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  Im Juni 2014 beginnt die 20. Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Benenne aus deiner Sicht mindestens 
drei Gründe, warum die FIFA die Weltmeisterschaft nach Brasilien vergeben hat.  

Als drei Gründe kämen für mich folgende infrage: Erstens hat Brasilien schon zahlreiche Titel im 

Fußball errungen und so ist es nachvollziehbar, dass die Weltmeisterschaft wieder einmal in Brasilien 

gespielt wird. Zweitens ist es sicherlich wichtig, dass ein so großes Land wie Brasilien durch die WM 

einen wichtigen Entwicklungsschub erlangt. Drittens würde für Brasilien sprechen, dass die Menschen 

grundsätzlich begeisterungsfähig sind und sie somit für eine sehr gute Atmosphäre bei der WM 

sorgen können.  

 Gegensätze in Brasilien 

a) Beschreibe anhand von M1 die sozial-räumlichen Gegensätze in Brasilien.  

Auf den beiden Bildern könnten die Gegensätze nicht deutlicher sein. Auf dem linken Bild ist die 

Armut deutlich zu erkennen. Abgewohnte und halb abgerissene Häuser, in denen dennoch Menschen 

leben, sind erkennbar. Auf dem rechten Bild sieht man die andere Seite Brasiliens. Gepflegte Häuser, 

Bäume säumen die Straßen. Mittendrin dann der sportliche Mittelpunkt mit Fußball- und 

Schwimmstadion. Im Bildhintergrund sieht man die Hochhäuser der Innenstadt. 

b)  Erläutere die Aussage in M2, dass die städtische Ordnung wiederhergestellt werden soll. Leite daraus ab, 
welche Strategien das Austragungsland Brasilien für die Sicherheit der Besucher und der Touristen gewählt 
hat. 

Mit der Aussage könnte gemeint sein, dass die Favelas (Slums) nicht zur eigentlichen Stadt und somit 

nicht zum gewollten, idealen Bild einer Großstadt gehören und diese deshalb vom städtischen Raum  

deutlich abgegrenzt werden müssen. Favelas werden meist illegal errichtet. Die Grundstücke, auf denen 

sie erbaut werden, gehören nicht den Menschen, die in den Favelas leben. 

Brasiliens Sicherheitsstrategie zielt deutlich darauf, die Berührungspunkte zwischen Stadt und Favelas 

möglichst gering zu halten. Durch eine gezielte Ummauerung der Slumgebiete steigen die Kontroll- 

möglichkeit und das bewusste Abtrennen vom Stadtbild. Für die Touristen könnte das eine zusätzliche 

Sicherheit bieten, da diese nicht unmittelbar mit den Slumbewohnern zusammentreffen werden. 

M1 Räumliche Gegensätze in Brasilien:  
Favela Rocinha (Rio de Janeiro)… 

 
Klett-Archiv (Kay Fochtmann, Leipzig) 

 
… Fußballstadion Maracanã (Rio de Janeiro) 
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M2 Eingemauert zur WM 

Mit der Entscheidung, die Fußballweltmeisterschaft nach Brasilien zu vergeben, waren Millionen von Brasilia-
nern und Südamerikanern in einer Art Freudentaumel, der nur wenige Wochen später von der traurigen Rea-
lität eingeholt wurde. Auf den Straßen Rio de Janeiros revoltierten Drogenbanden aus den Favelas und fach-
ten Straßenkämpfe mit Dutzenden Toten an. Die Kriminalität stieg schlagartig an. Um die gute Stimmung 
nicht zu ruinieren, traf man keineswegs populäre Entscheidungen, aber die Sicherheit der Menschen und 
Besucher zur WM zählt(e) am meisten. Einzelne Favelas wurden mit Betonsperren umzogen, um offiziell eine 
weitere unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern. Inoffiziell sollte die städtische Ordnung und Sicherheit wie-
derhergestellt werden. Dies ist auch wichtig, da mit der WM die Aufregung nicht endet, denn 2016 werden in 
Rio de Janeiro die Olympischen Spiele ausgetragen. 

 Sportliche Großereignisse haben häufig einen Entwicklungsschub zur Folge. Beurteile, welchen Entwick-
lungsschub Brasilien durch die Fußballweltmeisterschaft erhält und ob die sozialen Disparitäten dadurch 
überwunden werden können.  

Meiner Meinung nach erhält Brasilien in der Hinsicht einen Entwicklungsschub, dass durch die Vergabe

der WM und der Olympischen Spiele unglaubliche Mengen an Kapital in den Ausbau der Infrastruktur 

und die Sicherheit der Menschen gesteckt wird. Dadurch entstehen kurzfristig und mittelfristig viele 

Arbeitsplätze, die den Lebensstandard der Menschen ansteigen lassen. Außerdem gibt es viele 

Sponsoren, die womöglich auch nach den sportlichen Großereignissen im Land bleiben. Aus meiner 

Sicht ändern die Großereignisse aber wenig an den sozialen Disparitäten. Indem man die Slum- 

bewohner ausgrenzt, verschärfen sich die Disparitäten nur noch. Die Disparitäten können nur dann 

überwunden werden, wenn die Regierung langfristig Kapital in Bildung und Gesundheitswesen 

investiert. Dies könnte passieren, wenn die Einnahmen durch die Großereignisse die Ausgaben 

übersteigen und die Korruption im Land zurückgedrängt wird.  
 


