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„Es war einmal ein Vogel,  genauer gesagt ein Buchfink. Er war braun mit schwarzen Flügeln und 
weißen Streifen. Er war echt alt und auch ein bisschen krank. Sein Haus war ein eiserner Käfig, der 
neben  einem  Fenster  stand.  Die  Besitzerin  des  Vogels  war  auch  sehr  alt  und  lebte  allein.  Sie 
verbrachte  viel  Zeit  damit,  den  Buchfink  zu  beobachten,  während  sie  über  die  Vergangenheit 
nachdachte. Der alte Vogel fühlte sich wie ein Gefangener. Jeden Tag 
bewunderte  er  den  Ausblick  aus  dem  Fenster.  Er  konnte  einige 

Bäume  sehen  und  träumte  davon,  auf 
einem  Zweig  zu  sitzen  und  mit  anderen 
Vögeln  zu  singen.  Er  konnte  nicht  mehr 
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singen, weil er zu traurig und nostalgisch war. Vielleicht  hatte er die Lust auf das Leben verloren. 
Eines Tages lehnte sich ein Rotkehlchen an die Fensterbank. Es war so jung und schön, sodass der 
Buchfink erstaunt war. Der Alte hatte seit so vielen Jahren mit einem anderen Vogel nicht gesprochen. 
Sie begannen, viel Zeit zusammen zu verbringen. Der Junge kam jeden Tag, den Alten zu besuchen. 
Das Rotkehlchen war ein lebhafter und fröhlicher Typ, so verschieden als der Alte. Es war frei, konnte 
alles machen, was er wollte und hatte so viele Träume und Hoffnungen für die Zukunft. Es hatte keine 
Regel, kein Verbot. Es flog im Himmel, ohne Grenze. Dank des Jungen konnte der  Buchfink wieder 
träumen und auch singen. Er hatte zwei Leben: sein eigenes Leben im Käfig und ein Idealleben, das 
er sich vorstellte. Aber die Träume des Vogels konnten nicht Wirklichkeit werden, weil er eingesperrt 
war  und es unmöglich  war,  ihn zu befreien.  Als  ihr  die ersten drei  Wörter  gelesen habt,  habt  ihr 
vielleicht an eine schöne, glükliche Geschichte gedacht. Aber dieses ist kein Kindermärchen, wo alles 
gut endet. Vielleicht erwartetet ihr ein ‚Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute’ 
oder ‚Alles ist gut, wenn das Ende gut ist’. Aber in dem Leben ist nicht alles gut, das Schicksal leitet 
uns nicht und deshalb können wir nicht darauf warten, dass sich unsere Probleme von selbst lösen, 
wir  müssen etwas machen.  Und dieses war das Hindernis  des alten Vogels:  Er versuchte nie zu 
entfliehen, er tat nichts, um seine Lage zu ändern und zu verbessern. Er war im Käfig geboren und 
verbrachte sein ganzes Leben dort. Bevor er das Rotkehlchen kennen gelernt hatte, hatte er nur mit 
anderen Vögeln im Käfig gesprochen. Er war wie alle die anderen, die er kannte. Und vielleicht ist das 
der Grund, warum er nicht versuchte zu entfliehen: Er sah das wie eine Verrücktheit, die niemand 
jemals gemacht hatte.  Deshalb  gab er sich zufrieden mit  dem, was er hatte.  Er verbrachte seine 
letzten Tage mit dem Rotkehlchen und er fühlte sich wohl, obwohl er wusste, dass sein Leben besser 
sein konnte“.

• Was ist die Globalisierung?              

Oft  hören wir von der Globalisierung: In der Schule,  in 
den  Nachrichten,  usw.  Sie  ist  eines  der  wichtigsten 
aktuellen Themen. Das Wort ‚Globalisierung’ wurde von 
einigen  Wirtschaftwissenschaftlern  geprägt,  um  einen 
großen grenzenlosen Weltmarkt zu zeigen, wo Kapitale, 
Güter,  aber  vor  allem  Moden  und  Lebensstile  frei 
zirkulieren.  Dieses Phänomen  vom  Steigen  der 
weltweiten  Verbindungen  betrifft  die  Kultur,  die 
Wirtschaft, die Politik und, allgemein, die Gesellschaft. 

