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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit  
 
Ziel der Arbeit der Fachkonferenz Geographie ist die Vermittlung einer raumbezogenen 
Handlungskompetenz. Dieses Ziel soll insbesondere durch Unterrichtsbeispiele aus dem Nahraum, Lernen 
vor Ort, das Aufgreifen aktueller Fallbeispiele aus der Medienberichtserstattung und den Einsatz moderner 
Medien unterstützt werden. Formen des kooperativen Lernens sind als besonders wirksame Arbeits- und 
Lernform im Fach Geographie verankert. Gleichzeitig wird insbesondere die Förderung von Lernkompetenz 
in allen Unterrichtsvorhaben explizit berücksichtigt.  
 
Für das Fach Geographie gibt es einen Fachraum mit Arbeitsmitteln wie Karten, Computern und einer 
interaktiven elektronischen Wandtafel. Außerdem stehen mehrere Computerräume zur Verfügung, die 
regelmäßig gebucht werden können. Jeder Kurs hat einen Klassensatz von Schulbüchern und in den 
Fachräumen stehen mehrere Klassensätze an aktuellen Atlanten zur Verfügung.  
 
 

2 Entscheidungen zum Unterricht  
2.1 Verbindliche Inhaltsfelder und Fachmethoden  
 
Verbindliche Inhaltsfelder in der Einführungsphase:  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima und Vegetation sowie 
Möglichkeiten zu deren Nutzung als Lebensräume 

 Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 

 Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasserüberfluss 
 
Inhaltsfeld 2: Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung  
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser politischer 
Auseinandersetzungen 

 Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung regenerativer Energien als Beitrag eines nachhaltigen 
Ressourcen- und Umweltschutzes 

 
 
Verbindliche methodische Inhalte in der Einführungsphase (fachschaftsinterne Festlegung): 
Folgende Fachmethoden sind den Schülern aus der Sek I bereits bekannt, aus Erfahrung besteht jedoch zu 
Beginn der Sek II Wiederholungsbedarf und aus diesem werden diese Methoden im Verlauf der EF erneut 
aufgegriffen, reaktiviert und vertieft.  
 

 Wirkungsschemata erstellen  

 Bevölkerungspyramiden auswerten  

 thematische Karten auswerten  

 Texte auswerten  

 Klimadiagramme auswerten  

 Statistiken auswerten  
 
Weiterhin wird die Fachmethode „Exkursionsprotokolle erstellen“ im Rahmen des Unterrichtsvorhabens 
„Regenerative Energien“ eingeführt.  
 



 

 
Anleitungen zu den Fachmethoden werden den Schülern per Intranet (Ilias) zur Verfügung gestellt. 
Zusätzlich zu den genannten Methoden finden die Schüler dort auch eine Anleitung zur Durchführung einer 
Befragung. Diese ist vorwiegend relevant für Schüler, die in der Qualifikationsphase eine Facharbeit 
schreiben  
 
2. 2 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Einführungsphase  
 
Unterrichtsvorhaben I – Thema: Atmosphärische Prozesse  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung 
Inhaltlicher Schwerpunkt: Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima 
und Vegetation sowie Möglichkeiten zu deren Nutzung als Lebensräume 
Kompetenzen:  

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SK1) 

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen 
Fachbegriffsnetzes (SK7) 

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende 
Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, 
Graphiken und Text) zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 

 arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische Kernaussagen heraus (MK4), 
Zeitbedarf: ???? 
 
Fachschaftsinterner Hinweis: folgende klimatische Grundbegriffe und Zusammenhänge werden in diesem 
Unterrichtsvorhaben wiederholt 

 Unterschied Klima – Wetter 

 Entstehung der Klimazonen 

 Klimafaktoren und ihre Bedeutung 

 Klimadiagramme auswerten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Unterrichtsvorhaben II – Zwischen Ökumene und Anökumene – Lebensräume des Menschen in 
unterschiedlichen Landschaftszonen (TERRA Kapitel 1 – Landschaftszonen als Lebensräume)  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung – 
Unterrichtsvorhaben 
Inhaltlicher Schwerpunkt: Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima 
und Vegetation sowie Möglichkeiten zu deren Nutzung als Lebensräume 
Kompetenzen: 

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2) 

 erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen sowie deren Folgen (SK 3)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen 
Fachbegriffsnetzes (SK7)  

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung 
und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus 
resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung und den 
Arbeitsweg (UK8). 

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten 
(MK1), 

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende 
Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, 
Graphiken und Text) zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 

 arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische Kernaussagen heraus (MK4), 

 stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, 
Fließschemata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, problem- und 
adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1). 

Zeitbedarf: ca. 12 Std.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Unterrichtsvorhaben III - Leben mit den endogenen Kräften der Erde – Potentiale und Risiken (TERRA 
Kapiel 2 – Gefährdung von Lebensräumen)  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung – 
Unterrichtsvorhaben 
Inhaltlicher Schwerpunkt: Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische 
Prozesse 
Kompetenzen: 

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SK1) 

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen 
Fachbegriffsnetzes (SK7)  

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UK1), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung und den 
Arbeitsweg (UK8). 

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende 
Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, 
Graphiken und Text) zur Beantwortung raum-bezogener Fragestellungen (MK3), 

 arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische Kernaussagen heraus (MK4), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache 
problembezogen, sachlogisch strukturiert, auf-gaben-, operatoren- und materialbezogen dar (MK6), 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, problem- und 
adressatenbezogen sowie fachsprachlich an-gemessen (HK1), 

 entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5). 
Zeitbedarf: ca. 15 Stunden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Unterrichtsvorhaben IV – Lebensgrundlage Wasser – zwischen Dürre und Überschwemmung (TERRA 
Kapitel 3 Wassermangel und Wasserüberschuss)  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung – 
Unterrichtsvorhaben 
Inhaltliche Schwerpunkte: Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasserüberfluss, Gefährdung von 
Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 
Kompetenzen: 

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2) 

 erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen sowie deren Folgen (SK 3)  

 beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusste Entwicklungsprozesse (SK 4)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen 
Fachbegriffsnetzes (SK7) 

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung 
und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus 
resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung und den 
Arbeitsweg (UK8). 

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende 
Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, 
Graphiken und Text) zur Beantwortung raum-bezogener Fragestellungen (MK3), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und 
Materialzitate (MK7), 

 stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, 
Fließschemata/Wirkungsgeflechte)(MK8), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten diese (HK2), 

 präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse im Nahraum (HK6). 
Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Unterrichtsvorhaben V – Förderung und Nutzung fossiler Energieträger im Spannungsfeld von Ökonomie 
und Ökologie (TERRA Kapitel 4 Fossile Energieträger im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und 
Politik)   
Inhaltsfelder: IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung), IF 1 (Lebensräume und 
deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser 
politischer Auseinandersetzungen, Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und 
klimaphysikalische Prozesse 
Kompetenzen: 

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2) 

 erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen sowie deren Folgen (SK 3)  

 beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusste Entwicklungsprozesse (SK 4)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen 
Fachbegriffsnetzes (SK7) 

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung 
und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus 
resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung und den 
Arbeitsweg (UK8). 

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten 
(MK1), 

 recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im In-ternet Informationen und 
werten diese fragebezogen aus (MK5),  

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und 
Materialzitate (MK7), 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, problem- und 
adressatenbezogen sowie fachsprachlich an-gemessen (HK1), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten diese (HK2), 

 vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der nach festgelegten Regeln und 
Rahmenbedingungen Pläne entworfen und Entscheidungen gefällt werden (HK4). 

Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Unterrichtsvorhaben VI – Thema: Neue Fördertechnologien – Verlängerung des fossilen Zeitalters mit 
kalkulierbaren Risiken? (TERRA Kapitel 4.6)  
Inhaltsfelder: IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung), IF 1 (Lebensräume und 
deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser 
politischer Auseinandersetzungen 
Kompetenzen: 

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2) 

 beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusste Entwicklungsprozesse (SK 4)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen 
Fachbegriffsnetzes (SK7) 

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung 
und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus 
resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung und den 
Arbeitsweg (UK8). 

 recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet Informationen und 
werten diese fragebezogen aus (MK5),  

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, problem- und 
adressatenbezogen sowie fachsprachlich an-gemessen (HK1), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten diese (HK2), 

 vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der nach festgelegten Regeln und 
Rahmenbedingungen Pläne entworfen und Entscheidungen gefällt werden (HK4), 

Zeitbedarf: ca. 9 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Unterrichtsvorhaben VII – Thema: Regenerative Energien – realistische Alternative für den 
Energiehunger der Welt? (TERRA Kapitel 5 Regenerative Energieträger – Möglichkeiten und Grenzen 
nachhaltiger Nutzung)  
Inhaltsfelder: IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung regenerativer Energien als Beitrag 
eines nachhaltigen Ressourcen- und Umweltschutzes 
Kompetenzen: 

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2) 

 beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusste Entwicklungsprozesse (SK 4)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen 
Fachbegriffsnetzes (SK7) 

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung 
und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus 
resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 

 erörtern unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen (UK4), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 erörtern die sich aus Widersprüchen und Wahrscheinlichkeiten ergebenden Probleme bei der 
Beurteilung raumbezogener Sachverhalte (UK6), 

 beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinter liegender 
Interessen (UK7), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung und den 
Arbeitsweg (UK8). 

