
 

 
 

 
 

 

Konzept für den 

Erdkundeunterricht  
 

 

 

an der Schiller-Schule  

Bochum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Toczkowski
- Auszug - 
Curriculum SekII



Erdkundecurriculum der Sekundarstufe II 12 

 

2 Erdkundecurriculum der Sekundarstufe II 

2.1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 
Das vierzügige Gymnasium liegt am südlichen Rand des Zentrums. In der Sekundar-

stufe II haben die Kurse durchschnittlich zwischen 20 und 25 Schülerinnen und Schü-

ler. Die Schule hat sowohl Grund- als auch Leistungskurse im Fach Geographie. Es 

gibt eine Kooperation mit der Graf-Engelbert-Schule und dem Neuen Gymnasium Bo-

chum. 

Ziel der Arbeit der Fachkonferenz Geographie ist die Vermittlung einer raumbezoge-

nen Handlungskompetenz. Dieses Ziel soll insbesondere durch Unterrichtsbeispiele 

aus dem Nahraum, Lernen vor Ort, das Aufgreifen aktueller Fallbeispiele aus der Me-

dienberichtserstattung 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 Lernkompe-

tenz in allen Unterrichtsvorhaben explizit berücksichtigt.  

Im Zuge des Projektkursangebots bietet das Fach Geographie zusammen mit der 

Fachschaft Sozialwissenschaften den Projektkurs „Schwellen- & Entwicklungsländer 

im globalen Kontext“ an. Integriert in diesen Kurs ist das Projekt „Welt:Klasse“, das 

Schülern einen vierwöchigen Aufenthalt in China, Kenia oder Indien bietet. 

Für das Fach Geographie gibt es einen Fachraum mit Arbeitsmitteln wie Karten, Com-

putern. Außerdem stehen mehrere Computerräume zur Verfügung, die regelmäßig 

gebucht werden können. Jeder Kurs hat einen Klassensatz von Schulbüchern und je-

de Schülerin/jeder Schüler einer Lerngruppe verfügt über einen Atlas der gleichen Auf-

lage. 

 

2.2 Entscheidungen zum Unterricht - Unterrichtsvorhaben 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den An-

spruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies ent-

spricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehr-

plans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 
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Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der Kon-

kretisierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen 

und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichts-

vorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen 

einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzel-

nen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfel-

dern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte 

herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der Kategorie 

„Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die übergeordneten Methoden- und Handlungs-

kompetenzen ausgewiesen, während die Sach- und Urteilskompetenzen erst auf der 

Konkretisierungsebene Berücksichtigung finden. Dies ist der Tatsache geschuldet, 

dass im Kernlehrplan keine konkretisierte Zuordnung von Methoden- und Handlungs-

kompetenzen zu den Inhaltsfeldern bzw. inhaltlichen Schwerpunkten erfolgt, sodass 

eine feste Verlinkung im Rahmen dieses Hauscurriculums vorgenommen werden 

muss. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die 

nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, 

besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer beson-

derer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen die-

ses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ 

zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngrup-

penübertritten und Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft 

entfalten soll, besitzt die exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorha-

ben“ (Kapitel 2.1.2) empfehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren so-

wie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezogenen 

Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezo-

genen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, fä-

cherübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen Leis-

tungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen 

sind. Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der kon-

kretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der 

Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rah-
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men der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Sach- und Urteilskompe-

tenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 
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2.3 
Erdkundecurriculum

 der Einführungsphase – Jahrgangsstufe 10 (G
8) 

 Them
a: W

eltw
eite Verflechtungen in ihrer B

edeutung für regionale Prozesse 
 

Einführungsphase 
U

nterrichtsvorhaben I: 
 Them

a: Zw
ischen Ö

kum
ene und Anökum

ene - Lebensräum
e des M

enschen 
in unterschiedlichen Landschaftszonen  
  K

om
petenzen: 
x 

orientieren sich unm
ittelbar vor O

rt und m
ittelbar m

it H
ilfe von physischen 

und them
atischen Karten (M

K1), 
x 

identifizieren problem
haltige geographische Sachverhalte und entw

ickeln 
entsprechende Fragestellungen (M

K2), 
x 

analysieren unterschiedliche D
arstellungs- und Arbeitsm

ittel (Karte, Bild, 
Film

, statistische Angaben, G
raphiken und Text) zur Beantw

ortung raum
-

bezogener Fragestellungen (M
K3), 

x 
arbeiten aus M

odellvorstellungen allgem
eingeographische Kernaussagen 

heraus (M
K4), 

x 
stellen geographische Inform

ationen graphisch dar (Kartenskizzen, D
ia-

gram
m

e, Fließschem
ata/W

irkungsgeflechte) (M
K8), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu raum

bezogenen Sachverhalten im
 U

n-
terricht sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie fachsprachlich an-

gem
essen (H

K1). 
 Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräum

e und deren naturbedingte sow
ie anthropogen 

bedingte G
efährdung) 

 Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
Landschaftszonen als räum

liche Ausprägung des Zusam
m

enw
irkens von 

Klim
a und Vegetation sow

ie M
öglichkeiten zu deren N

utzung als Lebens-
räum

e 
 

Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

U
nterrichtsvorhaben II: 

 Them
a: Lebensgrundlage W

asser – zw
ischen D

ürre und Ü
berschw

em
m

ung 
  K

om
petenzen: 
x 

identifizieren problem
haltige geographische Sachverhalte und entw

ickeln 
entsprechende Fragestellungen (M

K2), 
x 

analysieren unterschiedliche D
arstellungs- und Arbeitsm

ittel (Karte, Bild, 
Film

, statistische Angaben, G
raphiken und Text) zur Beantw

ortung raum
-

bezogener Fragestellungen (M
K3), 

x 
belegen schriftliche und m

ündliche Aussagen durch angem
essene und 

korrekte M
aterialverw

eise und M
aterialzitate (M

K7), 
x 

stellen geographische Inform
ationen graphisch dar (Kartenskizzen, D

ia-
gram

m
e, Fließschem

ata/W
irkungsgeflechte) (M

K8), 
x 

nehm
en in R

aum
nutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und 

vertreten diese (H
K2), 

x 
präsentieren M

öglichkeiten der Einflussnahm
e auf raum

bezogene Pro-
zesse im

 N
ahraum

 (H
K6). 

   Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräum
e und deren naturbedingte sow

ie anthropogen 
bedingte G

efährdung) 
 Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

Leben m
it dem

 R
isiko von W

asserm
angel und W

asserüberfluss, G
efähr-

dung von Lebensräum
en durch geotektonische und klim

aphysikalische 
Prozesse 
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Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
U

nterrichtsvorhaben III: 
 Them

a: Leben m
it den endogenen K

räften der Erde – Potentiale und R
isiken 

 K
om

petenzen: 
 

x 
identifizieren problem

haltige geographische Sachverhalte und entw
ickeln 

entsprechende Fragestellungen (M
K2), 

x 
analysieren unterschiedliche D

arstellungs- und Arbeitsm
ittel (Karte, Bild, 

Film
, statistische Angaben, G

raphiken und Text) zur Beantw
ortung raum

-
bezogener Fragestellungen (M

K3), 
x 

arbeiten aus M
odellvorstellungen allgem

eingeographische Kernaussagen 
heraus (M

K4), 
x 

stellen geographische Sachverhalte m
ündlich und schriftlich unter Ver-

w
endung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert, auf-
gaben-, operatoren- und m

aterialbezogen dar (M
K6), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu raum

bezogenen Sachverhalten im
 U

n-
terricht sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie fachsprachlich an-

gem
essen (H

K1), 
x 

entw
ickeln Lösungsansätze für raum

bezogene Problem
e (H

K5). 
    Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräum

e und deren naturbedingte sow
ie anthropogen 

bedingte G
efährdung) 

   Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
G

efährdung von Lebensräum
en durch geotektonische und klim

aphysikali-
sche Prozesse 

  Zeitbedarf: ca. 15 Std. 
 

U
nterrichtsvorhaben IV: 

 Them
a: Förderung und N

utzung fossiler Energieträger im
 Spannungsfeld 

von Ö
konom

ie und Ö
kologie 

 K
om

petenzen: 
 

x 
orientieren sich unm

ittelbar vor O
rt und m

ittelbar m
it H

ilfe von physischen 
und them

atischen Karten (M
K1), 

x 
recherchieren m

ittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im
 In-

ternet Inform
ationen und w

erten diese fragebezogen aus (M
K5),  

x 
belegen schriftliche und m

ündliche Aussagen durch angem
essene und 

korrekte M
aterialverw

eise und M
aterialzitate (M

K7), 
x 

präsentieren Arbeitsergebnisse zu raum
bezogenen Sachverhalten im

 U
n-

terricht sach-, problem
- und adressatenbezogen sow

ie fachsprachlich an-
gem

essen (H
K1), 

x 
nehm

en in R
aum

nutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und 
vertreten diese (H

K2), 
x 

übernehm
en Planungsaufgaben im

 R
ahm

en von U
nterrichtsgängen oder 

Exkursionen (H
K3), 

x 
vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der 
nach festgelegten R

egeln und R
ahm

enbedingungen Pläne entw
orfen und 

Entscheidungen gefällt w
erden (H

K4). 
 Inhaltsfelder: IF 2 (R

aum
w

irksam
keit von Energieträgern und Energienutzung), 

IF 1 (Lebensräum
e und deren naturbedingte sow

ie anthropogen bedingte G
efähr-

dung) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

Fossile Energieträger als M
otor für w

irtschaftliche Entw
icklungen und Aus-

löser politischer Auseinandersetzungen 
x 

G
efährdung von Lebensräum

en durch geotektonische und klim
aphysikali-

sche Prozesse 
 Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
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 U
nterrichtsvorhaben V

: 
 Them

a: N
eue Fördertechnologien – Verlängerung des fossilen Zeitalters m

it 
kalkulierbaren R

isiken? 
 K

om
petenzen: 

 
x 

recherchieren m
ittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im

 In-
ternet Inform

ationen und w
erten diese fragebezogen aus (M

K5),  
x 

präsentieren Arbeitsergebnisse zu raum
bezogenen Sachverhalten im

 U
n-

terricht sach-, problem
- und adressatenbezogen sow

ie fachsprachlich an-
gem

essen (H
K1), 

x 
nehm

en in R
aum

nutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und 
vertreten diese (H

K2), 
x 

vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der 
nach festgelegten R

egeln und R
ahm

enbedingungen Pläne entw
orfen und 

Entscheidungen gefällt w
erden (H

K4), 
    Inhaltsfelder: IF 2 (R

aum
w

irksam
keit von Energieträgern und Energienutzung), 

IF 1 (Lebensräum
e und deren naturbedingte sow

ie anthropogen bedingte G
efähr-

dung) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

Fossile Energieträger als M
otor für w

irtschaftliche Entw
icklungen und Aus-

löser politischer Auseinandersetzungen 
  Zeitbedarf: ca. 9 Std. 
 