Sehr  wichtig  in  der  Wirtschaft  sind  jetzt  die 
Multinationalen Unternehmen (MNU). Diese Firmen, die 
ihren Hauptsitz in reichen und industrialisierten Ländern 
haben,  besitzen  andere  kleinere  Firmen,  die  sich  in 
verschiedenen  Ländern befinden.  Da  es  einen  großen 
Konkurrenzkampf  gibt,  versuchen  einige  MNU,  die 
Kosten zu senken. Deshalb wird die Produktion dorthin 
verlagert, wo die Arbeitskraft billiger ist. Später verkaufen 
sie ihre Produkte in der ganzen Welt. Ein Beispiel sind die Modenketten. In Italien kann man zu H&M, 
Zara, Bershka, Mango, usw. gehen und die selben Klamotten kaufen, die man auch in Spanien, in 
den USA, usw. findet. Im anderen Branchen sind die grössten und wichtigsten Firmen z.B Walmarts 
(Supermärkte),  Microsoft  (Software),  Toyota  und  Volkswagen  (Autos),  The  Coca-Cola  Company 
(Getränke), Nestlè (Lebensmittel),….
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Natürlich muss ich jetzt McDonald’s zitieren. Das ist mit der Zeit 
das Symbol dieses Phänomen geworden und viele benutzen den 
Ausdruck  ‚McDonaldisierung’  statt  ‚Globalisierung’.  Diese  MNU 
wurde im Jahr 1940 in den USA gegründet. Heute gibt es mehr 
als 35.000 McDonald’s  Fast Foods in  der Welt  und bei dieser 
Firma arbeiten etwa 440.000 Menschen. McDonald’s ist  überall: 
Sowohl in größen Städten als auch in Einkaufszentren in kleineren 
Dörfern.  Jemand  kann  das  ‚M’  von  dem Wappen  dieser  MNU 
anerkennen.  Wir  alle  wissen,  was  ein  Big  Mac  ist.  Einige 
Wirtschaftswissenschaftler benutzen sogar diesen Hamburger, um 
die Kaufkraft  einer  Währung zu messen,  weil  er  in  der  ganzen 
Welt verkauft wird. Auf die Frage ‚Hast du jemals bei McDonald’s 
gegessen?’ würden wenige Leute ‚Nein’ antworten.

Die Globalisierung geht auch die Kultur an. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten 
sehr verändert. Am Ende des letzten Jahrhunderts war die Kommunikation viel schwieriger. Bis zu 

den 80er Jahre hatten die Leute kein Handy und sie 
schrieben  Briefe  statt  Emails.  Heutzutage  ist  es 
einfacher,  mit  verschiedenen   Menschen  und 
Kulturen in Kontakt zu kommen. Die Kommunikation 
ist so viel besser geworden als in der Vergangenheit. 
Die  Nachrichten  werden  gesammelt  und  sofort 
verbreitet. Die Massenmedien erlauben uns, alles zu 
wissen, was in der Welt passiert. Internet hat unser 
Leben verändert, seitdem es im Jahr 1969 erfunden 
wurde.  Jetzt  gibt  es  so  viele  Webseiten;  durch 
Google finden wir alles, was wir suchen wollen. Dank 
Facebook,  Twitter  und  vieler  anderen  Social 
Networks können wir mit Menschen aus der ganzen 
Welt  reden.  Ich  finde  das  ein  gutes 

Kommunikationsmittel  und  benutze  einige  Social  Networks,  um  Menschen,  die  dieselben 
Leidenschaften wie ich haben kennen zu lernen, und auch um berühmte Fußballer oder Schauspieler 
zu folgen. 