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten 
(MK1), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache 
problembezogen, sachlogisch strukturiert, auf-gaben-, operatoren- und materialbezogen dar (MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und 
Materialzitate (MK7), 

 übernehmen Planungsaufgaben im Rahmen von Unterrichtsgängen oder Exkursionen (HK3), - 
verpflichtende Exkursion  

 entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5), 

 präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse im Nahraum (HK6). 
Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 



 

 
 
Unterrichtsvorhaben I – Thema: Atmosphärische Prozesse  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung 
Inhaltlicher Schwerpunkt: Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima und Vegetation sowie Möglichkeiten zu deren 
Nutzung als Lebensräume 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken 
sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1) 

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster 
auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels 
eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes (SK7) 

Sachkompetenz  

 erklären unterschiedliche Klimafaktoren, die Entstehung der Klimazonen und 
deren Auswirkung auf geographische Zusammenhänge  

Methodenkompetenz  

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und 
entwickeln entsprechende Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, 
Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) zur 
Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 

 arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische 
Kernaussagen heraus (MK4), 

Methodenkompetenz  

 analysieren unterschiedliche Klimadiagramme und ordnen diese begründet 
einzelnen Landschaftszonen zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Unterrichtsvorhaben II – Zwischen Ökumene und Anökumene – Lebensräume des Menschen in unterschiedlichen Landschaftszonen (TERRA Kapitel 1 – 
Landschaftszonen als Lebensräume)  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung – Unterrichtsvorhaben 
Inhaltlicher Schwerpunkt: Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima und Vegetation sowie Möglichkeiten zu deren 
Nutzung als Lebensräume 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken 
sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2) 

 erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen 
sowie deren Folgen (SK 3)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie 
Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster 
auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels 
eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes (SK7)  

Sachkompetenz  

 charakterisieren die Landschaftszonen der Erde anhand der 
Geofaktoren Klima und Vegetation,  

 stellen Gunst- und Ungunstfaktoren von Lebensräumen sowie 
Möglichkeiten zur Überwindung der Grenzen zwischen Ökumene 
und Anökumene dar,  

 erläutern anthropogene Einflüsse auf gegenwärtige 
Klimaveränderungen und deren mögliche Auswirkungen (u.a. 
Zunahme von Hitzeperioden, Waldbränden und Starkregen und 
Sturmereignissen),  

 erläutern am Beispiel von Dürren Kopplungen von ökologischer, 
sozialer und technischer Vulnerabilität,  

 erläutern am Beispiel der Desertifikation Ursachen und Folgen der 
anthropogen bedingten Bedrohung von Lebensräumen,  

Urteilskompetenz  

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und 
Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwendung der zu 
Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes 
Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen 
(UK3), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur 
Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

Urteilskompetenz 

 bewerten die Eignung von Wirtschafts- und Siedlungsräumen 
anhand verschiedener Geofaktoren,  

 bewerten Maßnahmen zur Überwindung natürlicher 
Nutzungsgrenzen unter ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten,  

 erörtern Möglichkeiten und Grenzen der Anpassung an Dürren in 
besonders gefährdeten Gebieten 



 

 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die 
zugrunde gelegte Fragestellung und den Arbeitsweg (UK8). 

Methodenkompetenz  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von 
physischen und thematischen Karten (MK1), 

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und 
entwickeln entsprechende Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, 
Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) zur 
Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 

 arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische 
Kernaussagen heraus (MK4), 

 stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
Diagramme, Fließschemata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 

Methodenkompetenz  

 beschreiben die Lage und Ausdehnung der tropischen Regenwälder, 
der tropischen und subtropischen Trockengebiete, und der 
borealen Nadelwälder mit Hilfe der Zoneneinteilungen von Schultz 
und Troll/Pfaffen  

 erörtern an konkreten Beispielen der Forstwirtschaft, 
Landwirtschaft, Bergbau und Raumwandel im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit Zukunftsaussichten  

 werten Klimadiagramme von den tropischen Regenwäldern, 
tropischen und subtropischen Trockengebieten, borealen 
Nadelwäldern und Hochgebirgen aus und charakterisieren mit 
deren Hilfe das Klima  

 erarbeiten aus Landschaftszonenmodellen Geoelemente, 
Strukturen, Prozesse und Wechselwirkungen heraus 

 erstellen eine schematische Übersicht zum Geofaktorengefüge der 

borealen Nadelwaldzone  
Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten 
im Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie 
fachsprachlich angemessen (HK1). 

Handlungskompetenz 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten ( shifting cultivation, 
bodenversalzung, Ölsandförderung, Tourismus) unterschiedliche 
Positionen ein und vertreten Sie 

 
 
 
 
 
 
Unterrichtsvorhaben III - Leben mit den endogenen Kräften der Erde – Potentiale und Risiken (TERRA Kapiel 2 – Gefährdung von Lebensräumen)  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung – Unterrichtsvorhaben 
Inhaltlicher Schwerpunkt: Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 



 

 
Sachkompetenz  

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken 
sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1) 

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster 
auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels 
eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes (SK7) 

Sachkompetenz  

 stellen Gunst- und Ungunstfaktoren von Lebensräumen sowie Mög-
lichkeiten zur Überwindung dar 

 erklären die Entstehung und Verbreitung von Erdbeben, 
Vulkanismus und tropischen Wirbelstürmen als Ergebnis von 
naturgeographischen Bedingungen 

Urteilskompetenz  

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur 
Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die 
zugrunde gelegte Fragestellung und den Arbeitsweg (UK8). 

Urteilskompetenz  

 beurteilen das Gefährdungspotential von Erdbeben, Vulkanausbrü-
chen und tropischen Wirbelstürmen für die Wirtschafts- und Sied-
lungsbedingungen der betroffenen Räume unter Berücksichtigung 
der Besiedlungsdichte 

Methodenkompetenz  

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und 
entwickeln entsprechende Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, 
Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) zur 
Beantwortung raum-bezogener Fragestellungen (MK3), 

 arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische 
Kernaussagen heraus (MK4), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter 
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch 
strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen dar 
(MK6), 

Methodenkompetenz  

 erörtern das Gefährdungspotential von Naturkatastrophen im 
Hinblick auf Katastrophenschutz an konkreten Beispielen  

 analysieren Diagramme und thematische Karten zur Entwicklung 
von Naturkatastrophen und Wetterextremen  

 analysieren Grafiken, Bilder und Texte zum Schalenbau der Erde, 
plattentektonischen Vorgängen, Erdbeben, Entstehung von 
Tsunamis, Wirbelstürmen und Klimawandel. 

 erarbeiten aus Modellen zum Schalenbau der Erde, 
plattentektonischen Vorgängen, Hotspots, Erdbeben, Tsunami 
Warnsystem und Wirbelstürmen Strukturen, Prozesse und 
Wechselwirkungen heraus 

 erstellen Präsentationen zu einem Orkan in Europa und zu 
Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland  

 

Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten 
im Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie 

Handlungskompetenz 

 präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene 
Prozesse im Klimaschutz im Nahraum  



 

 

fachsprachlich an-gemessen (HK1), 

 entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5). 

 
 
  



 

 
Unterrichtsvorhaben IV – Lebensgrundlage Wasser – zwischen Dürre und Überschwemmung (TERRA Kapitel 3 Wassermangel und Wasserüberschuss)  
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung – Unterrichtsvorhaben 
Inhaltliche Schwerpunkte: Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasserüberfluss, Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und 
klimaphysikalische Prozesse 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

  beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken 
sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2) 

 erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen 
sowie deren Folgen (SK 3)  

 beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren 
beeinflusste Entwicklungsprozesse (SK 4)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie 
Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster 
auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels 
eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes (SK7) 

Sachkompetenz  

 erläutern am Beispiel von Dürren Kopplungen von ökologischer, 
sozialer und technischer Vulnerabilität,  

 stellen Hochwasserereignisse als einen natürlichen Prozess im 
Rahmen des Wasserkreislaufes dar, der durch unterschiedliche 
menschliche Eingriffe in seinen Auswirkungen verstärkt wird.  

 

Urteilskompetenz  

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen 
unter expliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten 
Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten 
hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur 
Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung 
der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde 
gelegte Fragestellung und den Arbeitsweg (UK8). 

Urteilskompetenz  

 bewerten die Eignung von Wirtschafts- und Siedlungsräumen 
anhand verschiedener Geofaktoren,  

 erörtern Möglichkeiten und Grenzen der Anpassung an Dürren in 
besonders gefährdeten Gebieten,  

 beurteilen Maßnahmen der Hochwasservorsorge aus der 
Perspektive unterschiedlich Betroffener.  

 

Methodenkompetenz  Methodenkompetenz  



 

 

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und 
entwickeln entsprechende Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, 
Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) zur 
Beantwortung raum-bezogener Fragestellungen (MK3), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene 
und korrekte Materialverweise und Materialzitate (MK7), 

 stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
Diagramme, Fließschemata/Wirkungsgeflechte)(MK8), 

 stellen einen Zusammenhang zwischen Hochwasserereignissen und 
dem globalen Wasserkreislauf dar 

 erläutern die Zusammenhänge zwischen Dürregefährdungen im 
Hinblick auf die Anpassung und der Folgeentwicklungen an 
konkreten Raumbeispielen (USA) dar 

 analysieren thematische Karten, Bilder, Texte, Bilder, 
Satellitenbilder und Diagramme im Zusammenhang mit Dürren- 
und Flutkatastrophen, der globalen Situation der Wasserversorgung 
und Desertifikation  

 erstellen ein Wirkungsgefüge über die Ursachen von Desertifikation 

Handlungskompetenz 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen 
ein und vertreten diese (HK2), 

 präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene 
Prozesse im Nahraum (HK6). 

Handlungskompetenz  

 beurteilen Maßnahmen im Zusammenhang von Hochwasser und 
Retentionsflächen aus verschiedenen Perspektiven  

 erstellen eine persönliche Wasseragenda mit konkreten 
Handlungsmöglichkeiten  

 

 
 
  



 

 
Unterrichtsvorhaben V – Förderung und Nutzung fossiler Energieträger im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie (TERRA Kapitel 4 Fossile 
Energieträger im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Politik)   
Inhaltsfelder: IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung), IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte 
Gefährdung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser politischer Auseinandersetzungen, Gefährdung von 
Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken 
sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2) 

 erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen 
sowie deren Folgen (SK 3)  

 beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren 
beeinflusste Entwicklungsprozesse (SK 4)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie 
Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster 
auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein (SK6)  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels 
eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes (SK7) 

Sachkompetenz  

 stellen die Verfügbarkeit fossiler Energieträger in Abhängigkeit von 
den geologischen Lagerungsbedingungen als wichtigen 
Standortfaktor für wirtschaftliche Entwicklung dar,  

 erläutern ökonomische, ökologische und soziale Auswirkungen der 
Förderung von fossilen Energieträgern,  

 erläutern Zusammenhänge zwischen weltweiter Nachfrage nach 
Energierohstoffen, Entwicklungsimpulsen in den Förderregionen 
und innerstaatlichen sowie internationalen Konfliktpotenzialen,  

 analysieren die Entwicklung des globalen Energiebedarfs in 
regionaler und sektoraler Hinsicht,  

 erklären den Einfluss fossiler Energieträger auf den Klimawandel 
sowie die Bedeutung regenerativer Energien für einen nachhaltigen 
Ressourcen- und Umweltschutz.  

Urteilskompetenz  

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und 
Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwendung der zu 
Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes 
Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen 
(UK3), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur 

Urteilskompetenz  

 beurteilen die Bedeutung fossiler Energieträger für die Entwicklung 
von Räumen aus ökonomischer und ökologischer Perspektive,  

 beurteilen die räumlichen Voraussetzungen und Folgen 
verschiedener Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs,  

 bewerten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit den hohen Energie-
verbrauch von Industrienationen kritisch.  

 



 

 

Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die 
zugrunde gelegte Fragestellung und den Arbeitsweg (UK8). 

Methodenkompetenz  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von 
physischen und thematischen Karten (MK1), 

 recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken 
und im Internet Informationen und werten diese fragebezogen aus 
(MK5),  

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene 
und korrekte Materialverweise und Materialzitate (MK7), 

Methodenkompetenz  
 

Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten 
im Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie 
fachsprachlich an-gemessen (HK1), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen 
ein und vertreten diese (HK2), 

 vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in 
der nach festgelegten Regeln und Rahmenbedingungen Pläne 
entworfen und Entscheidungen gefällt werden (HK4). 