U
nterrichtsvorhaben V

I: 
 Them

a: R
egenerative Energien – realistische Alternative für den Energie-

hunger der W
elt? 

 K
om

petenzen: 
 

x 
orientieren sich unm

ittelbar vor O
rt und m

ittelbar m
it H

ilfe von physischen 
und them

atischen Karten (M
K1), 

x 
stellen geographische Sachverhalte m

ündlich und schriftlich unter Ver-
w

endung der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, auf-

gaben-, operatoren- und m
aterialbezogen dar (M

K6), 
x 

belegen schriftliche und m
ündliche Aussagen durch angem

essene und 
korrekte M

aterialverw
eise und M

aterialzitate (M
K7), 

x 
übernehm

en Planungsaufgaben im
 R

ahm
en von U

nterrichtsgängen oder 
Exkursionen (H

K3), 
x 

entw
ickeln Lösungsansätze für raum

bezogene Problem
e (H

K5), 
x 

präsentieren M
öglichkeiten der Einflussnahm

e auf raum
bezogene Pro-

zesse im
 N

ahraum
 (H

K6). 
  Inhaltsfelder: IF 2 (R

aum
w

irksam
keit von Energieträgern und Energienutzung) 

    Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
M

öglichkeiten und G
renzen der N

utzung regenerativer Energien als Bei-
trag eines nachhaltigen R

essourcen- und U
m

w
eltschutzes 

   Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
Sum

m
e Einführungsphase: 90 Stunden 
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2.3.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase 

Thema: Neue Fördertechnologien – Verlängerung des fossilen Zeitalters mit kal-
kulierbaren Risiken? 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
x erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktoren-

gefüge (SK2), 
x beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusste räumliche 

Entwicklungsprozesse (SK4), 
x beschreiben Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lö-

sung (SK5), 
 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
x recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet 

Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5),  
 
Urteilskompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
x beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 

fachlichen Kriterien (UK1), 
x bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsicht-

lich der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 
x beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahin-

ter liegender Interessen (UK7), 
 
Handlungskompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
x präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht 

sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1), 
x nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten 

diese (HK2), 
x vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der nach fest-

gelegten Regeln und Rahmenbedingungen Pläne entworfen und Entscheidungen 
gefällt werden (HK4), 
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Inhaltsfelder:  
 
IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung),  
IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 
x Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser poli-

tischer Auseinandersetzungen 
 
 
Zeitbedarf: ca. 9 Stunden 
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  2.3.2 
Vorgabenbezogene Konkretisierung 

 U
nterrichtssequenzen 

Zu entw
ickelnde K

om
petenzen 

Vorhabenbezogene Absprachen / Verein-
barungen 

 N
euer R

ohstoffreichtum
 in einem

 rohstoffarm
en 

Land? „U
nkonventionelle Erdgas-Vorkom

m
en in 

D
eutschland“ 

 x 
E

nergiesuche 
unter 

H
ochdruck; 

Innovatio-
nen 

in 
der 

Fördertechnologie 
erschließen 

neue Lagerstätten 
 x 

K
eine R

ose ohne D
ornen: U

m
w

eltaspekte 
und 

R
isiken 

der 
Fracking-Technologie 

für 
M

ensch und U
m

w
elt 

 Fracking in D
eutschland – sinnvolle Verlänge-

rung des fossilen Zeitalters oder unkalkulierbare 
R

isikotechnologie? 

 Konkretisierte Sachkom
petenz: 

 D
ie Schülerinnen und Schüler 

 x 
stellen die Verfügbarkeit fossiler Energie-
träger in Abhängigkeit von den geologi-
schen Lagerungsbedingungen als w

ich-
tigen Standortfaktor für w

irtschaftliche 
Entw

icklung dar, 
x 

erläutern ökonom
ische, ökologische und 

soziale Ausw
irkungen der Förderung von 

fossilen Energieträgern, 
x 

erläutern Zusam
m

enhänge zw
ischen 

w
eltw

eiter N
achfrage nach Energieroh-

stoffen, Entw
icklungsim

pulsen in den 
Förderregionen und innerstaatlichen so-
w

ie internationalen Konfliktpotenzialen, 
 Konkretisierte U

rteilskom
petenz: 

 D
ie Schülerinnen und Schüler 

 x 
beurteilen die Bedeutung fossiler Ener-
gieträger für die Entw

icklung von R
äu-

m
en aus ökonom

ischer und ökologischer 
Perspektive, bew

erten unter dem
 Aspekt 

 Links (w
erden aktualisiert):  

x 
http://w

w
w

.tagesschau.de/w
irtschaft/fracki

ng142.htm
l 

x 
http://w

w
w

.bgr.bund.de/D
E/Them

en/Ener
gie/D

ow
nloads/BG

R
_Schiefergaspotenzia

l_in_D
eutschland_2012.pdf?__blob=publi

cationFi-
le&v=7http://w

w
w

.um
w

eltdaten.de/publika
tionen/fpdf-k/k4346.pdf 

x 
http://w

w
w

.um
w

eltbundesam
t.de/w

asser-
und-
gew

aesser-
schutz/publikationen/stellungnahm

e_frack
ing.pdf 

x 
http://w

w
w

.um
w

eltrat.de/SharedD
ocs/D

o
w

nloads/D
E/04_Stellungnahm

en/2012_20
16/2013_05_AS_18_Fracking.pdf?__blob
=publicationFile 

 Karten: 
x 

http://w
w

w
.unkonventionelle-

gasfoerderung.de/bekannte-foerderorte/ 
  D

idaktisch-m
ethodischer Zugang: 

x 
Vergleich von Präsentationen unter-
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der N
achhaltigkeit den hohen Energie-

verbrauch von Industrienationen kritisch. 
 

schiedlicher Interessengruppen zu Fra-
cking  

x 
Vorbereitung und D

urchführung einer Po-
dium

sdiskussion 
x 
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2.4 
Erdkundecurriculum

 der Q
ualifikationsphase I – G

K
 

Q
ualifikationsphase - Q

 1 G
K 

U
nterrichtsvorhaben I: 

 Them
a: Landw

irtschaftliche Produktion im
 Spannungsfeld von Ernährung 

und Versorgung einer w
achsenden W

eltbevölkerung  
 K

om
petenzen: 

x 
identifizieren problem

haltige geographische Sachverhalte und entw
ickeln unter 

N
utzung des problem

orientierten analytischen W
egs der Erkenntnisgew

innung 
entsprechende Fragestellungen und H

ypothesen (M
K2), 

x 
analysieren auch kom

plexere D
arstellungs- und Arbeitsm

ittel (Karte, Bild, Film
, 

statistische Angaben, G
raphiken und Text) in M

aterialzusam
m

enstellungen, 
um

  raum
bezogene H

ypothesen zu überprüfen (M
K3), 

x 
belegen schriftliche und m

ündliche Aussagen durch angem
essene und korrek-

te M
aterialverw

eise und M
aterialzitate  (M

K7), 
x 

präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom
plexen raum

bezogenen Sachverhalten 
im

 U
nterricht sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie fachsprachlich 

angem
essen (H

K1), 
x 

nehm
en in R

aum
nutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positi-

onen ein und vertreten diese (H
K 2). 

 Inhaltsfelder: IF 3 (Landw
irtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klim

a– und 
Vegetationszonen), IF 6 (U

nterschiedliche sozioökonom
ische Entw

icklungsstände 
von R

äum
en) 

 Inhaltliche Schw
erpunkte: 

 
x 

Landw
irtschaftliche Produktion in den Tropen im

 R
ahm

en w
eltw

irtschaftlicher 
Prozesse 

x 
Landw

irtschaft im
 Spannungsfeld zw

ischen R
essourcengefährdung und N

ach-
haltigkeit 

x 
D

em
ographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von R

äu-
m

en 
 Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
 

U
nterrichtsvorhaben II: 

 Them
a: M

arkt- und exportorientiertes Agrobusiness als zukunftsfähiger Lö-
sungsansatz?   
 K

om
petenzen: 

 
x 

entnehm
en M

odellen allgem
eingeographische Kernaussagen und verglei-

chen diese m
it konkreten R

aum
beispielen (M

K4), 
x 

stellen geographische Sachverhalte m
ündlich und schriftlich unter Ver-

w
endung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert, auf-
gaben-, operatoren- und m

aterialbezogen und differenziert dar (M
K6), 

x 
stellen kom

plexe geographische Inform
ationen graphisch dar (Kartenskiz-

zen, D
iagram

m
e, Fließschem

ata/ W
irkungsgeflechte) (M

K8), 
x 

vertreten argum
entativ abgesichert in einer Sim

ulation vorbereitete R
ollen 

von Akteurinnen und Akteuren eines raum
bezogenen Konfliktes und fin-

den eine Kom
prom

isslösung (H
K4), 

x 
präsentieren und sim

ulieren M
öglichkeiten der Einflussnahm

e auf raum
-

bezogene und raum
planerische Prozesse im

 N
ahraum

  (H
K6). 