Ein gutes Beispiel, um den Unterschied zwischen der 
Gegenwart  und  der  Vergangenheit  zu  betonen,  ist 
die  Musik.  Letzten  Sommer  fuhr  ich  mit  meinem 
Onkel und meiner Tante in den Urlaub. Immer wenn 
wir  im  Auto  waren,  hörten  wir  CDs  mit  den 
Lieblingsliedern  meines  Onkels.  Sie  waren  Songs, 
die  er  mit  der  Zeit  gesammelt  hatte.  Er  hat  mir 
erzählt,  dass  er,  als  er  jung  war,  Musik  auf  dem 
Radio  hörte,  aber  er  nicht  viele  Schallplatten  oder 
Kassette (und dann CDs) hatte, weil sie teuer waren 
und  es  schwierig  war,  sie  zu  finden.  Mit  seinem 
ersten Computer hat er viele Lieder heruntergeladet, 
aber viele, die er in seiner Jungenheit mochte, hat er 
verloren.  Dieses passiert  heute nicht.  Wenn wir  einen schönen Song hören,  downloaden wir  ihn 
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sofort.  Es ist  nicht unerlässlich,  CDs zu kaufen,  weil  wir  so viele Möglichkeiten haben,  Musik zu 
hören: aus dem Radio, im Fernsehen, aber vor allem im Internet, besonders im Youtube. 

Wir können die kulturelle Globalisierung im Alltag sehen. Heutzutage sind die Grenzen zwischen den 
Staaten sind  weniger  deutlich  als  früher  und es  ist  leicht,  sie  zu  überschreiten.  Das erlaubt  den 
Menschen, sich frei im Ausland zu bewegen. Das kann nur ein 
kurzer  Besuch  sein,  aber  oft  lebt  man  dort  in  vollendeter 
Harmonie mit den Leuten des Ortes. Es gibt noch Formen von 
Diskriminierung gegen Menschen mit  verschiedenen  Kulturen, 
aber  es  sind  immer  weniger  dank  einiger 
Sensibilisierungskampagnen  und  einer  größeren 
Aufgeschlossenheit  der  Menschen.  Einmal  war  es  viel 
schwieriger,  die  Bräuche  von  anderen  Ländern  kennen  zu 
lernen. Man glaubte an das, was man hörte, ohne eine direkte 
Erfahrung. Dagegen haben wir jetzt Angaben, Dokumente und 
Material (wir können sie einfach online finden), die zeigen, wie 
man in anderen Staaten lebt, aber auch persönliche Zeugnisse 
von Ausländern,  die wir kennen und mit  denen wir reden und 
uns  vergleichen  können.  Wir  erhalten  noch  unsere  kulturelle 
Identität, unsere Gewohnheiten und die Traditionen, die typisch 
von dem Ort sind, wo wir leben. Aber diese kommen in Kontakt mit Elemente anderer Kulturen. Das 
erste Beispiel, an das ich denke, ist Halloween. Dieser Feiertag hat keltische Ursprünge, er wurde von 

den Iren in die USA gebracht und dann von den USA in die ganze Welt 
verbreitet. Heute tragen die Kinder überall schreckliche Anzüge, gehen sie 
von  Tür  zu  Tür  für  das  ‚Trick  or  Treat’  oder  organisieren  Partys  und 
Spiele. Es gibt also eine kulturelle Mischung, nicht nur in größen Städten, 
aber  auch  in  kleinen  Dörfern.  Es  ist,  als  ob  wir  reisen  könnten,  aber 
wirklich bleiben wir zu Hause. Auch hier haben 
wir  die  Möglichkeit,  chinesisches, 
mexicanisches  oder  japanisches  Essen  zu 
kosten. Wir können Ausländer treffen, die uns 
etwas von iherer Heimat erzählen werden, und 
denen  wir  etwas  von  unserer  Heimat  sagen 
werden:  ein  perfekter  Kulturaustausch.  Das 
erlaubt uns, unsere Horizonte und die Grenze 
unseres  Geistes  zu  erweitern  und,  mit  ein 
bisschen  Vorstellung,  unsere  eigene 
Wirklichkeit zu übertreffen.