Handlungskompetenz  

 führt eine Diskussion „Angesichts des Atomausstiegs sollte die 
Stromerzeugung durch Kohle ausgebaut werden“. 

 

 
 
 
  



 

 
Unterrichtsvorhaben VI – Thema: Neue Fördertechnologien – Verlängerung des fossilen Zeitalters mit kalkulierbaren Risiken? (TERRA Kapitel 4.6)  
Inhaltsfelder: IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung), IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte 
Gefährdung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser politischer Auseinandersetzungen 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken 
sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2) 

 beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren 
beeinflusste Entwicklungsprozesse (SK 4)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie 
Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels 
eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes (SK7) 

Sachkompetenz  

 erläutern ökonomische, ökologische und soziale Auswirkungen der 
Förderung von fossilen Energieträgern,  

 erläutern Zusammenhänge zwischen weltweiter Nachfrage nach 
Energierohstoffen, Entwicklungsimpulsen in den Förderregionen 
und innerstaatlichen sowie internationalen Konfliktpotenzialen,  

 analysieren die Entwicklung des globalen Energiebedarfs in 
regionaler und sektoraler Hinsicht,  

 erklären den Einfluss fossiler Energieträger auf den Klimawandel 
sowie die Bedeutung regenerativer Energien für einen nachhaltigen 
Ressourcen- und Umweltschutz.  

 

Urteilskompetenz  

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und 
Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwendung der zu 
Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes 
Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen 
(UK3), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur 
Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die 
zugrunde gelegte Fragestellung und den Arbeitsweg (UK8). 

Urteilskompetenz  

 beurteilen die Bedeutung fossiler Energieträger für die Entwicklung 
von Räumen aus ökonomischer und ökologischer Perspektive,  

 bewerten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit den hohen 
Energieverbrauch von Industrienationen kritisch.  

 

Methodenkompetenz  Methodenkompetenz  



 

 

 recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken 
und im Internet Informationen und werten diese fragebezogen aus 
(MK5),  

 

Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten 
im Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie 
fachsprachlich angemessen (HK1), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen 
ein und vertreten diese (HK2), 

 vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in 
der nach festgelegten Regeln und Rahmenbedingungen Pläne 
entworfen und Entscheidungen gefällt werden (HK4), 

Handlungskompetenz  

 führen eine Diskussion „Angesichts des Atomausstiegs sollte die 
Stromerzeugung durch Kohle und damit die Kohleförderung weiter 
ausgebaut werden“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Unterrichtsvorhaben VII – Thema: Regenerative Energien – realistische Alternative für den Energiehunger der Welt? (TERRA Kapitel 5 Regenerative 
Energieträger – Möglichkeiten und Grenzen nachhaltiger Nutzung)  
Inhaltsfelder: IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung regenerativer Energien als Beitrag eines nachhaltigen Ressourcen- und Umweltschutzes 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken 
sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1) 

 erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2) 

 beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren 
beeinflusste Entwicklungsprozesse (SK 4)  

 beschreiben Raumnutzungsansprüche und – konflikte sowie 
Ansätze deren Lösung (SK 5)   

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels 
eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes (SK7) 

Sachkompetenz  

 beschreiben unterschiedliche Formen regenerativer 
Energieerzeugung und deren Versorgungspotenzial  

 

Urteilskompetenz  

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 

 bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und 
Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwendung der zu 
Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

 bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes 
Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen 
(UK3), 

 erörtern unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer 
Ursachen (UK4), 

 bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur 
Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Lebenswirklichkeit (UK5), 

 erörtern die sich aus Widersprüchen und Wahrscheinlichkeiten 
ergebenden Probleme bei der Beurteilung raumbezogener 

Urteilskompetenz  

 bewerten Möglichkeiten und Grenzen von regenerativer 
Energieerzeugung unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen 
Interessen und Erfordernissen des Klimaschutzes,  

 erörtern die Auswirkungen der Ausweitung von Anbauflächen für 
nachwachsende Energierohstoffe im Zusammenhang mit der 
Ernährungssicherung für eine wachsende Weltbevölkerung,  

 beurteilen die räumlichen Voraussetzungen und Folgen 
verschiedener Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs,  

 bewerten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit den hohen 
Energieverbrauch von Industrienationen kritisch.  

 



 

 

Sachverhalte (UK6), 

 beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer 
Wirkungsabsicht sowie dahinter liegender Interessen (UK7), 

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die 
zugrunde gelegte Fragestellung und den Arbeitsweg (UK8). 

Methodenkompetenz  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von 
physischen und thematischen Karten (MK1), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter 
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch 
strukturiert, auf-gaben-, operatoren- und materialbezogen dar 
(MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene 
und korrekte Materialverweise und Materialzitate (MK7), 

Methodenkompetenz  
 

Handlungskompetenz 

 übernehmen Planungsaufgaben im Rahmen von Unterrichtsgängen 
oder Exkursionen (HK3),  

 entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5), 

 präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene 
Prozesse im Nahraum (HK6). 

Handlungskompetenz  

 recherchieren die Energieträger im eigenen Haushalt(oder 
Wohnort) und erörtern die Möglichkeiten, den Anteil regenerativer 
Energien im eigenen Haushalt(oder Wohnort) zu erhöhen (mit 
Präsentation) 
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Schulinterner Lehrplan Geographie Q-Phase 

basierend auf dem Kernlehrplan von 2013 

 
 

2.2 Unterrichtsvorhaben Qualifikationsphase Grundkurs   
 
2.2.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben  
 
Verbindliche Inhaltsfelder in der Qualifikationsphase  
 
Inhaltsfeld 3: Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und 
Vegetationszonen  
Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Landwirtschaftliche Produktion in den Tropen vor dem Hintergrund weltwirtschaftlicher 
Prozesse  

 Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone und in den 
Subtropen  

 Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit  
 

Inhaltsfeld 4: Bedeutungswandel von Standortfaktoren  
Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Strukturwandel industriell geprägter Räume  

 Herausbildung von Wachstumsregionen  
 
Inhaltsfeld 5: Stadtentwicklung und Stadtstrukturen  
Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten  

 Metropolisierung und Marginalisierung als Elemente eines weltweiten 
Verstädterungsprozesses  

 Demographischer und sozialer Wandel als Herausforderung für zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung  

 
Inhaltsfeld 6: Sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen  
Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten  

 Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen  

 Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler 
Disparitäten  

 
Inhaltsfeld 7: Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen  
Inhaltliche Schwerpunkte:  
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 Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der 
Tertiärisierung  

 Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedlich entwickelte Räume  
 
 

Q1 – 1. Jahr der Qualifikationsphase  
 
Unterrichtsvorhaben I – Demographische Strukturen und Prozesse als Ursache räumlicher 
Probleme (Kapitel 6 TERRA) – Q1.1  
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit 
von Räumen, Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, 
statistische Angaben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um  
raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit 
konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

 vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorbereitete Rollen von 
Akteurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine 
Kompromisslösung (HK4), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
Zeitbedarf: ca. 10 Std. 
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Unterrichtsvorhaben II - Thema: Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung (Kapitel 2 
TERRA) – Q1.1  
Inhaltsfelder: IF 3 (Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima– und 
Vegetationszonen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von 
Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Landwirtschaftliche Produktion in den Tropen im Rahmen 
weltwirtschaftlicher Prozesse, Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen 
Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit, Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für 
die Tragfähigkeit von Räumen 
Kompetenzen: 

 beschreiben das Zusammenwirken von Geofaktoren als System sowie deren Einfluss auf 
den menschlichen Lebensraum (SK1),  

 analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu 
deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinter 
liegender Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung 
des problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende 
Fragestellungen und Hypothesen (MK2), 

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, 
statistische Angaben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um  
raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte 
Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im 
Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen 
(HK1), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein 
und vertreten diese (HK 2). 

Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
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Unterrichtsvorhaben III – Thema: Landwirtschaftliche Eingriffe in natürliche Systeme 
(Kapitel 1.2 TERRA) - Q1.1  
Inhaltsfelder: IF 3 (Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und 
Vegetationszonen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von 
Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der 
gemäßigten Zone und in den Subtropen, Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen 
Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit 
Kompetenzen: 

 beschreiben das Zusammenwirken von Geofaktoren als System sowie deren Einfluss auf 
den menschlichen Lebensraum (SK1),  

 analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2),  

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu 
deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und 
Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der 
daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen 
sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit 
konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und 
materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

 vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorbereitete Rollen von 
Akteurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine 
Kompromisslösung (HK4), 

 präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und 
raumplanerische Prozesse im Nahraum  (HK6). 

 
Zeitbedarf: ca. 9 Std. 
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Unterrichtsvorhaben IV - Thema: Tourismus – Wirtschaftsfaktor und Raumwirksamkeit 
(Kapitel 4 TERRA) – Q1.1  
Inhaltsfelder: IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für 
unterschiedliche entwickelte Räume 
Kompetenzen: 

 analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2),  

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu 
deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und 
Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der 
daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinter 
liegender Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, 
statistische Angaben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um  
raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit 
konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und 
materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein 
und vertreten diese (HK 2). 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
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Unterrichtsvorhaben V - Thema: Städte als komplexe Lebensräume zwischen Tradition und 
Fortschritt (Kapitel 7 TERRA) – Q.1.2  
Inhaltsfelder: 
IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für 
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten, 
Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und 
Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der 
daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen 
sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinter 
liegender Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und 
thematischen Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit 
konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in 
Bibliotheken, im Internet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten 
Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte 
Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

 planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unterrichtsgängen und 
Exkursionen, führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch 
angemessen (HK3), 

 präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und 
raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
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Unterrichtsvorhaben VI – Thema: Metropolisierung und Marginalisierung – unvermeidliche 
Prozesse im Rahmen einer weltweiten Verstädterung (Kapitel 7 TERRA) – Q.1.2 
Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 6 (Unterschiedliche 
sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Metropolisierung und Marginalisierung als Elemente eines 
weltweiten Verstädterungsprozesses, Entwicklung von Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung, Demographische Prozesse in ihrer 
Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen 
Kompetenzen: 
 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen 

sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und 
Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, 
wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und 
globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen sie zur 
eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von 
Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der 
räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung, 
den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung 
des problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende 
Fragestellungen und Hypothesen (MK2), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und 
materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte 
Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

 vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorbereitete Rollen von 
Akteurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine 
Kompromisslösung (HK4), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
 
 
 
Unterrichtsvorhaben VII - Thema: Die Stadt als lebenswerter Raum für alle?  – Probleme 
und Strategien einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung (Kapitel 7 TERRA) – Q.1.2 
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Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen)  
Inhaltliche Schwerpunkte: Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten, 
Demographischer und sozialer Wandel als Herausforderung für zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung 
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu 
deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen 
sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und 
thematischen Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 

 recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in 
Bibliotheken, im Internet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten 
Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5), 

 stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im 
Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen 
(HK1), 

 präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und 
raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

 
Zeitbedarf: ca.10 Std. 
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Unterrichtsvorhaben VIII - Thema: Moderne Städte – ausschließlich Zentren des 
Dienstleistungssektors? (Kapitel 7 TERRA) – Q.1.2 
Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer 
Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten, 
Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu 
deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ur-sachen und 
setzen sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in 
Bibliotheken, im Internet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten 
Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und 
materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im 
Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen 
(HK1). 