 Inhaltsfelder: IF 3 (Landw
irtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klim

a- und 
Vegetationszonen), IF 6 (U

nterschiedliche sozioökonom
ische Entw

icklungsstände 
von R

äum
en) 

 Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
Intensivierung der landw

irtschaftlichen Produktion in der gem
äßigten Zone und 

in den Subtropen  
x 

Landw
irtschaft im

 Spannungsfeld zw
ischen R

essourcengefährdung und N
ach-

haltigkeit 
 Zeitbedarf: ca. 9 Std. 
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  U
nterrichtsvorhaben III: 

 Them
a: W

irtschaftsregionen im
 W

andel – Einflussfaktoren und Ausw
irkun-

gen 
 K

om
petenzen: 

 x 
orientieren sich unm

ittelbar vor O
rt und m

ittelbar m
it H

ilfe von physischen und 
them

atischen Karten sow
ie digitalen Kartendiensten (M

K1), 
x 

identifizieren problem
haltige geographische Sachverhalte und entw

ickeln unter 
N

utzung des problem
orientierten analytischen W

egs der Erkenntnisgew
innung 

entsprechende Fragestellungen und H
ypothesen (M

K2), 
x 

analysieren auch kom
plexere D

arstellungs- und Arbeitsm
ittel (Karte, Bild, Film

, 
statistische Angaben, G

raphiken und Text) in M
aterialzusam

m
enstellungen, 

um
  raum

bezogene H
ypothesen zu überprüfen (M

K3), 
x 

entnehm
en M

odellen allgem
eingeographische Kernaussagen und vergleichen 

diese m
it konkreten R

aum
beispielen (M

K4), 
x 

präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom
plexen raum

bezogenen Sachverhalten 
im

 U
nterricht sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie fachsprachlich 

angem
essen (H

K1), 
x 

planen und organisieren them
enbezogen Elem

ente von U
nterrichtsgängen und 

Exkursionen, führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezi-
fisch angem

essen (H
K3). 

 Inhaltsfelder:  
IF 4 (Bedeutungsw

andel von Standortfaktoren), IF 7 (D
ienstleistungen in ihrer 

Bedeutung für W
irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

 Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
Strukturw

andel industrieller R
äum

e  
x 

H
erausbildung von W

achstum
sregionen 

 Zeitbedarf: ca. 16 Std. 
 

U
nterrichtsvorhaben IV: 

 Them
a: Förderung von W

irtschaftszonen – notw
endig im

 globalen W
ettbe-

w
erb der Industrieregionen?  

 K
om

petenzen: 
 x 

analysieren auch kom
plexere D

arstellungs- und Arbeitsm
ittel (Karte, Bild, Film

, 
statistische Angaben, G

raphiken und Text) in M
aterialzusam

m
enstellungen, 

um
  raum

bezogene H
ypothesen zu überprüfen (M

K3), 
x 

recherchieren w
eitgehend selbstständig m

ittels geeigneter Suchstrategien in 
Bibliotheken, im

 Internet und in internetbasierten G
eoinform

ationsdiensten In-
form

ationen und w
erten diese fragebezogen aus (M

K5), 
x 

stellen geographische Sachverhalte m
ündlich und schriftlich unter Verw

endung 
der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, opera-
toren- und m

aterialbezogen und differenziert dar (M
K6), 

x 
entw

ickeln Lösungsansätze für kom
plexere raum

bezogene Problem
e (H

K5). 
       Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungsw

andel von Standortfaktoren), IF 7 (D
ienstleistun-

gen in ihrer Bedeutung für W
irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

  Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
Strukturw

andel industrieller R
äum

e 
x 

H
erausbildung von W

achstum
sregionen  

 Zeitbedarf: ca. 8 Std. 

U
nterrichtsvorhaben V

: 
 Them

a: G
lobale D

isparitäten – ungleiche Entw
icklungsstände von R

äum
en 

als H
erausforderung 

U
nterrichtsvorhaben V

I: 
 Them

a: B
evölkerungsentw

icklung und M
igration als U

rsache räum
licher 

Problem
e 
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  K
om

petenzen: 
 x 

orientieren sich unm
ittelbar vor O

rt und m
ittelbar m

it H
ilfe von physischen und 

them
atischen Karten sow

ie digitalen Kartendiensten (M
K1), 

x 
stellen geographische Sachverhalte m

ündlich und schriftlich unter Verw
endung 

der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, opera-

toren- und m
aterialbezogen und differenziert dar (M

K6), 
x 

belegen schriftliche und m
ündliche Aussagen durch angem

essene und korrek-
te M

aterialverw
eise und M

aterialzitate  (M
K7), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom

plexen raum
bezogenen Sachverhalten 

im
 U

nterricht sach-, problem
- und adressatenbezogen sow

ie fachsprachlich 
angem

essen (H
K1), 

x 
nehm

en in R
aum

nutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positi-
onen ein und vertreten diese (H

K 2), 
x 

entw
ickeln Lösungsansätze für kom

plexere raum
bezogene Problem

e (H
K5). 

  Inhaltsfelder: IF 6 (U
nterschiedliche sozioökonom

ische Entw
icklungsstände von 

R
äum

en) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
 

x 
M

erkm
ale und U

rsachen räum
licher D

isparitäten 
x 

Strategien und Instrum
ente zur R

eduzierung regionaler, nationaler und 
globaler D

isparitäten 
 Zeitbedarf: ca. 11 Std. 
           

 K
om

petenzen: 
 x 

analysieren auch kom
plexere D

arstellungs- und Arbeitsm
ittel (Karte, Bild, Film

, 
statistische Angaben, G

raphiken und Text) in M
aterialzusam

m
enstellungen, 

um
  raum

bezogene H
ypothesen zu überprüfen (M

K3), 
x 

entnehm
en M

odellen allgem
eingeographische Kernaussagen und vergleichen 

diese m
it konkreten R

aum
beispielen (M

K4), 
x 

stellen kom
plexe geographische Inform

ationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
D

iagram
m

e, Fließschem
ata/ W

irkungsgeflechte) (M
K8), 

x 
vertreten argum

entativ abgesichert in einer Sim
ulation vorbereitete R

ollen von 
Akteurinnen und Akteuren eines raum

bezogenen Konfliktes und finden eine 
Kom

prom
isslösung (H

K4), 
x 

entw
ickeln Lösungsansätze für kom

plexere raum
bezogene Problem

e (H
K5). 

    Inhaltsfelder: IF 6 (U
nterschiedliche sozioökonom

ische Entw
icklungsstände von 

R
äum

en) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

D
em

ographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von 
R

äum
en  

x 
M

erkm
ale und U

rsachen räum
licher D

isparitäten 
 Zeitbedarf: ca. 10 Std. 
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 U
nterrichtsvorhaben V

II: 
 Them

a: Ähnliche Problem
e, ähnliche Lösungsansätze? Strategien und In-

strum
ente zur R

eduzierung von D
isparitäten in unterschiedlich entw

ickelten 
R

äum
en 

  K
om

petenzen: 
 x 

orientieren sich unm
ittelbar vor O

rt und m
ittelbar m

it H
ilfe von physischen und 

them
atischen Karten sow

ie digitalen Kartendiensten (M
K1), 

x 
identifizieren problem

haltige geographische Sachverhalte und entw
ickeln unter 

N
utzung des problem

orientierten analytischen W
egs der Erkenntnisgew

innung 
entsprechende Fragestellungen und H

ypothesen (M
K2), 

x 
entnehm

en M
odellen allgem

eingeographische Kernaussagen und vergleichen 
diese m

it konkreten R
aum

beispielen (M
K4), 

x 
vertreten argum

entativ abgesichert in einer Sim
ulation vorbereitete R

ollen von 
Akteurinnen und Akteuren eines raum

bezogenen Konfliktes und finden eine 
Kom

prom
isslösung (H

K4), 
x 

entw
ickeln Lösungsansätze für kom

plexere raum
bezogene Problem

e (H
K5).  

  Inhaltsfelder: IF 6 (U
nterschiedliche sozioökonom

ische Entw
icklungsstände von 

R
äum

en), IF 4 (Bedeutungsw
andel von Standortfaktoren) 

  Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
H

erausbildung von W
achstum

sregionen 
x 

Strategien und Instrum
ente zur R

eduzierung regionaler, nationaler und globa-
ler D

isparitäten 
  Zeitbedarf: ca.16 Std. 
 

U
nterrichtsvorhaben V

III: 
 Them

a: D
ienstleistungen in ihrer B

edeutung für periphere und unterentw
i-

ckelte R
äum

e 
   K

om
petenzen: 

 x 
analysieren auch kom

plexere D
arstellungs- und Arbeitsm

ittel (Karte, Bild, Film
, 

statistische Angaben, G
raphiken und Text) in M

aterialzusam
m

enstellungen, 
um

  raum
bezogene H

ypothesen zu überprüfen (M
K3), 

x 
entnehm

en M
odellen allgem

eingeographische Kernaussagen und vergleichen 
diese m

it konkreten R
aum

beispielen (M
K4), 

x 
stellen geographische Sachverhalte m

ündlich und schriftlich unter Verw
endung 

der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, opera-

toren- und m
aterialbezogen und differenziert dar (M

K6), 
x 

stellen kom
plexe geographische Inform

ationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
D

iagram
m

e, Fließschem
ata/ W

irkungsgeflechte) (M
K8), 

x 
nehm

en in R
aum

nutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positi-
onen ein und vertreten diese (H

K 2). 
 Inhaltsfelder: IF 7 (D

ienstleistungen in ihrer Bedeutung für W
irtschafts- und Be-

schäftigungsstrukturen) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

W
irtschaftsfaktor Tourism

us in seiner Bedeutung für unterschiedliche ent-
w

ickelte R
äum

e 
  Zeitbedarf: ca. 8 Std. 