• Ein  Beispiel 
der 
Entfernung 
der Grenzen

Die  Gründung  der 
Europäischen Union hatte 
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u.a.  das Ziel,  verschiedene Völker  zu verbinden.  Dank der  Verminderung der  Grenze ist  es jetzt 
möglich, ohne Probleme in die Länder der Union zu reisen. Eine einzige europäische Währung, der 
Euro, wurde eingeführt. Endlich wurde das Europäisches Parlament gegründet. Die EU hat so viele 
Menschen vereint, die früher durch Grenzen und verschiedene Kulturen geteilt waren. Aber das ist nur 
eine formale Union: Es gibt zu viele Unterschiede zwischen den Ländern und nur wenige fühlen sich 
als Europäer. Dasselbe könnte auch in der Welt passieren, mit der Schaffung eines großen Staates, 
der die ganze Erde umfasst.  Aber die Menschen würden sich immer als Einwohner  ihrer eigenen 
Länder fühlen und nicht als Einwohner der Welt.

• Vor- und Nachteile der Globalisierung

Die  Globalisierung  bringt  positive  und  negative  Aspekte  mit  sich.  Dank  der  wirtschaftlichen 
Globalisierung ist  die Bewegung von Kapitalen und Waren viel  freier  als früher:  In den letzten 30 
Jahren sind die Ausfuhren sehr gestiegen. Die MNU verlagern die Produktion in die unterentwickelten 
Länder und schaffen hier neue Arbeitsstellen. Deshalb glaubt man, dass sie Reichtum in diese Länder 
bringen,  aber  das ist  nicht  so.  Dort  ist  die  Arbeitskraft  billiger,  weil  die  Bevölkerung  arm ist  und, 
folglich, geringere Löhne akzeptiert. Die Arbeiter werden ausgebeutet und unterbezahlt, denn es gibt 
keine Gesetze, die sie schützen. Die Verlegung hat eine andere schlechte Folge: Wenn eine Firma 
sich verlagert, werden ihre Angestellten entlassen und die Arbeitslosigkeit steigt. Das machen nicht 
nur die MNU, sondern auch kleinere Unternehmen, die wegen der wirtschaftlichen Krise sowohl die 
Produktion, als auch ihren Hauptsitz ins Ausland verlegen. Ein jüngstes Beispiel ist die Fabrik Firem, 
über die im August in den Nachrichten gesprochen wurde. Als die Arbeiter im Urlaub waren, leerte der 
Besitzer die Fabrik und zog sich nach Polen um.  Der Unternehmer machte das, ohne die Angestellten 
zu informieren. In einem Interview erklärte er, dass er nicht mit den höhen Kosten weiter machen 
könnte. 

Ein  anderes  Problem  der  Globalisierung  ist  die 
soziale  Disparität.  Die  Macht  der  wichtigsten 
Marken, ist immer größer, die Reichtürmer sind in 
den Händen von wenigen und das private Gut ist 
wichtiger  geworden  als  das  öffentliche  Gut. 
Außerdem werden die Reichen immer reicher und 
die  Armen  dagegen  immer  ärmer.  Allerdings 
können  wir  behaupten,  dass  dieses  Phänomen 
allgemein  das Leben vieler  Menschen verbessert 
hat. Die Technologie hat die Welt revolutioniert und 
ist  ein  ausgezeichnetes  Mittel  für  die  Verbreitung 
der  Kultur  geworden.  Trotzdem  werden  die 
Nachrichten  immer  mehr  manipuliert  und  es 
besteht  die  Gefahr,  dass  nur  bestimmte  Ideen  sich  durchsetzen.  Das  wäre  negativ  für  die 
Gedankenfreiheit des Individuums.
Was  den sozialen  Aspekt  angeht,  gab  es  ein  Ansteigen  des  kulturellen  Niveaus  aber  auch  ein 
Schwächung der nationalen Identität.