 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
 
 
 
Konkretisierte Unterrichtsvorhaben  Q1  
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Unterrichtsvorhaben I – Demographische Strukturen und Prozesse als Ursache räumlicher Probleme (Kapitel 6 TERRA) – Q1.1  
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen, Merkmale und Ursachen räumlicher 
Disparitäten 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen 
unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen 
Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten 
und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von 
naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, 
demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster 
auf lokaler, regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels 
eines differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

 erläutern anhand des Modells des demographischen Übergangs 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der demographischen 
Entwicklung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sowie 
daraus resultieren-de Folgen,  

 erläutern sozioökonomische und räumliche Auswirkungen 
internationaler Migration auf Herkunfts- und Zielgebiete,  

 erläutern das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung sowie daraus 
ableitbare Maßnahmen. 

 

Urteilskompetenz  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, 
Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UK1),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Beantwortung von Fragen 
und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die 
zugrunde gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten 
Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler   

 bewerten Aussagemöglichkeiten und -grenzen demographischer 
Modelle,  

 erörtern Wechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit, 
Ernährungssicherung und Migration,  

 erörtern Konsequenzen, die sich aus der Umsetzung des Leitbilds 
der nachhaltigen Entwicklung ergeben.  
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Methodenkompetenz  

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel 
(Karte, Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) in 
Materialzusammenstellungen, um  raumbezogene Hypothesen zu 
überprüfen (MK3), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und 
vergleichen diese mit konkreten Raumbeispielen (MK4), 
 

 stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar 
(Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) 
(MK8), 

Methodenkompetenz  

 werten Diagramme, Karten und Texte  zu demographischen 
Strukturen und Prozessen (Entwicklung und Verteilung  der 
Weltbevölkerung und Migration) aus 

 

 begründet Grundformen dem Modell des demographischen 
Übergangs zuordnen  

 werten Alterspyramiden aus 
 

 stellen Push- und Pull- Faktoren in einem Schaubild dar. 
 

Handlungskompetenz 

 vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation 
vorbereitete Rollen von Akteurinnen und Akteuren eines 
raumbezogenen Konfliktes und finden eine Kompromisslösung 
(HK4), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene 
Probleme (HK5). 

Handlungskompetenz  

 führen eine Diskussion hinsichtlich der Tragfähigkeit der Erde und 
zu Motiven von verschiedenen Migrationssituationen 

 

 ermitteln auf Basis des eigenen persönlichen ökologischen 
Fußabdrucks Möglichkeiten und Grenzen zur Verringerung 
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Unterrichtsvorhaben II - Thema: Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung (Kapitel 2 TERRA) – Q1.1  
Inhaltsfelder: IF 3 (Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima– und Vegetationszonen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische 
Entwicklungsstände von Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Landwirtschaftliche Produktion in den Tropen im Rahmen weltwirtschaftlicher Prozesse, Landwirtschaft im 
Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit, Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von 
Räumen 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 beschreiben das Zusammenwirken von Geofaktoren als System sowie 
deren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1),  

 analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von 
naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, 
politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie 
Ansätze zu deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf 
lokaler, regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines 
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  
IF 3 

 vergleichen Plantagenwirtschaft und Subsistenzwirtschaft hinsichtlich 
ihrer Betriebsstrukturen und Marktausrichtung,  

 erklären Kennzeichen des landwirtschaftlichen Strukturwandels wie 
Mechanisierung, Intensivierung und Spezialisierung mit sich 
verändernden ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen 
sowie Konsumgewohnheiten,  

 stellen vor dem Hintergrund der Begrenztheit agrarischer Anbauflächen 
und dem steigenden Bedarf an Agrargütern zunehmende 
Nutzungskonkurrenzen dar,  

 erläutern den Einfluss weltwirtschaftlicher Prozesse und Strukturen auf 
die agrare Raumnutzung der Tropen,  

 stellen unterschiedliche Formen der Bewässerungslandwirtschaft in den 
Subtropen als Möglichkeiten der Überwindung der klimatischen 
Trockengrenze dar,  

 erläutern die Gefährdung des tropischen Regenwaldes aufgrund der 
Eingriffe des Menschen in den Stoffkreislauf,  

 stellen Bodenversalzung und Bodendegradierung als Folgen einer 
unangepassten landwirtschaftlichen Nutzung dar,  
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IF6 

 erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb und zwischen Ländern 
vor dem Hintergrund einer ungleichen Verteilung von Ressourcen und 
Infrastruktur sowie der politischen Verhältnisse,  

 erläutern das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung sowie daraus 
ableitbare Maßnahmen.  

Urteilskompetenz  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen 
und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 
Prozesse (UK5),  

 beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht 
sowie dahinter liegender Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung 
(UK7),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde 
gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  
IF 3 

 erörtern das Spannungsfeld von Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion und Notwendigkeit zur Versorgungssicherung 

 bewerten Maßnahmen zur Verringerung von Bodendegradation und 
Desertifikation hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Aspekte,  

 erörtern den Zielkonflikt zwischen der steigenden Nachfrage nach 
Agrargütern einer wachsenden Weltbevölkerung und den Erfordernissen 
nachhaltigen Wirtschaftens,  

IF 6 

 erörtern Wechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit, Ernährungssicherung 
und Migration,  

 erörtern Konsequenzen, die sich aus der Umsetzung des Leitbilds der 
nachhaltigen Entwicklung ergeben.  

Methodenkompetenz  

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln 
unter Nutzung des problemorientierten analytischen Wegs der 
Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellungen und Hypothesen 
(MK2), 

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, 
Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) in 
Materialzusammenstellungen, um  raumbezogene Hypothesen zu 
überprüfen (MK3), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und 
korrekte Materialverweise und Materialzitate  (MK7). 
 

Methodenkompetenz  

 stellen die Zusammenhänge zwischen landwirtschaftlicher Produktion, 
sozioökonomischer und politischer Faktoren dar 

 analysieren thematische Karten, Bilder, Karikaturen, Diagramme und 
Tabellen im Zusammenhang mit der weltweiten Ernährungssituation und 
Tragfähigkeit von Räumen 

 recherchieren selbstständig  Fachbegriffe zum Thema Ernährung einer 
wachsenden Bevölkerung und wenden diese auf konkrete Raumbeispiele 
an 
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Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen 
Sachverhalten im Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen 
sowie fachsprachlich angemessen (HK1), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und 
Positionen ein und vertreten diese (HK 2). 

Handlungskompetenz  

 überprüfen auf Basis der erworbenen Kenntnisse das eigene 
Konsumverhalten für ihren individuellen Lebensraum 

 klären andere Personen über ihre Verantwortung über ein nachhaltiges 
Konsumverhalten auf 
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Unterrichtsvorhaben III – Thema: Landwirtschaftliche Eingriffe in natürliche Systeme (Kapitel 1.2 TERRA) - Q1.1  
Inhaltsfelder: IF 3 (Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und Vegetationszonen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische 
Entwicklungsstände von Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone und in den Subtropen, Landwirtschaft im 
Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 beschreiben das Zusammenwirken von Geofaktoren als System sowie 
deren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1),  

 analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2),  

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und 
damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von 
naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, 
politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie 
Ansätze zu deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf 
lokaler, regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines 
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  

 erklären Kennzeichen des landwirtschaftlichen Strukturwandels wie 
Mechanisierung, Intensivierung und Spezialisierung mit sich 
verändernden ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen 
sowie Konsumgewohnheiten,  

 stellen vor dem Hintergrund der Begrenztheit agrarischer Anbauflächen 
und dem steigenden Bedarf an Agrargütern zunehmende 
Nutzungskonkurrenzen dar,  

 erläutern den Einfluss weltwirtschaftlicher Prozesse und Strukturen auf 
die agrare Raumnutzung der Tropen,  

 stellen unterschiedliche Formen der Bewässerungslandwirtschaft in den 
Subtropen als Möglichkeiten der Überwindung der klimatischen 
Trockengrenze dar,  

 erläutern die Gefährdung des tropischen Regenwaldes aufgrund der 
Eingriffe des Menschen in den Stoffkreislauf,  

 stellen Bodenversalzung und Bodendegradierung als Folgen einer 
unangepassten landwirtschaftlichen Nutzung dar,  

 kennzeichnen Merkmale der ökologischen Landwirtschaft.  
IF6 

 erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb und zwischen Ländern 
vor dem Hintergrund einer ungleichen Verteilung von Ressourcen und 
Infrastruktur sowie der politischen Verhältnisse,  

 erläutern das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung sowie daraus 
ableitbare Maßnahmen. 
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Urteilskompetenz  

 bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. 
Werte und Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes 
Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer 
Ursachen und setzen sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde 
gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  

 bewerten Auswirkungen des agraren Strukturwandels mit dem 
Schwerpunkt der Beschäftigungswirksamkeit,  

 erörtern das Spannungsfeld von Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion und Notwendigkeit zur Versorgungssicherung 

 bewerten Maßnahmen zur Verringerung von Bodendegradation und 
Desertifikation hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Aspekte,  

 erörtern den Zielkonflikt zwischen der steigenden Nachfrage nach 
Agrargütern einer wachsenden Weltbevölkerung und den Erfordernissen 
nachhaltigen Wirtschaftens,  

 bewerten selbstkritisch ihre Rolle als Verbraucherinnen und Verbraucher 
hinsichtlich der ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen des 
eigenen Konsumverhaltens. 

IF 6 

 erörtern Wechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit, Ernährungssicherung 
und Migration,  

erörtern Konsequenzen, die sich aus der Umsetzung des Leitbilds der 
nachhaltigen Entwicklung ergeben. 

Methodenkompetenz  

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und 
vergleichen diese mit konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter 
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, 
aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar 
(Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

Methodenkompetenz  

 analysieren Modelle im Hinblick auf die Grundprinzipien und die 
Bedeutung von landwirtschaftlichen Eingriffen in verschiedenen 
Landschaftszonen 

 führt eine Internetrecherche themengeleitet zu landwirtschaftlichen 
Eingriffen durch 

 wertet Klimadiagramme etc.  im Hinblick auf die landwirtschaftliche 
Nutzung aus 

Handlungskompetenz 

 vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorbereitete 
Rollen von Akteurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes 
und finden eine Kompromisslösung (HK4), 

 präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
raumbezogene und raumplanerische Prozesse im Nahraum  (HK6). 