Sum
m

e Q
ualifikationsphase – Q

1 (G
K

): 90 Stunden 
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2.4.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase I 

Thema: Markt- und exportorientiertes Agrobusiness als zukunftsfähiger Lösungsan-
satz? 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

x beschreiben das Zusammenwirken von Geofaktoren als System sowie deren Ein-
fluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1), 

x analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofakto-
rengefüge (SK2), 

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

x systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzier-
ten Fachbegriffsnetzes (SK7). 
 

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 

x entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen die-
se mit konkreten Raumbeispielen (MK4), 

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

x stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Dia-
gramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8). 

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

x bewerten komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnah-
men unter expliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten Wert-
maßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

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

 
Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

x vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorbereitete Rollen von Ak-
teurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine Kompro-
misslösung (HK4), 

x präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene 
und raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6). 
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Inhaltsfelder: IF 3: Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und Vege-
tationszonen 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
x Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone und in 

den Subtropen 
x Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhal-

tigkeit 
 
Zeitbedarf: ca. 9 Stunden 
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  2.4.2 
Vorhabenbezogene Konkretisierung 

U
nterrichtssequenzen 

Zu entw
ickelnde K

om
petenzen 

Vorhabenbezogene Absprachen / Vereinbarungen 
 D

iversifizierung und Spezialisierung in ei-
nem

 agrarischen Intensivgebiet  
 x 

W
irtschaften jenseits der agronom

ischen 
Trockengrenze?! – D

ie Bedeutung der 
Bew

ässerung 
und 

der 
verschiedenen 

Bew
ässerungstechniken als grundlegen-

de Voraussetzung für eine agrarindustri-
elle N

utzung des R
aum

es 
 x 

V
ariatio delectat: Kalifornien als „Frucht-

garten 
A

m
erikas“ 

– 
Erarbeitung 

der 
D

iversifizierungs-, Spezialisierungs- und 
Intensivierungsprozesse im

 Bereich der 
agrarischen N

utzungsstrukturen im
 kali-

fornischen Längstal 
 x 

„In K
alifornien daheim

, in der W
elt zu-

hause“: Vom
 lokalen Feld auf den globa-

len M
arkt – Exem

plarische Analyse aus-
gew

ählter Agrarprodukte im
 Kontext der 

M
arkt- und Exportorientierung vor dem

 
Spiegel 

zunehm
ender 

Transnationalität 
und globaler Verflechtungen 

 

 Konkretisierte Sachkom
petenz: 

 D
ie Schülerinnen und Schüler 

 x 
erklären 

Kennzeichen 
des 

landw
irt-

schaftlichen Strukturw
andels w

ie M
e-

chanisierung, Intensivierung und Spe-
zialisierung 

m
it 

sich 
verändernden 

ökonom
ischen und technischen R

ah-
m

enbedingungen 
sow

ie 
Konsum

ge-
w

ohnheiten, 
x 

stellen vor dem
 H

intergrund der Be-
grenztheit 

agrarischer 
Anbauflächen 

und dem
 steigenden Bedarf an Agrar-

gütern zunehm
ende N

utzungskonkur-
renzen dar, 

x 
stellen Bodenversalzung und Boden-
degradierung als Folgen einer unan-
gepassten 

landw
irtschaftlichen 

N
ut-

zung dar. 
 Konkretisierte U

rteilskom
petenz: 

 D
ie Schülerinnen und Schüler 

 x 
bew

erten 
M

aßnahm
en 

zur 
Verringe-

rung von Bodendegradation und D
e-

sertifikation hinsichtlich ökonom
ischer, 

ökologischer und sozialer Aspekte, 

 x 
fachübergreifende 

Kooperation 
m

it 
dem

 
Fach Sozialw

issenschaften m
öglich im

 Be-
reich der Them

en „Export- und M
arktorien-

tierung vor dem
 Spiegel globalisierter W

a-
renström

e, „ausländische D
irektinvestitionen 

und 
kapitalintensive 

Produktionsstrukturen 
als Triebfedern einer ökonom

isch liberali-
sierten W

elt“ und „C
hancen und G

efahren 
der G

lobalisierung am
 Beispiel der Agrar-

m
ärkte 

und 
der 

Versorgungssicherheit 
in 

Zeiten internationaler R
ohstoff- und Börsen-

spekulationen“ 
 x 

Exkursion 
zu 

einem
 

G
roßhandelsbetrieb 

oder Logistikzentrum
 als außerschulischer 

Lernort 
zur 

Beleuchtung 
verkehrstechni-

scher und digitaler Infrastruktur im
 Bereich 

der nationalen (N
ahrungsm

ittel-)D
istribution 

und globalen Verflechtungen 
  



Erdkundecurriculum
 der Sekundarstufe II 

29 

 

x 
erörtern den Zielkonflikt zw

ischen der 
steigenden N

achfrage nach Agrargü-
tern einer w

achsenden W
eltbevölke-

rung und den Erfordernissen nachhal-
tigen W

irtschaftens, 
x 

bew
erten selbstkritisch ihre R

olle als 
Verbraucherinnen 

und 
Verbraucher 

hinsichtlich der ökologischen, ökono-
m

ischen und sozialen Folgen des ei-
genen Konsum

verhaltens. 
 

Leistungsbew
ertung:  

Schülerreferate zu Bew
ässerungstechniken und entsprechenden R

aum
beispielen (m

it besonderer Berücksichtigung der  Verw
endung ei-

ner präzisen geographischen Fachsprache und Ausbildung eines Fachbegriffsnetzes) 
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 2.5 
Erdkundecurriculum

 der Q
ualifikationsphase II – G

K
 

Q
ualifikationsphase - Q

 2 G
K 

U
nterrichtsvorhaben I: 

 Them
a: Städte als kom

plexe Lebensräum
e zw

ischen Tradition und Fort-
schritt 
 K

om
petenzen: 

 x 
orientieren sich unm

ittelbar vor O
rt und m

ittelbar m
it H

ilfe von physischen und 
them

atischen Karten sow
ie digitalen Kartendiensten (M

K1), 
x 

entnehm
en M

odellen allgem
eingeographische Kernaussagen und vergleichen 

diese m
it konkreten R

aum
beispielen (M

K4), 
x 

recherchieren w
eitgehend selbstständig m

ittels geeigneter Suchstrategien in 
Bibliotheken, im

 Internet und in internetbasierten G
eoinform

ationsdiensten In-
form

ationen und w
erten diese fragebezogen aus (M

K5), 
x 

belegen schriftliche und m
ündliche Aussagen durch angem

essene und korrek-
te M

aterialverw
eise und M

aterialzitate  (M
K7), 

x 
planen und organisieren them

enbezogen Elem
ente von U

nterrichtsgängen und 
Exkursionen, führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezi-
fisch angem

essen (H
K3), 

x 
präsentieren und sim

ulieren M
öglichkeiten der Einflussnahm

e auf raum
bezo-

gene und raum
planerische Prozesse im

 N
ahraum

 (H
K6). 

 Inhaltsfelder: 
IF 5 (Stadtentw

icklung und Stadtstrukturen), IF 7 (D
ienstleistungen in ihrer Bedeu-

tung für W
irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

  Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
M

erkm
ale, innere D

ifferenzierung und W
andel von Städten 

x 
Entw

icklung von W
irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im

 Prozess der 
Tertiärisierung 

x 
W

irtschaftsfaktor Tourism
us in seiner Bedeutung für unterschiedlich entw

i-
ckelte R

äum
e 

  Zeitbedarf: ca. 16 Std. 

U
nterrichtsvorhaben II: 

 Them
a: M

etropolisierung und M
arginalisierung – unverm

eidliche Prozesse 
im

 R
ahm

en einer w
eltw

eiten Verstädterung 
 K

om
petenzen: 

 x 
identifizieren problem

haltige geographische Sachverhalte und entw
ickeln unter 

N
utzung des problem

orientierten analytischen W
egs der Erkenntnisgew

innung 
entsprechende Fragestellungen und H

ypothesen (M
K2), 

x 
stellen geographische Sachverhalte m

ündlich und schriftlich unter Verw
endung 

der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, opera-

toren- und m
aterialbezogen und differenziert dar (M

K6), 
x 

belegen schriftliche und m
ündliche Aussagen durch angem

essene und korrek-
te M

aterialverw
eise und M

aterialzitate  (M
K7), 

x 
vertreten argum

entativ abgesichert in einer Sim
ulation vorbereitete R

ollen von 
Akteurinnen und Akteuren eines raum

bezogenen Konfliktes und finden eine 
Kom

prom
isslösung (H

K4), 
x 

entw
ickeln Lösungsansätze für kom

plexere raum
bezogene Problem

e (H
K5). 

   Inhaltsfelder:  
IF 5 (Stadtentw

icklung und Stadtstrukturen), IF 6 (U
nterschiedliche sozioökonom

i-
sche Entw

icklungsstände von R
äum

en) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

M
etropolisierung und M

arginalisierung als Elem
ente eines w

eltw
eiten Ver-

städterungsprozesses  
x 

Entw
icklung von W

irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im
 Prozess der 

Tertiärisierung 
x 

D
em

ographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von R
äu-

m
en 

Zeitbedarf: ca. 11 Std. 
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 U
nterrichtsvorhaben III: 

 Them
a: D

ie Stadt als lebensw
erter R

aum
 für alle?  – Problem

e und Strate-
gien einer zukunftsorientierten Stadtentw

icklung 
  K

om
petenzen: 

 x 
orientieren sich unm

ittelbar vor O
rt und m

ittelbar m
it H

ilfe von physischen und 
them

atischen Karten sow
ie digitalen Kartendiensten (M

K1), 
x 

recherchieren w
eitgehend selbstständig m

ittels geeigneter Suchstrategien in 
Bibliotheken, im

 Internet und in internetbasierten G
eoinform

ationsdiensten In-
form

ationen und w
erten diese fragebezogen aus (M

K5), 
x 

stellen kom
plexe geographische Inform

ationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
D

iagram
m

e, Fließschem
ata/ W

irkungsgeflechte) (M
K8), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom

plexen raum
bezogenen Sachverhalten 

im
 U

nterricht sach-, problem
- und adressatenbezogen sow

ie fachsprachlich 
angem

essen (H
K1), 

x 
präsentieren und sim

ulieren M
öglichkeiten der Einflussnahm

e auf raum
bezo-

gene und raum
planerische Prozesse im

 N
ahraum

 (H
K6). 

  Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentw
icklung und Stadtstrukturen)  

  Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
M

erkm
ale, innere D

ifferenzierung und W
andel von Städten 

x 
D

em
ographischer und sozialer W

andel als H
erausforderung für zukunftsorien-

tierte Stadtentw
icklung 

     Zeitbedarf: ca.10 Std. 
    

U
nterrichtsvorhaben IV: 

 Them
a: M

oderne Städte – ausschließlich Zentren des D
ienstleistungssek-

tors? 
  K

om
petenzen: 

 x 
recherchieren w

eitgehend selbstständig m
ittels geeigneter Suchstrategien in 

Bibliotheken, im
 Internet und in internetbasierten G

eoinform
ationsdiensten In-

form
ationen und w

erten diese fragebezogen aus (M
K5), 

x 
stellen geographische Sachverhalte m

ündlich und schriftlich unter Verw
endung 

der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, opera-

toren- und m
aterialbezogen und differenziert dar (M

K6), 
x 

präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom
plexen raum

bezogenen Sachverhalten 
im

 U
nterricht sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie fachsprachlich 

angem
essen (H

K1). 
 

    Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentw
icklung und Stadtstrukturen), IF 7 (D

ienstleistungen 
in ihrer Bedeutung für W

irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

M
erkm

ale, innere D
ifferenzierung und W

andel von Städten 
x 

Entw
icklung von W

irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im
 Prozess der 

Tertiärisierung 
    Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
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 U
nterrichtsvorhaben V

:  
 Them

a: W
aren und D

ienstleistungen - im
m

er verfügbar? B
edeutung von 

Logistik und W
arentransport  

  K
om

petenzen: 
x 

analysieren auch kom
plexere D

arstellungs- und Arbeitsm
ittel (Karte, Bild, Film

, 
statistische Angaben, G

raphiken und Text) in M
aterialzusam

m
enstellungen, 

um
  raum

bezogene H
ypothesen zu überprüfen (M

K3), 
x 

stellen geographische Sachverhalte m
ündlich und schriftlich unter Verw

endung 
der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, opera-
toren- und m

aterialbezogen und differenziert dar (M
K6), 

x 
belegen schriftliche und m

ündliche Aussagen durch angem
essene und korrek-

te M
aterialverw

eise und M
aterialzitate  (M

K7), 
x 

nehm
en in R

aum
nutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positi-

onen ein und vertreten diese (H
K 2), 

x 
planen und organisieren them

enbezogen Elem
ente von U

nterrichtsgängen und 
Exkursionen, führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezi-
fisch angem

essen (H
K3), 

x 
präsentieren und sim

ulieren M
öglichkeiten der Einflussnahm

e auf raum
bezo-

gene und raum
planerische Prozesse im

 N
ahraum

 (H
K6). 

  Inhaltsfelder: IF 7 (D
ienstleistungen in ihrer Bedeutung für W

irtschafts- und Be-
schäftigungsstrukturen) 
 Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

Entw
icklung von W

irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im
 Prozess der 

Tertiärisierung 
 Zeitbedarf: ca. 15 Std. 
 

 

Sum
m

e Q
ualifikationsphase – Q

2 (G
K

): 60  Stunden 
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2.6 
Erdkundecurriculum

 der Q
ualifikationsphase I – LK

 
Q

ualifikationsphase - Q
 1 LK 

U
nterrichtsvorhaben I: 

 Them
a: Landw

irtschaftliche Produktion im
 Spannungsfeld von Ernährung 

und Versorgung einer w
achsenden W

eltbevölkerung  
 K

om
petenzen: 

x 
identifizieren problem

haltige geographische Sachverhalte und entw
ickeln unter 

N
utzung des problem

orientierten analytischen W
egs der Erkenntnisgew

innung 
selbstständig entsprechende Fragestellungen und H

ypothesen (M
K2), 

x 
analysieren auch kom

plexere D
arstellungs- und Arbeitsm

ittel (Karte, Bild, Film
, 

statistische Angaben, G
raphiken und Text) in M

aterialzusam
m

enstellungen, 
um

  raum
bezogene H

ypothesen zu überprüfen (M
K3), 

x 
belegen schriftliche und m

ündliche Aussagen durch differenzierte und korrekte 
M

aterialverw
eise und M

aterialzitate (M
K7), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom

plexen raum
bezogenen Sachverhalten 

im
 (schul-)öffentlichen R

ahm
en sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie 

fachsprachlich angem
essen (H

K1), 
x 

nehm
en in R

aum
nutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positi-

onen ein und vertreten diese differenziert (H
K 2). 

   Inhaltsfelder: IF 3 (Landw
irtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klim

a– und 
Vegetationszonen), IF 6 (U

nterschiedliche sozioökonom
ische Entw

icklungsstände 
von R

äum
en) 

 Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
Landw

irtschaftliche Produktion in den Tropen im
 R

ahm
en w

eltw
irtschaftlicher 

Prozesse 
x 

Landw
irtschaft im

 Spannungsfeld zw
ischen R

essourcengefährdung und N
ach-

haltigkeit 
x 

D
em

ographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von R
äu-

m
en 

 Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

U
nterrichtsvorhaben II: 

 Them
a: M

arkt- und exportorientiertes Agrobusiness als zukunftsfähiger Lö-
sungsansatz? 
 K

om
petenzen: 

 
x 

entnehm
en kom

plexen M
odellen allgem

eingeographische Kernaussagen 
und überprüfen diese anhand konkreter R

aum
beispiele (M

K4), 
x 

stellen 
auch 

kom
plexere 

geographische 
Sachverhalte 

m
ündlich 

und 
schriftlich unter Verw

endung der Fachsprache problem
bezogen, sachlo-

gisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und m
aterialbezogen sow

ie dif-
ferenziert dar (M

K6), 
x 

stellen 
kom

plexe 
 

geographische 
Inform

ationen 
auch 

unter 
N

utzung 
(w

ebbasierter) geographischer Inform
ationssystem

e graphisch dar (Kar-
tenskizzen, D

iagram
m

e, Fließschem
ata/W

irkungsgeflechte) (M
K8), 

x 
vertreten argum

entativ abgesichert in einer Sim
ulation die selbst vorberei-

teten R
ollen von Akteurinnen und Akteuren eines raum

bezogenen Konflik-
tes und finden eine Kom

prom
isslösung (H

K4), 
x 

präsentieren und sim
ulieren M

öglichkeiten der Einflussnahm
e auf raum

-
bezogene und raum

planerische Prozesse (H
K6). 

 Inhaltsfelder: IF 3 (Landw
irtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klim

a- und 
Vegetationszonen), IF 6 (U

nterschiedliche sozioökonom
ische Entw

icklungsstände 
von R

äum
en) 

 Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
Intensivierung der landw

irtschaftlichen Produktion in der gem
äßigten Zone und 

in den Subtropen  
x 

Landw
irtschaft im

 Spannungsfeld zw
ischen R

essourcengefährdung und N
ach-

haltigkeit 
  Zeitbedarf: ca. 21 Std. 
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U
nterrichtsvorhaben III: 

 Them
a: W

irtschaftsregionen im
 W

andel – Einflussfaktoren und Ausw
irkun-

gen 
 K

om
petenzen: 

 x 
orientieren sich unm

ittelbar vor O
rt und m

ittelbar m
it H

ilfe von kom
plexen phy-

sischen und them
atischen Karten sow

ie digitalen Kartendiensten (M
K1), 

x 
identifizieren problem

haltige geographische Sachverhalte und entw
ickeln unter 

N
utzung des problem

orientierten analytischen W
egs der Erkenntnisgew

innung 
selbstständig entsprechende Fragestellungen und H

ypothesen (M
K2), 

x 
analysieren selbstständig auch kom

plexere D
arstellungs- und Arbeitsm

ittel 
(Karte, Bild, Film

, statistische Angaben, G
raphiken und Text) in M

aterialzu-
sam

m
enstellungen, um

  raum
bezogene H

ypothesen zu überprüfen (M
K3), 

x 
entnehm

en kom
plexen M

odellen allgem
eingeographische Kernaussagen und 

überprüfen diese anhand konkreter R
aum

beispiele (M
K4), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom

plexen raum
bezogenen Sachverhalten 

im
 (schul-)öffentlichen R

ahm
en sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie 

fachsprachlich angem
essen (H

K1), 
x 

planen und organisieren them
enbezogen U

nterrichtsgänge und Exkursionen, 
führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angem

es-
sen (H

K3). 
 Inhaltsfelder:  
IF 4 (Bedeutungsw

andel von Standortfaktoren), IF 7 (D
ienstleistungen in ihrer 

Bedeutung für W
irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

 Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
Strukturw

andel industrieller R
äum

e  
x 

H
erausbildung von W

achstum
sregionen 

 Zeitbedarf: ca. 25 Std. 
 

U
nterrichtsvorhaben IV: 

 Them
a: Förderung von W

irtschaftszonen – notw
endig im

 globalen W
ettbe-

w
erb der Industrieregionen?  