Zuletzt  ist  eines  der  wichtigsten  Probleme  der  Globalisierung  die 
Vereinheitlichung der Bräuche, der Geschmäcken und der Merkmale 
der Produkte. 

• W
as stellt die Geschichte der Vögel dar?

Als ich von dem Wettbewerb und dem Thema ‘Globalisierung erfuhr, 
dachte ich sofort an eine Geschichte, denn ich schreibe gern und ich 
glaube, dass Geschichten sehr nützlich sind, um schwierige Begriffe 
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zu verstehen. Der erste Aspekt der Globalisierung, an den ich denke, ist ein Gegensatz zwischen der 
Freiheit  und  der  Vereinheitlichung.  Deshalb  habe  ich  Gestalten  gefunden,  die  diese  Gegenteile 
repräsentieren.  Ich  habe  an  die  Vögel  gedacht:  Sie  fliegen  in  den  Himmel  ohne  Grenzen  und 
Zwänge. Sie haben die Freiheit, alles zu machen, was sie wollen. In der Erzählung ist nur ein Vogel 
so. Er ist  jung,  wunderschön,  mit  dem ganzen Leben vor ihm. Er stellt  den positiven Aspekt  der 
Globalisierung dar. Sie befreit uns, sie beseitigt alle die Grenzen, sowohl körperlich, als auch geistig. 
Sie bereitet uns für neue Erfahrungen, Herausforderungen, Begegnungen,… vor. 
Sie stellt uns verschiedene Kulture vor, sie erlaubt uns, frei ins Ausland zu reisen. In dem Käfig gibt 
es einen anderen Vogel, alt und krank, eingesperrt, ohne die Möglichkeit zu entfliehen. Seine Tage 
sind eintönig, er hat nicht viel zu tun. Als er mit dem Jungen Freundschaft schließt, findet er seine 
Lust auf das Leben wieder. Der Alte hört die Erzählungen des Rotkehlchens und weiß, dass seine 
Lage besser  sein  könnte,  aber  er  macht  nichts,  um sie  zu  verändern.  Z.B.  versucht  er  nicht  zu 
entfliehen, er gibt sich mit einem idealistischen Leben zufrieden. Er repräsentiert eine gewöhnliche 
Gestalt heutzutage. Wir alle tragen dieselben Klamotten, benutzen die selben Produkte oder ähnliche 
Produkte usw. Deswegen verlieren wir unsere eigene Identität. Wir sind alle, oder fast alle, gleich und 
die  meisten akzeptieren diese Situation,  ohne etwas zu machen,  um sich zu unterscheiden.  Wir 
heulen mit den Wölfen, wir folgen den Moden, dem Strom. Der Alte versteht, dass sein Leben besser 
sein kann, aber er passt sich an und macht nichts, um das zu verbessern. Ebenso die Menschen 
verstehen, dass es nicht gut ist, wenn wir alle ähnlich sind, aber sie versuchen nicht etwas zu ändern, 
weil das bedeutet, sich gegen die Mehrheit zu setzen. 
Das  kann man unter den Jugendlichen sehr gut bemerken. Während der Jugend wollen wir populär 
sein, Bestandteil einer Gruppe. Folglich benehmen wir uns so, wie die anderen es von uns erwarten. 
Viele glauben sogar, dass wir sympatischer oder populärischer werden, indem wir wie die anderen 
uns anziehen, aber das ist sehr traurig. Unsere Eigenschaften sollten wichtiger sein als das, was wir 
besitzen. Das passiert wegen einer Verschlossenheit, einer Unterdrückung, die uns leitet, uns wie alle 
zu benehmen und unsere Identität zu verbergen. Deshalb glaube ich, dass die Vereinheitlichung  eine 
Sklaverei des Gedanken ist, die sich gegen die persönliche Freiheit stellt.