Handlungskompetenz  

 entscheidet sich eigenständig für Agrarprodukte, die nachhaltig erzeugt 
werden 

 beteiligen sich an einer Diskussion über Energiefragen mit den 
erworbenen Sachkompetenzen 
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Unterrichtsvorhaben IV - Thema: Tourismus – Wirtschaftsfaktor und Raumwirksamkeit (Kapitel 4 TERRA) – Q1.1  
Inhaltsfelder: IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedliche entwickelte Räume 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das 
Geofaktorengefüge (SK2),  

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und 
damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von 
naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, 
politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie 
Ansätze zu deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf 
lokaler, regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines 
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

 erläutern die naturräumliche und infrastrukturelle Ausstattung einer 
Tourismusregion sowie deren Wandel aufgrund der touristischen 
Nachfrage,  

 analysieren unter Einbezug eines einfachen Modells die Entwicklung einer 
touristischen Destination,  

 ordnen Folgen unterschiedlicher Formen des Tourismus in das Dreieck der 
Nachhaltigkeit ein.  

 

Urteilskompetenz  

 bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. 
Werte und Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes 
Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 
Prozesse (UK5),  

 beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht 
sowie dahinter liegender Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung 
(UK7),  

Urteilskompetenz  

 erörtern positive und negative Effekte einer touristisch geprägten 
Raumentwicklung,  

 erörtern den Zielkonflikt zwischen wirtschaftlichem Wachstum durch 
Tourismus und nachhaltiger und sozial gerechter Entwicklung in 
Tourismusregionen,  

 bewerten ihr eigenes und fremdes Urlaubsverhalten hinsichtlich der 
damit verbundenen Folgen.  
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 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde 
gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Methodenkompetenz  

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, 
Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) in 
Materialzusammenstellungen, um  raumbezogene Hypothesen zu 
überprüfen (MK3), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und 
vergleichen diese mit konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter 
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, 
aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar 
(Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 

Methodenkompetenz  

 werten thematische Karten, Bilder, Tourismuswerbung, Tabellen etc. aus  

 überprüfen touristische Entwicklungsmodelle und übertragen diese auf 
ausgewählte Raumbeispiele 

 präsentieren im Rahmen einer fragengeleiteten Raumanalyse die 
gewonnenen Arbeitsergebnisse anschaulich 

 erstellen ein Wirkungsgeflecht zum Thema zu positiven und negativen 
Effekten des Ferntourismus in unterentwickelten Regionen  

Handlungskompetenz 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und 
Positionen ein und vertreten diese (HK 2). 

Handlungskompetenz  

 entscheiden sich bewusst für nachhaltigen Urlaub 
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Unterrichtsvorhaben V - Thema: Städte als komplexe Lebensräume zwischen Tradition und Fortschritt (Kapitel 7 TERRA) – Q.1.2  
Inhaltsfelder: 
IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten, Entwicklung von Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und 
damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von 
naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, 
politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf 
lokaler, regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines 
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  
IF 5 

 gliedern städtische Räume nach genetischen, funktionalen und sozialen 
Merkmalen,  

 beschreiben die Genese städtischer Strukturen mit Bezug auf 
grundlegende Stadtentwicklungsmodelle,  

 erläutern den Einfluss von Suburbanisierungs- und Segregationsprozessen 
auf gegenwärtige Stadtstrukturen,  

 erklären die Entstehung tertiärwirtschaftlich geprägter städtischer 
Teilräume im Zusammenhang mit Nutzungskonkurrenzen, dem sektoralen 
Wandel und dem Miet- und Bodenpreisgefüge 

IF 7 

 stellen die Vielfalt des tertiären Sektors am Beispiel der Branchen Handel, 
Verkehr sowie personen- und unternehmensorientierte Dienstleistungen 
dar,  

Urteilskompetenz  

 bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. 
Werte und Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes 
Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer 
Ursachen und setzen sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 

Urteilskompetenz  
IF 5 

 bewerten die Folgen von Suburbanisierungs- und Segregationsprozessen 
im Hinblick auf ökologische Aspekte und das Zusammenleben sozialer 
Gruppen,  

 erörtern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen zur Entwicklung 
städtischer Räume,  

IF 7 

 erörtern raumstrukturelle Folgen, die sich durch die Aufspaltung des 
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Prozesse (UK5),  

 beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht 
sowie dahinter liegender Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung 
(UK7),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde 
gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

tertiären Sektors in Hoch- und Niedriglohnbereiche ergeben sowie die 
damit verbundenen Konsequenzen für Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, 

Methodenkompetenz  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von 
physischen und thematischen Karten sowie digitalen Kartendiensten 
(MK1), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und 
vergleichen diese mit konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter 
Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet und in internetbasierten 
Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese fragebezogen 
aus (MK5), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und 
korrekte Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

Methodenkompetenz  

 werten Stadtpläne im Hinblick auf verschiedene Stadtmodelle aus 

Handlungskompetenz 

 planen und organisieren themenbezogen Elemente von 
Unterrichtsgängen und Exkursionen, führen diese durch und präsentieren 
die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3), 

 präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
raumbezogene und raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

Handlungskompetenz  

 besuchen im Rahmen einer Exkursion eine Stadt im Nahraum 

 überzeugen Personen in ihrem individuellen Lebensumfeld von einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung 
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Unterrichtsvorhaben VI – Thema: Metropolisierung und Marginalisierung – unvermeidliche Prozesse im Rahmen einer weltweiten 
Verstädterung (Kapitel 7 TERRA) – Q.1.2 
Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Metropolisierung und Marginalisierung als Elemente eines weltweiten Verstädterungsprozesses, Entwicklung von 
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung, Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von 
Räumen 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und 
damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von 
naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, 
politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie 
Ansätze zu deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf 
lokaler, regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines 
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  
IF 5 

 erläutern Metropolisierung als Prozess der Konzentration von 
Bevölkerung, Wirtschaft und hochrangigen Funktionen,  

 erläutern die Herausbildung von Megastädten als Ergebnis von 
Wanderungsbewegungen aufgrund von pull- und push-Faktoren,  

 stellen die räumliche und soziale Marginalisierung in Städten in 
Entwicklungs- und Schwellenländern dar,  

IF 6 

 erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb und zwischen Ländern 
vor dem Hintergrund einer ungleichen Verteilung von Ressourcen und 
Infrastruktur sowie der politischen Verhältnisse 

Urteilskompetenz  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen 
und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer 
Ursachen und setzen sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 
Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde 
gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  
IF 5 

 erörtern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen zur Entwicklung 
städtischer Räume,  

 erörtern die Problematik der zunehmenden ökologischen und sozialen 
Vulnerabilität städtischer Agglomerationen im Zusammenhang mit 
fortschreitender Metropolisierung und Marginalisierung,  

 bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und 
Chance zukünftiger Stadtplanung auch unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Männern, Frauen und Kindern, 
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IF 6 

 beurteilen Entwicklungschancen und Entwicklungsrisiken in 
unterschiedlich geprägten Wirtschaftsregionen, die sich aus dem Prozess 
der Globalisierung ergeben,  

Methodenkompetenz  

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln 
unter Nutzung des problemorientierten analytischen Wegs der 
Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellungen und Hypothesen 
(MK2), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter 
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, 
aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und 
korrekte Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

Methodenkompetenz  
 

Handlungskompetenz 

 vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorbereitete 
Rollen von Akteurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes 
und finden eine Kompromisslösung (HK4), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme 
(HK5). 

Handlungskompetenz  
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Unterrichtsvorhaben VII - Thema: Die Stadt als lebenswerter Raum für alle?  – Probleme und Strategien einer zukunftsorientierten 
Stadtentwicklung (Kapitel 7 TERRA) – Q.1.2 
Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen)  
Inhaltliche Schwerpunkte: Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten, Demographischer und sozialer Wandel als 
Herausforderung für zukunftsorientierte Stadtentwicklung 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

  erläutern humangeographische Strukturen von Räumen 
unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen 
Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und 
Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von 
naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, 
politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie 
Ansätze zu deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf 
lokaler, regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines 
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

 stellen Stadtumbaumaßnahmen als notwendige Anpassung auf sich 
verändernde soziale, ökonomische und ökologische Rahmenbedingungen 
dar.  

  
 

Urteilskompetenz  

  beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen 
und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer 
Ursachen und setzen sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 
Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde 
gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  

 bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und 
Chance zukünftiger Stadtplanung auch unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Männern, Frauen und Kindern,  

 bewerten Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung im 
Spannungsfeld von Mobilität und Lebensqualität,  

 erörtern die Auswirkungen von Revitalisierungsmaßnahmen unter 
Aspekten nachhaltiger Stadtentwicklung.  
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Methodenkompetenz  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von 
physischen und thematischen Karten sowie digitalen Kartendiensten 
(MK1), 

 recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter 
Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet und in internetbasierten 
Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese fragebezogen 
aus (MK5), 

 stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar 
(Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

Methodenkompetenz  
 

Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen 
Sachverhalten im Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen 
sowie fachsprachlich angemessen (HK1), 

 präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
raumbezogene und raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

Handlungskompetenz  
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Unterrichtsvorhaben VIII - Thema: Moderne Städte – ausschließlich Zentren des Dienstleistungssektors? (Kapitel 7 TERRA) – Q.1.2 
Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten, Entwicklung von Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und 
damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von 
naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, 
politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie 
Ansätze zu deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf 
lokaler, regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines 
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  
IF 5 

 erklären die Entstehung tertiärwirtschaftlich geprägter städtischer Teil-
räume im Zusammenhang mit Nutzungskonkurrenzen, dem sektoralen 
Wandel und dem Miet- und Bodenpreisgefüge,  

 erläutern Metropolisierung als Prozess der Konzentration von 
Bevölkerung, Wirtschaft und hochrangigen Funktionen,  

 erläutern die Herausbildung von Megastädten als Ergebnis von 
Wanderungsbewegungen aufgrund von pull- und push-Faktoren,  

IF 7 

 erklären den fortschreitenden Prozess der Tertiärisierung mit sich 
verändernden sozioökonomischen und technischen Gegebenheiten,  

 erklären die Herausbildung von Global Cities zu höchstrangigen 
Dienstleistungszentren als Ergebnis der globalen Wirtschaftsentwicklung,  

Urteilskompetenz  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen 
und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ur-
sachen und setzen sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Beantwortung von Fragen und 
prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 
Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde 

Urteilskompetenz  
IF 5 

 erörtern die Problematik der zunehmenden ökologischen und sozialen 
Vulnerabilität städtischer Agglomerationen im Zusammenhang mit 
fortschreitender Metropolisierung und Marginalisierung,  

 bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und 
Chance zukünftiger Stadtplanung auch unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Männern, Frauen und Kindern, 

IF 7 

 erörtern raumstrukturelle Folgen, die sich durch die Aufspaltung des 
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gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  tertiären Sektors in Hoch- und Niedriglohnbereiche ergeben sowie die 
damit verbundenen Konsequenzen für Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen,  

 erörtern Folgen des überproportionalen Bedeutungszuwachses von 
Global Cities, 

Methodenkompetenz  

 recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter 
Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet und in internetbasierten 
Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese fragebezogen 
aus (MK5), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter 
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, 
aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

Methodenkompetenz  
 

Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen 
Sachverhalten im Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen 
sowie fachsprachlich angemessen (HK1). 