 K
om

petenzen: 
 x 

analysieren selbstständig auch kom
plexere D

arstellungs- und Arbeitsm
ittel 

(Karte, Bild, Film
, statistische Angaben, G

raphiken und Text) in M
aterialzu-

sam
m

enstellungen, um
  raum

bezogene H
ypothesen zu überprüfen (M

K3), 
x 

recherchieren selbstständig m
ittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, 

im
 Internet und in internetbasierten G

eoinform
ationsdiensten Inform

ationen 
und w

erten diese frage- und hypothesenbezogen aus (M
K5), 

x 
stellen auch kom

plexere geographische Sachverhalte m
ündlich und schriftlich 

unter Verw
endung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert, 
aufgaben-, operatoren- und m

aterialbezogen sow
ie differenziert dar (M

K6), 
x 

entw
ickeln differenzierte Lösungsansätze für kom

plexere raum
bezogene Prob-

lem
e (H

K5). 
      Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungsw

andel von Standortfaktoren), IF 7 (D
ienstleistun-

gen in ihrer Bedeutung für W
irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

  Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
Strukturw

andel industrieller R
äum

e 
x 

H
erausbildung von W

achstum
sregionen  

 Zeitbedarf: ca. 14 Std. 
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 U
nterrichtsvorhaben V

: 
 Them

a: G
lobale D

isparitäten – ungleiche Entw
icklungsstände von R

äum
en 

als H
erausforderung 

 K
om

petenzen: 
 x 

orientieren sich unm
ittelbar vor O

rt und m
ittelbar m

it H
ilfe von kom

plexen phy-
sischen und them

atischen Karten sow
ie digitalen Kartendiensten (M

K1), 
x 

stellen auch kom
plexere geographische Sachverhalte m

ündlich und schriftlich 
unter Verw

endung der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, 

aufgaben-, operatoren- und m
aterialbezogen sow

ie differenziert dar (M
K6), 

x 
belegen schriftliche und m

ündliche Aussagen durch differenzierte und korrekte 
M

aterialverw
eise und M

aterialzitate  (M
K7), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom

plexen raum
bezogenen Sachverhalten 

im
 (schul)öffentlichen R

ahm
en sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie 

fachsprachlich angem
essen (H

K1), 
x 

nehm
en in R

aum
nutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positi-

onen ein und vertreten diese differenziert (H
K 2), 

x 
entw

ickeln differenzierte Lösungsansätze für kom
plexere raum

bezogene Prob-
lem

e (H
K5). 

  Inhaltsfelder: IF 6 (U
nterschiedliche sozioökonom

ische Entw
icklungsstände von 

R
äum

en) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
 

x 
M

erkm
ale und U

rsachen räum
licher D

isparitäten 
x 

Strategien und Instrum
ente zur R

eduzierung regionaler, nationaler und 
globaler D

isparitäten 
 Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

U
nterrichtsvorhaben V

I: 
 Them

a: B
evölkerungsentw

icklung und M
igration als U

rsache räum
licher 

Problem
e 

 K
om

petenzen: 
 x 

analysieren selbstständig auch kom
plexere D

arstellungs- und Arbeitsm
ittel 

(Karte, Bild, Film
, statistische Angaben, G

raphiken und Text) in M
aterialzu-

sam
m

enstellungen, um
  raum

bezogene H
ypothesen zu überprüfen (M

K3), 
x 

entnehm
en kom

plexen M
odellen allgem

eingeographische Kernaussagen und 
überprüfen diese anhand konkreter R

aum
beispiele (M

K4), 
x 

stellen kom
plexe  geographische Inform

ationen auch unter N
utzung (w

ebba-
sierter) geographischer Inform

ationssystem
e graphisch dar (Kartenskizzen, 

D
iagram

m
e, Fließschem

ata/W
irkungsgeflechte) (M

K8), 
x 

vertreten argum
entativ abgesichert in einer Sim

ulation die selbst vorbereiteten 
R

ollen von Akteurinnen und Akteuren eines raum
bezogenen Konfliktes und 

finden eine Kom
prom

isslösung (H
K4), 

x 
entw

ickeln differenzierte Lösungsansätze für kom
plexere raum

bezogene Prob-
lem

e (H
K5). 

    Inhaltsfelder: IF 6 (U
nterschiedliche sozioökonom

ische Entw
icklungsstände von 

R
äum

en) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

D
em

ographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von 
R

äum
en  

x 
M

erkm
ale und U

rsachen räum
licher D

isparitäten 
 Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
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 U
nterrichtsvorhaben V

II: 
 Them

a: Ähnliche Problem
e, ähnliche Lösungsansätze? Strategien und In-

strum
ente zur R

eduzierung von D
isparitäten in unterschiedlich entw

ickelten 
R

äum
en 

 K
om

petenzen: 
 x 

orientieren sich unm
ittelbar vor O

rt und  m
ittelbar m

it H
ilfe von kom

plexen phy-
sischen,  them

atischen und digitalen Kartendiensten (M
K1),  

x 
identifizieren problem

haltige geographische Sachverhalte und entw
ickeln unter 

N
utzung des problem

orientierten analytischen W
egs der Erkenntnisgew

innung 
selbstständig entsprechende Fragestellungen und H

ypothesen (M
K2), 

x 
entnehm

en kom
plexen M

odellen allgem
eingeographische Kernaussagen und 

überprüfen diese anhand konkreter R
aum

beispiele (M
K4), 

x 
entw

ickeln differenzierte Lösungsansätze für kom
plexere raum

bezogene Prob-
lem

e (H
K5).  

     Inhaltsfelder: IF 6 (U
nterschiedliche sozioökonom

ische Entw
icklungsstände von 

R
äum

en), IF 4 (Bedeutungsw
andel von Standortfaktoren) 

  Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
H

erausbildung von W
achstum

sregionen 
x 

Strategien und Instrum
ente zur R

eduzierung regionaler, nationaler und globa-
ler D

isparitäten 
 Zeitbedarf: ca.23 Std. 
 

U
nterrichtsvorhaben V

III: 
 Them

a: D
ienstleistungen in ihrer B

edeutung für periphere und unterentw
i-

ckelte R
äum

e 
  K

om
petenzen: 

 x 
analysieren selbstständig auch kom

plexere D
arstellungs- und Arbeitsm

ittel 
(Karte, Bild, Film

, statistische Angaben, G
raphiken und Text) in M

aterialzu-
sam

m
enstellungen, um

  raum
bezogene H

ypothesen zu überprüfen (M
K3), 

x 
entnehm

en kom
plexen M

odellen allgem
eingeographische Kernaussagen und 

überprüfen diese anhand konkreter R
aum

beispiele (M
K4), 

x 
stellen auch kom

plexere geographische Sachverhalte m
ündlich und schriftlich 

unter Verw
endung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert, 
aufgaben-, operatoren- und m

aterialbezogen sow
ie differenziert dar (M

K6), 
x 

stellen kom
plexe geographische Inform

ationen graphisch dar (Kartenskizzen, 
D

iagram
m

e, Fließschem
ata/ W

irkungsgeflechte) (M
K8), 

x 
nehm

en in R
aum

nutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positi-
onen ein und vertreten diese differenziert (H

K 2). 
  Inhaltsfelder: IF 7 (D

ienstleistungen in ihrer Bedeutung für W
irtschafts- und Be-

schäftigungsstrukturen) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

W
irtschaftsfaktor Tourism

us in seiner Bedeutung für unterschiedliche ent-
w

ickelte R
äum

e 
  Zeitbedarf: ca. 13 Std. 
  

Sum
m

e Q
ualifikationsphase – Q

1 (LK
): 150 Stunden 
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2.6.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase I – LK 
 

Thema: Markt- und exportorientiertes Agrobusiness als zukunftsfähiger Lö-
sungsansatz ? 

 
 

Übergeordnete Kompetenzen: 
 
 
Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

x analysieren differenziert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte 
sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 

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

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

 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 

x entnehmen komplexen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und 
überprüfen diese anhand konkreter Raumbeispiele (MK4), 

x stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich un-
ter Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, auf-
gaben-, operatoren- und materialbezogen sowie differenziert dar (MK6), 

x stellen komplexe  geographische Informationen auch unter Nutzung (webbasierter) 
geographischer Informationssysteme graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, 
Fließschemata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 
 
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

x beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellun-
gen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 

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

x bewerten differenziert eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrun-
de gelegte Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK7). 
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Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 

x vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation die selbst vorbereiteten Rol-
len von Akteurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden ei-
ne Kompromisslösung (HK4), 

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

 
 

Inhaltsfelder: IF 3: Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und Vegetati-
onszonen 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

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

x Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltig-
keit 

 
 
Zeitbedarf: ca. 21 Std. 
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  2.6.2 
Vorhabenbezogene Konkretisierung 

 1. Erw
eiterung der Agrarproduktion durch 

Agrobusiness? Intensivlandw
irtschaft in 

den N
iederlanden 

 x 
D

er 
Faktor 

„R
aum

“ 
als 

begrenzende 
D

eterm
inante – Analyse der raum

prä-
genden Standort- und Einflussfaktoren 
als geographische Ausgangsbedingun-
gen für agrarisches und ökonom

isches 
H

andeln 
 x 

Leben am
 M

eer (aus G
las) – G

las-
hausstädte und -kulturen als hochtech-
nologische Kunstw

elten für den Betrieb 
spezialisierter 

und 
kapitalintensiver 

Produktionszw
eige 

 x 
„K

lein, aber fein...?!“: W
ie können die 

N
iederlanden in Zeiten der G

lobalisie-
rung 

und 
des 

w
achsenden 

Konkur-
renzdrucks auf den internationalen Ag-
rarm

ärkten bestehen? – Analyse der 
Konzentrationsprozesse, 

der 
C

luster-
bildung und zunehm

enden Transnatio-
nalität im

 R
ahm

en einer hoch entw
i-

ckelten industriellen Landw
irtschaft als 

Signum
 des Agrobusiness 

 Konkretisierte Sachkom
petenz: 

 D
ie Schülerinnen und Schüler 

 x 
erklären 

Kennzeichen 
des 

landw
irt-

schaftlichen Strukturw
andels w

ie M
e-

chanisierung, Intensivierung und Spe-
zialisierung 

m
it 

sich 
verändernden 

ökonom
ischen, technischen und politi-

schen 
R

ahm
enbedingungen 

sow
ie 

Konsum
gew

ohnheiten, 
x 

stellen vor dem
 H

intergrund der Be-
grenztheit 

agrarischer 
Anbauflächen 

und dem
 steigenden Bedarf an Agrar-

gütern zunehm
ende N

utzungskonkur-
renzen dar. 