• Die Erfahrung meiner Familie

Meine Eltern  besitzen ein kleines  Geschäft  in  unserem Dorf.  Es wurde vor  etwa 80 Jahren von 
meinen Urgroßeltern eröffnet und war damals eine Schneiderei. Am Anfang der 60er Jahren dank 
des  Wirtschaftsbooms  und  der  Herkunft  der  Prêt-à-Porter  Mode  wurde  die  Schneiderei  ein 
Modegeschäft.  Mit  der  Hilfe  des  Konsumdenken  (seit 
den  80er  Jahren)  und  der  schwachen  Konkurrenz 
betrieben meine Großeltern es gut. Später haben meine 
Eltern  angefangen,  dort  zu  arbeiten,  aber  sie  wussten 
nicht,  dass  sie  wegen  der  Globalisierung  die  Wechsel 
der Wirtschaft und des Handels entgegentreten würden. 
Die  MNU  haben  sich  behauptet,  besonders  einige 
Marken wie Zara und H&M, dessen Betrieb sich auf die 
Massenproduktion stützt. Diese Firmen erzeugen billige 
Artikel. Das ‚Made in Italy’, das immer so wichtig in der 
Welt  gewesen  ist,  wurde  folglich  beschädigt.  Viele 
italienischen Unternehmen wurden geschlossen oder ins 
Ausland  verlegt.  Nach  dem  Aufbau  der  ersten 
Einkaufszentren  steigte  noch  der  Wettbewerb.  Die 
Menschen, die früher in unserem Geschäft kauften, bevorzugen jetzt preiswerte Klamotten mit einer 
minderwertigen Qualität, die man in den Modenketten finden kann.  Die Leute werden auch durch der 
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Wirtschaftskrise beeinflusst: Da der Kaufkraft der Italiener nicht so hoch wie in der Vergangenheit ist, 
versuchen sie, die Einkäufe zu beschränken, und sie kaufen Produkte, die nicht zu teuer sind. 
Meine Mutter sagt oft: „Einmal boten wir den Kunden die Mode an, jetzt sagen sie uns wie die Mode 
ist!“. Das zeigt, dass die Zeiten sich geändert haben. Früher konnte sie den Kundinnen raten, welche 
Klamotten sie kaufen sollten. Jetzt ist es fast das Gegenteil. Die Kunden weißen, was ‚in’ oder ‚out’ 

ist. Oft treten sie ins Geschäft ein und fragen nach 
einigen Klamotten, die sie im Internet oder in  einem 
Modezeitschrift gesehen haben.  Aber es ist sehr 
schwierig, sie zufrieden zu stellen, weil viele von diesen 
Klamotten kann man nur in ausländischen MNU finden. 
Aus diesen Gründen beklagen sich meine Eltern über die 
Folgen der Globalisierung, die den kleinen Unternehmen 
bedroht. 

• Gegen die Globalisierung 

Es gibt viele Leute, die wie meine Eltern gegen die 
Globalisierung  sind.  Alle  Gesellschaften,  Gruppen 
und  Menschen,  die  kritisch  dieses  Phänomen 
sehen,   nehmen an der  Globalisierungkritik  (anti-
globalization  movement)  teil.   Die  MNU  werden 
verurteilt,  weil  sie  so  viele  Macht  haben  und  die 
Regierungen  beeinflussen,  die  dann 
Entscheidungen  gegen  die  Umwelt,  die  lokalen 
Unternehmen  und  die  Arbeiter  treffen.  Sie  sind 
auch  gegen  einige  Organisationen  wie  den 
Internationalen  Währungsfonds  (IWF).  Endlich 
glauben sie, dass alle Staaten dem Kyoto Protokoll 
Folge  leisten  sollten  (für  die  Senkung  der 
Treibhausgasemissionen).  Anfangs  organisierten 
die Mitglieder einige Demonstrationen,  wo es immer Unordnung gab. Jetzt  sind sie mäßiger und 
friedlicher geworden.