Handlungskompetenz  
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Q2 – 2. Jahr der Qualifikationsphase  
Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben  
 
Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wandel von Raumstrukturen durch Industrie und 
Dienstleistung (Kapitel 3 TERRA) – Q 2.1  
Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer 
Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Strukturwandel industrieller Räume, Herausbildung von 
Wachstumsregionen 
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu 
deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen 
sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und 
thematischen Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung 
des problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende 
Fragestellungen und Hypothesen (MK2), 

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, 
statistische Angaben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um  
raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit 
konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im 
Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen 
(HK1), 

Zeitbedarf: ca. 16 Std. 
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Unterrichtsvorhaben II - Thema: Waren und Dienstleistungen - immer verfügbar? 
Bedeutung von Logistik und Warentransport (Kapitel 3 TERRA) – Q 2.1  
Inhaltsfelder: IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im 
Prozess der Tertiärisierung 
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu 
deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und 
Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der 
daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, 
statistische Angaben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um  
raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und 
materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte 
Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein 
und vertreten diese (HK 2), 

 planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unterrichtsgängen und 
Exkursionen, führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch 
angemessen (HK3), 

 präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und 
raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

Zeitbedarf: ca. 15 Std. 
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Unterrichtsvorhaben III - Thema: Globale Disparitäten  und Wirtschaftsbeziehungen – 
ungleiche Entwicklungsstände von Räumen als Herausforderung (Kapitel 5.1 + 5.2 TERRA) – 
Q2.1  
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten, Strategien und 
Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und 
thematischen Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und 
materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte 
Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im 
Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen 
(HK1), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein 
und vertreten diese (HK 2), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
Zeitbedarf: ca. 11 Std. 
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Unterrichtsvorhaben IV - Thema: Ähnliche Probleme, ähnliche Lösungsansätze? Strategien 
und Instrumente zur Reduzierung von Disparitäten in unterschiedlich entwickelten 
Räumen (Kapitel 5.3 + 5.4 TERRA) – Q2.2 
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen), IF 
4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Herausbildung von Wachstumsregionen, Strategien und 
Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 bewerten komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen 
unter expliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. 
Werte und Normen (UK2),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und 
thematischen Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 

 identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung 
des problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende 
Fragestellungen und Hypothesen (MK2), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit 
konkreten Raumbeispielen (MK4), 

 vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorbereitete Rollen von 
Akteurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine 
Kompromisslösung (HK4), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5).  
Zeitbedarf: ca.16 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

55 
 

Unterrichtsvorhaben V - Thema: Förderung von Wirtschaftszonen – notwendig im globalen 
Wettbewerb der Industrieregionen? (Kapitel 5.4 / 8.3 TERRA) – Q2.2  
Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer 
Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Strukturwandel industrieller Räume, Herausbildung von 
Wachstumsregionen  
Kompetenzen: 

 erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen 
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen 
Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler 
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie 
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die 
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte 
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, 
statistische Angaben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um  
raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in 
Bibliotheken, im Internet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten 
Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und 
materialbezogen und differenziert dar (MK6), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
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Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Qualifikationsphase Q2 
 
Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wandel von Raumstrukturen durch Industrie und Dienstleistung (Kapitel 
3 TERRA) – Q 2.1  
Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für 
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Strukturwandel industrieller Räume, Herausbildung von Wachstumsregionen 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

  erläutern humangeographische Strukturen von 
Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie 
unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen 
(SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis 
von naturgeographischen Grundlagen, 
wirtschaftlichen, demographischen, politischen und 
soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche 
und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche 
Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und 
globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und 
Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  
IF 4 

 erklären den Wandel von Standortfaktoren als Folge 
technischen Fort-schritts, veränderter Nachfrage 
und politischer Vorgaben  

 erklären die Entstehung und den Strukturwandel 
industriell geprägter Räume mit sich wandelnden 
Standortfaktoren,  

 beschreiben Reindustrialisierung, Diversifizierung 
und Tertiärisierung als Strategien zur Überwindung 
von Strukturkrisen,  

 analysieren Wachstumsregionen mit Hilfe 
wirtschaftlicher Indikatoren,  

IF 7 

 stellen die Vielfalt des tertiären Sektors am Beispiel 
der Branchen Handel, Verkehr sowie personen- und 
unternehmensorientierte Dienstleistungen dar,  

 erklären den fortschreitenden Prozess der 
Tertiärisierung mit sich verändernden 
sozioökonomischen und technischen 
Gegebenheiten,  

Urteilskompetenz  

  beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, 
Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen 
Kriterien (UK1),  

 bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen 
hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen sie zur eigenen 
Wahrnehmung in Beziehung (UK4),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen 
Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Modellen 
zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre 
Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug 
auf die zugrunde gelegte Fragestellung, den 
Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  
IF 4 

 beurteilen den Bedeutungswandel von harten und 
weichen Standortfaktoren für die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Raumes,  

 erörtern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von 
Wirtschaftsräumen,  

 beurteilen die Bedeutung von Wachstumsregionen 
für die Entwicklung eines Landes aus 
wirtschaftlicher, technologischer und 
gesellschaftlicher Perspektive, 

IF 7 

 erörtern raumstrukturelle Folgen, die sich durch die 
Aufspaltung des tertiären Sektors in Hoch- und 
Niedriglohnbereiche ergeben sowie die damit 
verbundenen Konsequenzen für Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen,  

 bewerten die Bedeutung einer leistungsfähigen 
Infrastruktur für Unternehmen des tertiären 
Sektors, 

Methodenkompetenz  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit 
Hilfe von physischen und thematischen Karten sowie 

Methodenkompetenz  
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digitalen Kartendiensten (MK1), 

 identifizieren problemhaltige geographische 
Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des 
problemorientierten analytischen Wegs der 
Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellungen 
und Hypothesen (MK2), 

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und 
Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, 
Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, 
um  raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische 
Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten 
Raumbeispielen (MK4), 

Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen 
raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, 
problem- und adressatenbezogen sowie 
fachsprachlich angemessen (HK1), 

Handlungskompetenz  

Unterrichtsvorhaben II - Thema: Waren und Dienstleistungen - immer verfügbar? Bedeutung von Logistik 
und Warentransport (Kapitel 3 TERRA) – Q 2.1  
Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für 
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Strukturwandel industrieller Räume, Herausbildung von Wachstumsregionen, 
Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
  

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

  erläutern humangeographische Strukturen von 
Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie 
unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen 
(SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis 
von naturgeographischen Grundlagen, 
wirtschaftlichen, demographischen, politischen und 
soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche 
und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche 
Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und 
globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und 
Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
IF 4  

 erklären die Orientierung moderner Produktions- 
und Logistikbetriebe an leistungsfähigen 
Verkehrsstandorten aufgrund der wachsenden 
Bedeutung von just-in-time-production und lean-
production,  

IF 7 

 stellen die Vielfalt des tertiären Sektors am Beispiel 
der Branchen Handel, Verkehr sowie personen- und 
unternehmensorientierte Dienstleistungen dar,  

 erklären den fortschreitenden Prozess der 
Tertiärisierung mit sich verändernden 
sozioökonomischen und technischen 
Gegebenheiten, 

 

Urteilskompetenz  

  beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, 
Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen 
Kriterien (UK1),  

 bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte 
Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen 
unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes 
Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden 

Urteilskompetenz  
IF 4 

 beurteilen den Bedeutungswandel von harten und 
weichen Standortfaktoren für die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Raumes,  

 erörtern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von 
Wirtschaftsräumen,  

 beurteilen die Bedeutung von Wachstumsregionen 
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räumlichen Folgen (UK3),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen 
Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Modellen 
zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre 
Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug 
auf die zugrunde gelegte Fragestellung, den 
Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

für die Entwicklung eines Landes aus 
wirtschaftlicher, technologischer und 
gesellschaftlicher Perspektive,  

IF 7 

 bewerten die Bedeutung einer leistungsfähigen 
Infrastruktur für Unternehmen des tertiären 
Sektors, 

Methodenkompetenz  

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und 
Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, 
Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, 
um  raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und 
schriftlich unter Verwendung der Fachsprache 
problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, 
operatoren- und materialbezogen und differenziert 
dar (MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch 
angemessene und korrekte Materialverweise und 
Materialzitate  (MK7), 

Methodenkompetenz  
 

Handlungskompetenz 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche 
Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese 
(HK 2), 

 planen und organisieren themenbezogen Elemente 
von Unterrichtsgängen und Exkursionen, führen diese 
durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch 
angemessen (HK3), 

 präsentieren und simulieren Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf raumbezogene und 
raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

Handlungskompetenz  

 
 
 
Unterrichtsvorhaben III - Thema: Globale Disparitäten  und Wirtschaftsbeziehungen – ungleiche 
Entwicklungsstände von Räumen als Herausforderung (Kapitel 5.1 + 5.2 TERRA) – Q2.1  
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten, Strategien und Instrumente 
zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

  erläutern humangeographische Strukturen von 
Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie 
unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und 
Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis 
von naturgeographischen Grundlagen, 
wirtschaftlichen, demographischen, politischen und 

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  

 unterscheiden Entwicklungsstände von Ländern 
anhand ökonomischer und sozialer Indikatoren 
sowie dem HDI,  

 erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb 
und zwischen Ländern vor dem Hintergrund einer 
ungleichen Verteilung von Ressourcen und 
Infrastruktur sowie der politischen Verhältnisse,  
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soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche 
Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und 
globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und 
Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

 stellen Entwicklungsachsen und Entwicklungspole 
als Steuerungselemente der Raumentwicklung dar,  

 

Urteilskompetenz  

  beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, 
Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen 
Kriterien (UK1),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen 
Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Modellen 
zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre 
Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug 
auf die zugrunde gelegte Fragestellung, den 
Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  

 beurteilen Entwicklungschancen und 
Entwicklungsrisiken in unterschiedlich geprägten 
Wirtschaftsregionen, die sich aus dem Prozess der 
Globalisierung ergeben,  

 

Methodenkompetenz  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar 
mit Hilfe von physischen und thematischen Karten 
sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und 
schriftlich unter Verwendung der Fachsprache 
problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, 
operatoren- und materialbezogen und differenziert 
dar (MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch 
angemessene und korrekte Materialverweise und 
Materialzitate  (MK7), 

Methodenkompetenz  
 

Handlungskompetenz 

 präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen 
raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, 
problem- und adressatenbezogen sowie 
fachsprachlich angemessen (HK1), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche 
Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese 
(HK 2), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere 
raumbezogene Probleme (HK5). 

