Menschen wird. Dabei sind soziale, ökologische und ökonomische Ziele 
mit gleicher Intensität zu verfolgen … 

12 brutale Vor- und Nachteile der Globalisierung 

https://depotstudent.de/12-brutale-vor-und-nachteile-der-globalisierung/ 

Depot Student | 3. Februar 2019 

Die Globalisierung bezeichnet die zunehmende internationale Verflechtung 
zwischen Gesellschaften, Staaten, Institutionen und Individuen in den 
Bereichen Wirtschaft, Politik, Kommunikation und Umwelt. Um diese 
Entwicklung weiter voranzutreiben, wird die Globalisierung von weiten 
Teilen der Politik, den Medien und der Wirtschaft als unverzichtbar und 
ausnahmslos kommuniziert. Doch ist das wirklich so? … 

Wie verhält es sich mit den Vor- und Nachteilen der 
Globalisierung? 

http://www.anti-globalisierung.de/vor-nachteile.html 

Ist die Globalisierung unterm Strich betrachtet nützlich? Oder sollte man sie doch lieber 
durch die Anhebung der Zölle und den Abbau der Transportsubventionen eindämmen? 
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