• Persönliche Meinung

Als ich anfing, an diesem Projekt zu arbeiten, wusste ich schon, was die Globalisierung ist, aber ich 
hatte keine persönliche Meinung darüber. Nachdem ich Dokumente und Ideen anderer Menschen 
gelesen habe, kann ich jetzt einige Gedanken äußern.
Zunächst muss ich sagen, dass ich normalerweise meine Klamotten in Modenketten kaufe, weil sie 
sehr preiswert sind. Oft fühle ich mich wie der Buchfink: Ich bin wie alle Anderen und Ändern ist 
schwierig. Mein Geschmack ist der selbe der Anderen, nicht weil ich die populäre Leute imitieren will, 
sondern weil die Massenmedien und die Werbung uns jetzt zu viel beeinflussen. Ich möchte mich 
ändern,  aber ich habe Angst,  beurteilt  zu werden.  Ich will  nicht  ‚anders’  scheinen und,  bevor ich 
etwas mache, will ich immer andere Menschen sehen, die dasselbe machen. Ich zitiere jetzt einen 
Satz, den die Autorin Suzanne Collins in dem zweiten Buch der Trilogie ‚Die Tribute von Panem’ 
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geschrieben hat: „Jede Revolution beginnt mit einem Funken”. Ich 
glaube, wenn jemand den ersten Schritt machen würde, dann wäre 
es einfacher für die anderen, seinem Beispiel zu folgen. Wir denken, 
dass  ein  Veränderungsversuch  unnütz  ist,  weil  in  der  Welt  7 
Milliarden Menschen leben und allein wir keine Macht haben. Aber 
das ist falsch. Gandhi sagte: „Sei der Wandel, den du in der Welt 
sehen willst“. Wenn die Menschen sich verbinden würden, könnten 
sie wirklich etwas machen, um die Welt zu verändern. 

Wenn  jemand  einen  Phänomen  analysiert,  konzentriert  er  sich  besonders  auf  die  negativen 
Aspekten, die er verändern möchte. Das passiert, wenn ich über die Globalisierung nachdenke. Ich 
denke sofort an ihre schlechten Folgen: Die Ausbeutung der Arbeiter, die Gleichgültigkeit gegenüber 
der Umwelt, die immense Macht einiger Leute gegenüber vieler Armen, die in einer schlechten Lage 
leben. Wir sollten uns darum kümmern. Die Welt ist ungerecht. Natürlich schreibe ich darüber, ohne 
das wirklich zu verstehen, weil ich besser lebe als viele andere. Ich kann mich nicht vorstellen, wie 
das Leben der Menschen ist,  die kein Haus,  keine Familie,  kein Essen haben oder gegen böse 
Krankheiten kämpfen. Oft sind wir egozentrisch, wir denken nur an uns selbst, wir wollen reich und 
berühmt sein.  Jedoch sollten wir  verstehen,  dass viele  Menschen eine Hilfe  brauchen.  Die MNU 
beherrschen die weltweiten Handel  und die  Inhaber  dieser  Firmen sind sehr  mächtig.  Viele  sind 
skrupellos,  sie  machen  unmenschliche  Taten,  z.B.  beuten  sie  die  armen  Arbeiter  aus.  Oft 
verschmutzen ihre Industrien die Umwelt durch Abgase und Abwässer. „Der Zweck heiligt die Mittel“, 
aber in diesem Fall ist der Zweck ein persönliches und egoistisches Ziel. Wir wohnen in einer Welt, in 
der das Geld am wichtigsten ist, in der man nur an sich selbst denkt. Die Globalisierung hätte uns 
nicht hier hin führen sollen. 

Ein Lied, das ich sehr mag, ist ‚Imagine’ von John Lennon. Er stellt sich eine Welt vor, in der alle 
Menschen gleich sind, in der gegenseitige Hilfe und Unterstützung an der ersten Stelle stehen. Ich 
bewundere ihn sehr und teile seine Ideen. Die Leute können sagen, dass er ein Träumer ist, aber er 
ist nicht der Einzige. Wenn alle die Träumer, alle die Menschen verbunden wären, wäre es möglich, 
eine bessere Welt zu schaffen.

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
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Above us only sky
Imagine all the people

Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can

No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

And the world will live as one
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