Handlungskompetenz  
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Unterrichtsvorhaben IV - Thema: Ähnliche Probleme, ähnliche Lösungsansätze? Strategien und 
Instrumente zur Reduzierung von Disparitäten in unterschiedlich entwickelten Räumen (Kapitel 5.3 + 5.4 
TERRA) – Q2.2 
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen), IF 4 
(Bedeutungswandel von Standortfaktoren) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Herausbildung von Wachstumsregionen, Strategien und Instrumente zur 
Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

  erläutern humangeographische Strukturen von 
Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie 
unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und 
Verflechtungen (SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis 
von naturgeographischen Grundlagen, 
wirtschaftlichen, demographischen, politischen und 
soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche 
Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und 
globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und 
Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  
IF 6 

 erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb 
und zwischen Ländern vor dem Hintergrund einer 
ungleichen Verteilung von Ressourcen und 
Infrastruktur sowie der politischen Verhältnisse,  

 stellen Entwicklungsachsen und Entwicklungspole 
als Steuerungselemente der Raumentwicklung dar,  

 erläutern das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 
sowie daraus ableitbare Maßnahmen.  

IF 4 

 erklären den Wandel von Standortfaktoren als Folge 
technischen Fortschritts, veränderter Nachfrage und 
politischer Vorgaben  

 erläutern die Veränderung von lokalen und globalen 
Standortgefügen aufgrund der Einrichtung von 
Sonderwirtschafts-, Freihandels- und 
wirtschaftlichen Integrationszonen 

Urteilskompetenz  

  bewerten komplexere raumbezogene Sachverhalte, 
Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter 
Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten 
Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen 
Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Modellen 
zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre 
Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug 
auf die zugrunde gelegte Fragestellung, den 
Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  
IF 6 

 beurteilen Entwicklungschancen und 
Entwicklungsrisiken in unterschiedlich geprägten 
Wirtschaftsregionen, die sich aus dem Prozess der 
Globalisierung ergeben,  

 beurteilen konkrete Maßnahmen zum Abbau von 
regionalen Disparitäten im Hinblick auf deren 
Effizienz und Realisierbarkeit, 

IF 4 

 beurteilen den Bedeutungswandel von harten und 
weichen Standortfaktoren für die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Raumes,  

 erörtern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von 
Wirtschaftsräumen,  

 beurteilen die Bedeutung von Wachstumsregionen 
für die Entwicklung eines Landes aus 
wirtschaftlicher, technologischer und 
gesellschaftlicher Perspektive,  

 erörtern Chancen und Risiken, die sich in 
ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht 
aus der Einrichtung von Sonderwirtschafts-, 
Freihandels- und wirtschaftlichen Integrationszonen 
ergeben.  
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Methodenkompetenz  

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar 
mit Hilfe von physischen und thematischen Karten 
sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 

 identifizieren problemhaltige geographische 
Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des 
problemorientierten analytischen Wegs der 
Erkenntnisgewinnung entsprechende 
Fragestellungen und Hypothesen (MK2), 

 entnehmen Modellen allgemeingeographische 
Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten 
Raumbeispielen (MK4), 

Methodenkompetenz  
 

Handlungskompetenz 

 vertreten argumentativ abgesichert in einer 
Simulation vorbereitete Rollen von Akteurinnen und 
Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und 
finden eine Kompromisslösung (HK4), 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere 
raumbezogene Probleme (HK5).  

Handlungskompetenz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterrichtsvorhaben V - Thema: Förderung von Wirtschaftszonen – notwendig im globalen Wettbewerb 
der Industrieregionen? (Kapitel 5.4 / 8.3 TERRA) – Q2.2  
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Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für 
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Strukturwandel industrieller Räume, Herausbildung von Wachstumsregionen  
 

Übergeordnete Kompetenzen Konkretisierte Kompetenzen 

Sachkompetenz  

  erläutern humangeographische Strukturen von 
Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie 
unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit 
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen 
(SK3),  

 erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis 
von naturgeographischen Grundlagen, 
wirtschaftlichen, demographischen, politischen und 
soziokulturellen Einflüssen (SK4),  

 ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche 
Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und 
globaler Maßstabsebene ein (SK6),  

 systematisieren geographische Prozesse und 
Strukturen mittels eines differenzierten 
Fachbegriffsnetzes (SK7).  

Sachkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler  
IF 4 

 erklären den Wandel von Standortfaktoren als Folge 
technischen Fortschritts, veränderter Nachfrage 
und politischer Vorgaben  

 erläutern die Veränderung von lokalen und globalen 
Standortgefügen aufgrund der Einrichtung von 
Sonderwirtschafts-, Freihandels- und 
wirtschaftlichen Integrationszonen 

IF 7 

 stellen die Vielfalt des tertiären Sektors am Beispiel 
der Branchen Handel, Verkehr sowie personen- und 
unternehmensorientierte Dienstleistungen dar,  

 erklären den fortschreitenden Prozess der 
Tertiärisierung mit sich verändernden 
sozioökonomischen und technischen 
Gegebenheiten,  

Urteilskompetenz  

  beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, 
Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen 
Kriterien (UK1),  

 bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen 
Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Modellen 
zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre 
Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5),  

 bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug 
auf die zugrunde gelegte Fragestellung, den 
Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8).  

Urteilskompetenz  
IF 4 

 beurteilen den Bedeutungswandel von harten und 
weichen Standortfaktoren für die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Raumes,  

 erörtern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von 
Wirtschaftsräumen,  

 beurteilen die Bedeutung von Wachstumsregionen 
für die Entwicklung eines Landes aus 
wirtschaftlicher, technologischer und 
gesellschaftlicher Perspektive,  

 erörtern Chancen und Risiken, die sich in 
ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht 
aus der Einrichtung von Sonderwirtschafts-, 
Freihandels- und wirtschaftlichen Integrationszonen 
ergeben. 

IF 7  

 bewerten die Bedeutung einer leistungsfähigen 
Infrastruktur für Unternehmen des tertiären Sektors 

Methodenkompetenz  

 analysieren auch komplexere Darstellungs- und 
Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, 
Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, 
um  raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3), 

 recherchieren weitgehend selbstständig mittels 
geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet 
und in internetbasierten Geoinformationsdiensten 
Informationen und werten diese fragebezogen aus 
(MK5), 

 stellen geographische Sachverhalte mündlich und 

Methodenkompetenz  
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schriftlich unter Verwendung der Fachsprache 
problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, 
operatoren- und materialbezogen und differenziert 
dar (MK6), 

Handlungskompetenz 

 entwickeln Lösungsansätze für komplexere 
raumbezogene Probleme (HK5). 

Handlungskompetenz  
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2.4 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit  
 
In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die 
Fachkonferenz Geographie die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze 
beschlossen.  
 
Fachliche Grundsätze: 
1. Im Mittelpunkt stehen Mensch-Raum-Beziehungen 
2. Der Unterricht unterliegt der Wissenschaftsorientierung und ist dementsprechend eng verzahnt mit 

seiner Bezugswissenschaft Geographie. 
3. Der Unterricht fördert vernetzendes Denken und muss deshalb phasenweise fächer- und 

lernbereichsübergreifend ggf. auch projektartig angelegt sein. 
4. Der Unterricht ist schülerorientiert und knüpft an die Interessen und Erfahrungen der Adressaten an. 
5. Der Unterricht ist problemorientiert und soll von realen Problemen und einem konkreten Raumbezug 

ausgehen. 
6. Im Geographieunterricht selber, aber auch darüber hinaus (Exkursionen, Studienfahrten, etc.) werden 

alle sich bietenden Möglichkeiten genutzt, um die Orientierungsfähigkeit zu schulen.  
7. Der Unterricht folgt dem Prinzip der Exemplarität und soll ermöglichen, räumliche Strukturen und 

Gesetzmäßigkeiten in den ausgewählten Problemen zu erkennen. 
8. Der Unterricht ist anschaulich sowie gegenwarts- und zukunftsorientiert und gewinnt dadurch für die 

Schülerinnen und Schüler an Bedeutsamkeit. 
9. Der Unterricht ist handlungsorientiert und soll Möglichkeiten zur realen Begegnung an inner- als auch 

an außerschulischen Lernorten eröffnen. 
 
 
2.5 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung (Leistungskonzept)  
 
Auf der Grundlage von §13 - §16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geographie für die 
gymnasiale Oberstufe hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen 
Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. 
Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende 
gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen 
ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum 
Einsatz.  
Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler Aufschluss 
geben. Sie  soll auch Grundlage für deren weitere Förderung sein.  
Die Leistungen werden durch Noten bewertet. Grundlage der Leistungsbeurteilung sind entsprechend 
SchulG §48 die erbrachten Leistungen in den Beurteilungsbereichen „schriftliche Arbeiten“ und „sonstige 
Leistungen“. Beide Beurteilungsbereiche haben den gleichen Stellenwert bei der Zeugnisnote. 
 
 
2.5.1 Klausuren 
a. Grundlegendes 
Schriftliche Arbeiten dienen der Überprüfung der Lernergebnisse einer vorausgegangenen 
Unterrichtssequenz. Sie werden so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler Sachkenntnisse und 
fachspezifische Fähigkeiten nachweisen können. 
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b. Anzahl und zeitlicher Umfang  
 

Jahrgangsstufe Anzahl Dauer (in Unterrichtsstunden) 

EF 1. Halbjahr 1 2 

EF 2. Halbjahr 1 2 

Q1 1. Halbjahr 2 2 

Q1 2. Halbjahr 2 2 

Q2 1. Halbjahr 2 3  

Q2 2. Halbjahr 1 3 Zeitstunden (SchülerInnen, die 

Erdkunde als 3. Abiturfach gewählt haben) 
 
c. Aufgabenstellungen und Leistungsanforderungen  
Gemäß dem Kernlehrplan Geographie, den Vorgaben für das Zentralabitur und dem schulinternen 
Curriculum werden 3 Anforderungsbereiche abgedeckt. In der Einführungsphase liegt der Schwerpunkt auf 
dem Erwerb der methodischen Basiskompetenzen. In der Qualifikationsphase orientiert sich die 
Aufgabenstellung an den 3 Anforderungsbereichen und den entsprechenden Operatoren. Die Auswahl der 
Aufgabenstellungen entspricht den im Unterricht erworbenen Kompetenzen.  
 