 Konkretisierte U
rteilskom

petenz: 
 D

ie Schülerinnen und Schüler 
 x 

bew
erten Ausw

irkungen des agraren 
Strukturw

andels m
it dem

 Schw
erpunkt 

der 
Beschäftigungsw

irksam
keit 

und 
der 

Veränderungen 
der 

Kultur- 
und 

N
aturlandschaft, 

x 
erörtern das Spannungsfeld von In-
tensivierung 

der 
landw

irtschaftlichen 
Produktion 

und 
N

otw
endigkeit 

zur 

 x 
m

ögliche 
Integration 

von 
Konzepten 

der 
Standortfaktoren bzw

. -theorien und Aspekten 
der R

aum
ordnung und -planung 

 x 
fachübergreifende Kooperation m

it den Fä-
chern C

hem
ie und Biologie m

öglich im
 H

in-
blick 

auf 
die 

agrarintensive 
N

utzung 
von 

G
lashauskulturen als hochkünstliche Anbau-

w
elten und den dam

it verbundenen Them
en-

kreisen 
„Einsatz 

und 
W

irkungsw
eise 

von 
chem

ischen D
ünge- und Pflanzenschutzm

it-
teln“, „M

öglichkeiten und G
renzen gentech-

nisch veränderten Saatguts“ und „G
efahren 

durch biochem
ische Belastungen für U

m
w

elt 
und Endverbraucher“ 

 x 
M

öglichkeit der Planung der Kurs- bzw
. Stu-

dienfahrt m
it dem

 Ziel N
iederlande und einer 

Exkursion zu einem
 Agrarintensivgebiet als 

außerschulischer 
Lernort 

zur 
Besichtigung 

von begrenzten R
aum

nutzungsm
öglichkeiten 

und entsprechenden -nutzungskonflikten 
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Versorgungssicherung, 
erörtern 

den 
Zielkonflikt zw

ischen der steigenden 
N

achfrage 
nach 

Agrargütern 
einer 

w
achsenden 

W
eltbevölkerung 

und 
den Erfordernissen nachhaltigen W

irt-
schaftens. 

 2. „G
enug ist zu w

enig...?!“ – Strukturver-
änderungen und m

oderne Entw
icklun-

gen in der Landw
irtschaft als zukunfts-

fähige Antw
ort auf Fragen der Versor-

gungssicherheit und N
achhaltigkeit? 

 x 
„E

ine Frage der P
roduktion oder eine 

Frage der Verteilung...? – Beleuchtung 
der 

D
isparitäten 

der 
globalen 

N
ah-

rungsm
ittel(unter)versorgung 

anhand 
w

esentlicher Kennziffern zum
 w

eltw
ei-

ten 
N

ahrungsm
ittelangebot 

und 
-

verbrauch 
 x 

„M
ehr Freiheit für die M

ärkte = M
ehr 

W
ohlstand 

für 
alle...?!“ 

– 
D

ie 
(D

e)R
egulierung der Agrarm

ärkte am
 

Beispiel der europäischen Agrar- und 
Subventionspolitik 

 x 
„D

er Turbo für das Feld!“ – Verändertes 
Saatgut und m

oderne G
entechnik als 

zukünftiger Schlüssel für unbegrenztes 
W

achstum
? 

  

 Konkretisierte Sachkom
petenz: 

 D
ie Schülerinnen und Schüler 

 x 
vergleichen 

Plantagenw
irtschaft 

und 
Subsistenzw

irtschaft hinsichtlich ihrer 
Betriebsstrukturen 

und 
M

arktausrich-
tung sow

ie ihrer Beschäftigungsw
irk-

sam
keit 

und 
ökonom

ischen 
Bedeu-

tung, 
x 

stellen vor dem
 H

intergrund der Be-
grenztheit 

agrarischer 
Anbauflächen 

und dem
 steigenden Bedarf an Agrar-

gütern zunehm
ende N

utzungskonkur-
renzen dar, 

x 
erläutern Prinzipien der N

achhaltigkeit 
am

 Beispiel der ökologischen Land-
w

irtschaft. 
 Konkretisierte U

rteilskom
petenz: 

 D
ie Schülerinnen und Schüler 

 x 
erörtern den Zielkonflikt zw

ischen der 
steigenden N

achfrage nach Agrargü-
tern einer w

achsenden W
eltbevölke-

 x 
Förderung einer G

ram
m

atik der U
rteilsbildung 

durch 
Integration 

und 
Ausbildung 

eigener 
W

erthaltungen im
 R

ahm
en einer Podium

sdis-
kussion 

 x 
Spiegelung der eigenen Einfluss- und Partizi-
pationsm

öglichkeiten 
der 

Schülerinnen 
und 

Schüler in ihrer R
olle als täglich w

ählender 
Käufer und Verbraucher 

 x 
Integration 

der 
Szenario-Technik 

m
öglich: 

„Q
uo vadis, Landw

irtschaft...?“: W
ie sieht vor 

dem
 

Spiegel 
der 

aktuellen 
Veränderungen 

und Entw
icklungen unsere Landw

irtschaft in 
10, 30 oder 50 Jahren aus...? 

 x 
fachübergreifende Kooperation m

it dem
 Fach 

Sozialw
issenschaften m

öglich im
 H

inblick auf 
die (D

e)R
egulierung der Agrarm

ärkte am
 Bei-

spiel der europäischen Agrar- und Subventi-
onspolitik und der inhärenten Am

bivalenz zw
i-

schen 
europäischer 

Liberalisie-
rung/G

lobalisierung auf der einen Seite und 
dem

 
Protektionism

us 
bestim

m
ter 

M
ärk-

te/Branchen auf der anderen Seite 
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 x 
„Q

uo 
vadis, 

Landw
irtschaft...?“ 

und 
„W

as habe ich als K
onsum

ent dam
it zu 

tun...?“: Inw
iew

eit kann und soll vor 
dem

 Spiegel einer w
achsenden W

elt-
bevölkerung in der Entw

icklung zum
 

Agrobusiness ein zukunftsfähiger Lö-
sungsansatz 

für 
die 

Versorgungssi-
cherheit gesehen w

erden? – Eine m
ul-

tiperspektivische Betrachtungsw
eise im

 
R

ahm
en einer Podium

sdiskussion 
 

rung und den Erfordernissen nachhal-
tigen W

irtschaftens, 
x 

beurteilen M
öglichkeiten und G

renzen 
ökologischer 

Landw
irtschaft 

aus 
un-

terschiedlicher Perspektive, 
x 

bew
erten selbstkritisch ihre R

olle als 
Verbraucher hinsichtlich der ökologi-
schen, 

ökonom
ischen 

und 
sozialen 

Folgen 
des 

eigenen 
Konsum

verhal-
tens. 

 

x 
H

inw
eise zu Lernm

itteln/M
aterialien: 

 Zum
 Ländervergleich m

it Blick auf unterschiedli-
chen Bevölkerungssituationen und verschiedene 
Kennziffern im

 Bereich der Agrarproduktion: 
 

x 
http://w

w
w

.fao.org/statistics/en/  
x 

http://w
w

w
.berlin-institut.org/  

x 
https://w

w
w

.destatis.de/D
E/Startseite.htm

l  
x 

http://w
w

w
.w

eltbevoelkerung.de/hom
e.htm

l  
 x 

Besuch eines Biohofs als außerschulischer 
Lernort 

zur 
Beleuchtung 

ökologisch 
ange-

passter M
ethoden der Pflanzenproduktion o-

der Tierhaltung 
 Inform

ationsportal zum
 Them

a Ö
kolandbau: 

x 
http://w

w
w

.oekolandbau.de/  
 x 

Kooperation 
m

it 
Anbietern 

von 
alternativen 

und 
nachhaltig 

angepassten 
Produkten 

als 
außerschulische 

Partner 
(z. 

B. 
fairtrade-

Anbieter, D
ritte-W

elt-Laden) 
 

Leistungsbew
ertung: Exkursionsvorbereitung, Exkursionsprotokolle; Beiträge zur Sim

ulation eines raum
bezogenen Konfliktes, besondere 

Berücksichtigung von M
ehrdim

ensionalität im
 Bereich Argum

entation und Bew
ertung 
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2.7 
Erdkundecurriculum

 der Q
ualifikationsphase II – LK

 
Q

ualifikationsphase - Q
 2 LK 

U
nterrichtsvorhaben I: 

 Them
a: Städte als kom

plexe Lebensräum
e zw

ischen Tradition und Fort-
schritt 
 K

om
petenzen: 

 x 
orientieren sich unm

ittelbar vor O
rt und  m

ittelbar m
it H

ilfe von kom
plexen phy-

sischen,  them
atischen und digitalen Kartendiensten (M

K1),  
x 

entnehm
en kom

plexen M
odellen allgem

eingeographische Kernaussagen und 
überprüfen diese anhand konkreter R

aum
beispiele (M

K4), 
x 

recherchieren selbstständig m
ittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, 

im
 Internet und in internetbasierten G

eoinform
ationsdiensten Inform

ationen 
und w

erten diese frage- und hypothesenbezogen aus (M
K5), 

x 
belegen schriftliche und m

ündliche Aussagen durch differenzierte und korrekte 
M

aterialverw
eise und M

aterialzitate  (M
K7), 

x 
planen und organisieren them

enbezogen U
nterrichtsgänge und Exkursionen, 

führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angem
es-

sen (H
K3), 

x 
präsentieren und sim

ulieren M
öglichkeiten der Einflussnahm

e auf raum
bezo-

gene und raum
planerische Prozesse (H

K6). 
 Inhaltsfelder: 
IF 5 (Stadtentw

icklung und Stadtstrukturen), IF 7 (D
ienstleistungen in ihrer Bedeu-

tung für W
irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

  Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
M

erkm
ale, innere D

ifferenzierung und W
andel von Städten 

x 
Entw

icklung von W
irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im

 Prozess der 
Tertiärisierung 

x 
W

irtschaftsfaktor Tourism
us in seiner Bedeutung für unterschiedlich entw

i-
ckelte R

äum
e 

  

U
nterrichtsvorhaben II: 

 Them
a: M

etropolisierung und M
arginalisierung – unverm

eidliche Prozesse 
im

 R
ahm

en einer w
eltw

eiten Verstädterung? 
  K

om
petenzen: 

 x 
identifizieren problem

haltige geographische Sachverhalte und entw
ickeln unter 

N
utzung des problem

orientierten analytischen W
egs der Erkenntnisgew

innung 
selbstständig entsprechende Fragestellungen und H

ypothesen (M
K2), 

x 
stellen auch kom

plexere geographische Sachverhalte m
ündlich und schriftlich 

unter Verw
endung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert, 
aufgaben-, operatoren- und m

aterialbezogen sow
ie differenziert dar (M

K6), 
x 

belegen schriftliche und m
ündliche Aussagen durch differenzierte und korrekte 

M
aterialverw

eise und M
aterialzitate  (M

K7), 
x 

vertreten argum
entativ abgesichert in einer Sim

ulation die selbst vorbereiteten 
R

ollen von Akteurinnen und Akteuren eines raum
bezogenen Konfliktes und 

finden eine Kom
prom

isslösung (H
K4), 

x 
entw

ickeln differenzierte Lösungsansätze für kom
plexere raum

bezogene Prob-
lem

e (H
K5). 