Die Kriterien für die Bewertung der Klausuren sind allgemein zu nennen, indem die Aufgabenarten mit den 
fachspezifischen Operatoren vorgestellt und bei der Stellung der Klausur die fachspezifische Gewichtung 
der Teilaufgaben (Anforderungsbereich I 20% – 30%; Anforderungsbereich II 30% - 40%; 
Anforderungsbereich III 20% – 30%) nennt. 
 
d. Operatoren  
Anforderungsbereich I (Reproduktion) 

 nennen Informationen/Sachverhalte ohne Kommentierung wiedergeben 

 beschreiben Materialaussagen/Sachverhalte mit eigenen Worten geordnet und fachsprachlich 
angemessen wiedergeben 

 darstellen aus dem Unterricht bekannte oder aus dem Material entnehmbare 

 Informationen und Sachzusammenhänge geordnet (graphisch / verbal) verdeutlichen 

 lokalisieren Einordnen von Fall-/Raumbeispielen in bekannte topographische Orientierungsraster  
 
Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) 

 ein-/zuordnen einem Raum/Sachverhalt auf der Basis festgestellter Merkmale eine 

 bestimmte Position in einem Ordnungsraster zuweisen 

 kennzeichnen einen Raum/Sachverhalt auf der Basis bestimmter Kriterien begründet 

 charakterisieren 

 analysieren komplexe Materialien/Sachverhalte in ihren Einzelaspekten erfassen 

 mit dem Ziel, Entwicklungen/Zusammenhänge zwischen ihnen aufzuzeigen 

 erläutern Sachzusammenhänge mit Hilfe ergänzender Informationen verdeutlichen 

 erklären Begründungszusammenhänge, Voraussetzungen und Folgen bestimmter 

 Strukturen und Prozesse darlegen 

 vergleichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen (vergleichbaren) 

 Strukturen/Prozessen erfassen und kriterienbezogen verdeutlichen 

 anwenden Theorien/Modelle/Regeln mit konkretem Fall-/Raumbeispiel/Sachverhalt 

 in Beziehung setzen  
 
Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) 
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 erörtern einen Sachverhalt unter Abwägen verschiedener Pro- und Contra- Argumente klären und 
abschließend eine schlüssige Meinung entwickeln 

 (kritisch) Stellung nehmen unter Abwägung unterschiedlicher Argumente zu einer begründeten 
Einschätzung eines Sachverhalts/einer Behauptung gelangen 

 überprüfen (Hypo-)Thesen/Argumentationen/Darstellungsweisen auf ihre 
Angemessenheit/Stichhaltigkeit/Effizienz hin untersuchen 

 beurteilen/bewerten auf der Basis von Fachkenntnissen/Materialinformationen/eigenen 

 Schlussfolgerungen unter Offenlegung / Reflexion der angewendeten Wertmaßstäbe zu einer sachlich 
fundierten, qualifizierenden Einschätzung gelangen/eine begründete, differenzierte eigene Meinung 
entwickeln 

 
Lokalisieren, beschreiben, darstellen und vergleichen sind Operatoren, die je nach 

Komplexität des zu bearbeitenden Materials/der Zielrichtung der Teilaufgabe auch 
auf Leistungen im nächst höheren Anforderungsbereich zielen können. 

 
e. Bewertung und Benotung  
In der Sekundarstufe II werden grundsätzlich Klausuren und die Sonstige Mitarbeit gleichwertig in die 
Endnote mit einbezogen.  Die Bewertung aller Klausuren erfolgt nach einem Punkteschema unter 
Berücksichtigung der festgelegten Notenstufen.   
 

Noteneinteilung Einführungsphase und Qualifikationsphase 

Note Punkte Prozentzahlen % 

1+ 15 100-95 

1 14 94 – 90 

1- 13 89-85 

2+ 12 84-80 

2 11 79 – 75 

2- 10 74 – 70 

3+ 9 69-65 

3 8 64-60 

3- 7 59-55 

4+ 6 54-50 

4 5 49 – 45 

4- 4 44-39 

5+ 3 38-33 

5 2 32-27 

5- 1 26-20 

6 0 19-0  

 

2.5.2 Sonstige Mitarbeit  
 
a) Bewertung und Benotung 
In der Sekundarstufe II werden grundsätzlich Klausuren und die Sonstige Mitarbeit gleichwertig in die 
Endnote mit einbezogen.  Die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit erfolgt nach einem Punkteschema und 
den Schülern und Schülerinnen wird jeweils quartalsweise ihre Note im Bereich Sonstige Mitarbeit 
mitgeteilt.  
 
b) Bestandteile der Sonstigen Mitarbeit  
Im Bereich Sonstige Mitarbeit sind alle Leistungen zu werten, die Schüler/Schülerinnen im Zusammenhang 
mit dem Unterricht erbringen (Ausnahme: Klausuren). 
Dazu gehören: 

 mündliche Beiträge im Unterricht 
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 mündliche Überprüfungen 

 Unterrichtsdokumentationen (z. B. Protokoll, Portfolio) 

 Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen (z. B. Interpretation 
und Anfertigung von Karten und Diagrammen, Leitung einer Diskussion) 

 Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung 

 Präsentationen, auch mediengestützt (z. B. Referat, Plakat, Modell) 

 selbstständige Auseinandersetzung mit Themen (z. B. Materialrecherche, Auswertung und Selektion 
der Materialen, sinnvolle Einbringung in das Unterrichtsgeschehen) 

 Umgang mit Medien und anderen fachspezifischen Hilfsmitteln 
 
c) Verbindliche Absprachen 

 Alle Schülerinnen und Schüler führen in der Einführungsphase einen Unterrichtsgang durch und 
fertigen dazu ein Protokoll an.  

 Alle Schülerinnen und Schüler führen in der Qualifikationsphase eine eintägige Exkursion durch und 
fertigen dazu ein Exkursionsprotokoll an.  

 EF – Kurzvortrag – neue Fördertechnologien + regenerative Energien  

 Alle Schülerinnen und Schüler halten innerhalb der Qualifikationsphase mindestens einmal ein Referat 
zu einem umgrenzten geographischen Themengebiet – Themengebiet nicht festgelegt  

Facharbeiten: 

 Die Regelung von § 13 Abs.3 APOGOSt, nach der „in der Qualifikationsphase […] nach Festlegung durch 
die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt“ wird, wird angewendet. 

 Facharbeitsthemen sollen eine deutliche Eingrenzung des Themas und die Entwicklung einer 
Problemstellung aufweisen, die selbständig mit empirischen Mitteln untersucht wird. Daher ist ein 
starker regionaler Bezug zu bevorzugen. 

 
d) Indikatoren für die Beurteilung der mündlichen Leistung  

 gemäß der im Leistungskonzept des Mauritius-Gymnasiums festgelegten Kriterien   
 
Die Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung müssen für die Schülerinnen und 
Schüler sowie für die Erziehungsberechtigten transparent sein und erläutert werden. Die Kriterien der 
Bewertung müssen den Schülerinnen und Schülern bekannt sein und sie in die Lage versetzen, 
Unterrichtsergebnisse einzuschätzen. Deshalb sollten sie zu Beginn jeden Schuljahres mitgeteilt werden. 
 
2.5.3 Notenfindung 
Die Gewichtung von mündlicher Mitarbeit, Projektbewertung und Gruppenarbeit usw. ist je nach Situation 
in der Lerngruppe und im Unterrichtsablauf individuell vorzunehmen. So lässt sich z.B. der Umfang eines 
Projektes nicht schon zu Beginn eines Schuljahrs festlegen und kann hier entsprechend nicht 
operationalisiert werden. Außerdem muss klar sein, dass die Notenfindung eine pädagogische Handlung 
ist, die nicht als reine Rechnung anzusehen ist. 
 
2.5.4 Pädagogische Entscheidungen  
Aus pädagogischen Gründen (z.B. Besonderheiten einzelner Kurse) kann es ggf. zu Abweichungen von den 
im Rahmen dieses Leistungskonzeptes festgelegten Grundsätzen kommen.  
 
2.6 Lehr- und Lernmittel  
Vergleiche die Liste zugelassener Lernmittel im Fach Geographie in NRW, die an untenstehender Stelle im 
Bildungsportal zu finden ist. Atlanten sind grundsätzlich zugelassen. 
(http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe/index.html#A_0) 
Hauptlehrmittel im Fach Geographie der Sekundarstufe II sind  

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gesamtschule.html#A_29
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gesamtschule.html#A_29
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/index.html
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 Einführungsphase: TERRA, Geographie Einführungsphase, Oberstufe NRW, Klett-Verlag, Stuttgart 
2014 

 Qualifikationsphase: TERRA, Geographie Qualifikationsphase, Oberstufe NRW, Klett-Verlag, 
Stuttgart 2011   

 DIERCKE Weltatlas, Westermann-Verlag  
 
3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen  
Die Fachkonferenz Geographie hat sich im Rahmen des Schulprogramms für folgende zentrale 
Schwerpunkte entschieden: 
Zusammenarbeit mit anderen Fächern - Anbindung an das Schulprogramm  
Die Kooperation mit anderen europäischen Schulen ist von der Fachschaft Geographie von Beginn an eng 
begleitet worden. Als Europaschule nimmt das Gymnasium im Rahmen des Comenius-Programms der 
Europäischen Union regelmäßig an gemeinsamen Projekten mit anderen europäischen Schulen teil. Das 
Fach Geographie beteiligt sich an diesen Projekten mit dem Ziel, europäisches Bewusstsein, interkulturelles 
Lernen und interkulturelle Kompetenz zu stärken. Die Fachkonferenz Geographie trägt dieses Anliegen 
auch in der Unterstützung fächerübergreifender Projekte sowie durch Teilnahme an nationalen wie 
internationalen Wettbewerben. 
 
Fortbildungskonzept 
Im Fach Geographie in der gymnasialen Oberstufe  unterrichtende Kolleginnen und Kollegen nehmen 
regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen, teil. Die dort bereitgestellten Materialien werden in den 
Fachkonferenzen bzw. auf Fachtagen vorgestellt und hinsichtlich der Integration in bestehende Konzepte 
geprüft. 
Der Fachvorsitzende besucht die regelmäßig von der Bezirksregierung angebotenen Fachtagungen und 
informiert darüber die Fachkonferenz. 
 
Kooperation mit außerschulischen Partnern 
Kooperation mit außerschulischen Partnern erfolgt vornehmlich im Rahmen der Planung, Durchführung 
und Auswertung des Unterrichtsganges in der EF und der Exkursion in der Qualifikationsphase. In der 
Einführungsphase wird der Unterrichtsgang im Zusammenhang mit dem Unterrichtsvorhaben 
„Regenerative Energien“ durchgeführt (Besichtigung einer Windkraftanlage in Büren). In der 
Qualifikationsphase wird die Exkursion zum Thema „Stadtgeographie“ durchgeführt. Sowohl in der 
Einführungsphase als auch in der Qualifikationsphase ist es erforderlich unterschiedlichste Behörden, 
Institutionen und / oder Privatpersonen zu kontaktieren und in das Unterrichtsgeschehen zu integrieren.  
 
 
4 Qualitätssicherung und Evaluation  
 
Evaluation des schulinternen Lehrplans 
Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Dokument“ 
zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen 
zu können. Die Fachkonferenz (als professionelle Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur 
Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergangenen 
Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. 
Folgende Aspekte sollten Bestandteil der Evaluation sein:  
Funktionen / Verantwortlichkeiten, Erfahrungen des vergangenen Schuljahres und daraus resultierende 
Konsequenzen in Bezug auf Leistungsüberprüfung, Unterrichtsvorhaben, Materialsammlung, 
Fortbildungen, Arbeitsaufgaben etc.   
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