 Inhaltsfelder:  
IF 5 (Stadtentw

icklung und Stadtstrukturen), IF 6 (U
nterschiedliche sozioökonom

i-
sche Entw

icklungsstände von R
äum

en) 
  Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

M
etropolisierung und M

arginalisierung als Elem
ente eines w

eltw
eiten Ver-

städterungsprozesses  
x 

Entw
icklung von W

irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im
 Prozess der 

Tertiärisierung 
x 

D
em

ographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von R
äu-

m
en 
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   Zeitbedarf: ca. 26 Std. 
  

  Zeitbedarf: ca. 16 Std. 

U
nterrichtsvorhaben III: 

 Them
a: D

ie Stadt als lebensw
erter R

aum
 für alle?  – Problem

e und Strate-
gien einer zukunftsorientierten Stadtentw

icklung 
  K

om
petenzen: 

 x 
orientieren sich unm

ittelbar vor O
rt und  m

ittelbar m
it H

ilfe von kom
plexen phy-

sischen,  them
atischen und digitalen Kartendiensten (M

K1),  
x 

recherchieren selbstständig m
ittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, 

im
 Internet und in internetbasierten G

eoinform
ationsdiensten Inform

ationen 
und w

erten diese frage- und hypothesenbezogen aus (M
K5), 

x 
stellen kom

plexe  geographische Inform
ationen auch unter N

utzung (w
ebba-

sierter) geographischer Inform
ationssystem

e graphisch dar (Kartenskizzen, 
D

iagram
m

e, Fließschem
ata/W

irkungsgeflechte) (M
K8), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom

plexen raum
bezogenen Sachverhalten 

im
 (schul-)öffentlichen R

ahm
en sach-, problem

- und adressatenbezogen sow
ie 

fachsprachlich angem
essen (H

K1), 
x 

präsentieren und sim
ulieren M

öglichkeiten der Einflussnahm
e auf raum

bezo-
gene und raum

planerische Prozesse (H
K6). 

  Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentw
icklung und Stadtstrukturen)  

  Inhaltliche Schw
erpunkte: 

x 
M

erkm
ale, innere D

ifferenzierung und W
andel von Städten 

x 
D

em
ographischer und sozialer W

andel als H
erausforderung für zukunftsorien-

tierte Stadtentw
icklung 

   Zeitbedarf: ca.18 Std. 

U
nterrichtsvorhaben IV: 

 Them
a: M

oderne Städte – ausschließlich Zentren des D
ienstleistungssek-

tors? 
  K

om
petenzen: 

 x 
recherchieren selbstständig m

ittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, 
im

 Internet und in internetbasierten G
eoinform

ationsdiensten Inform
ationen 

und w
erten diese frage- und hypothesenbezogen aus (M

K5), 
x 

stellen auch kom
plexere geographische Sachverhalte m

ündlich und schriftlich 
unter Verw

endung der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, 

aufgaben-, operatoren- und m
aterialbezogen sow

ie differenziert dar (M
K6), 

x 
präsentieren Arbeitsergebnisse zu kom

plexen raum
bezogenen Sachverhalten 

im
 (schul-) öffentlichen R

ahm
en sach-, problem

- und adressatenbezogen so-
w

ie fachsprachlich angem
essen (H

K1). 
 

     Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentw
icklung und Stadtstrukturen), IF 7 (D

ienstleistungen 
in ihrer Bedeutung für W

irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
 Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

M
erkm

ale, innere D
ifferenzierung und W

andel von Städten 
x 

Entw
icklung von W

irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im
 Prozess der 

Tertiärisierung 
   Zeitbedarf: ca. 15 Std. 
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 U
nterrichtsvorhaben V

: 
 Them

a: W
aren und D

ienstleistungen - im
m

er verfügbar? B
edeutung von 

Logistik und W
arentransport  

  K
om

petenzen: 
x 

analysieren selbstständig auch kom
plexere D

arstellungs- und Arbeitsm
ittel 

(Karte, Bild, Film
, statistische Angaben, G

raphiken und Text) in M
aterialzu-

sam
m

enstellungen, um
  raum

bezogene H
ypothesen zu überprüfen (M

K3), 
x 

stellen auch kom
plexere geographische Sachverhalte m

ündlich und schriftlich 
unter Verw

endung der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, 

aufgaben-, operatoren- und m
aterialbezogen sow

ie differenziert dar (M
K6), 

x 
belegen schriftliche und m

ündliche Aussagen durch differenzierte und korrekte 
M

aterialverw
eise und M

aterialzitate  (M
K7), 

x 
nehm

en in R
aum

nutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positi-
onen ein und vertreten diese differenziert (H

K 2), 
x 

planen und organisieren them
enbezogen U

nterrichtsgänge und Exkursionen, 
führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angem

es-
sen (H

K3), 
x 

präsentieren und sim
ulieren M

öglichkeiten der Einflussnahm
e auf raum

bezo-
gene und raum

planerische Prozesse (H
K6). 

  Inhaltsfelder: IF 7 (D
ienstleistungen in ihrer Bedeutung für W

irtschafts- und Be-
schäftigungsstrukturen) 
 Inhaltliche Schw

erpunkte: 
x 

Entw
icklung von W

irtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im
 Prozess der 

Tertiärisierung 
 Zeitbedarf: ca. 25 Std. 
 

 

Sum
m

e Q
ualifikationsphase – Q

2 (LK
): 100 Stunden 
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2.8 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulpro-
gramms hat die Fachkonferenz Geographie die folgenden fachmethodischen und 
fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich 
die Grundsätze 1 bis 14 auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der 
Qualitätsanalyse sind, die Grundsätze 15 bis 23 sind fachspezifisch angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestim-
men die Struktur der Lernprozesse. 

2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermö-
gen der Schülerinnen und Schüler. 

3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4. Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5. Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 
6. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler. 
7. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schü-

lern und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8. Der Unterricht versucht individuelle Lernwege zu berücksichtigen. 
9. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und 

werden dabei unterstützt. 
10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
11. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
13. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14. Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 
 
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 fä-

cher- 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 kon-

kreten Raumbezug ausgehen. 
6. Im Geographieunterricht selber, aber auch darüber hinaus (Exkursionen, Studien-

fahrten, etc.) werden alle sich bietenden Möglichkeiten genutzt, um die Orientie-
rungsfähigkeit zu schulen.  

7. Der Unterricht folgt dem Prinzip der Exemplarität und soll ermöglichen, räumliche 
Strukturen und Gesetzmäßigkeiten in den ausgewählten Problemen zu erkennen. 
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8. Der Unterricht ist anschaulich sowie gegenwarts- und zukunftsorientiert und ge-
winnt 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. 

 
2.9 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
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 Leis-
tungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Abspra-
chen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame 
Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kom-
men ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leis-
tungsüberprüfung zum Einsatz. 
 
 
Verbindliche Absprachen:  
 
1.) Alle Schülerinnen und Schüler führen in der Einführungsphase eine eintägige 

Exkursion durch und fertigen dazu ein Exkursionsprotokoll an. 
 

2.) Alle Schülerinnen und Schüler halten innerhalb der Qualifikationsphase mindes-
tens einmal einen Kurzvortrag zu einem umgrenzten geographischen Themen-
gebiet.  

 
 
Verbindliche Instrumente: 
 
I. Als Instrumente für die Beurteilung der schriftlichen Leistung werden  Klausuren 
und ggf. Facharbeiten herangezogen: 
 
Klausuren: 
 
x In der Einführungsphase wird eine Klausur pro Halbjahr geschrieben; dabei ist da-

rauf zu achten, dass die Klausur im 2. Halbjahr rechtzeitig vor der Wahl der Fächer 
in der Qualifikationsphase geschrieben wird.  

x Klausuren orientieren sich immer am Abiturformat und am jeweiligen Lernstand der 
Schülerinnen und Schüler. 

x Klausuren bereiten die Aufgabentypen des Zentralabiturs sukzessive vor; dabei 
wird der Grad der Vorstrukturierung zurückgefahren. 

x Die Bewertung der Klausuren erfolgt grundsätzlich mit Hilfe eines Kriterienrasters. 
x Die Aufgabenstellungen der schriftlichen Lernkontrollen beinhalten alle im Kern-

lehrplan ausgewiesenen Kompetenzbereiche.  
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x Die im KLP Kap. III dargestellten Überprüfungsformen (Darstellungsaufgaben, Ana-
lyseaufgaben und Erörterungsaufgaben) sind im Rahmen einer gegliederten Auf-
gabenstellung Bestandteil jeder Klausur. 

x Im Bereich der Erörterungsaufgabe ist auf einen kritischen Umgang mit Quellen zu 
achten. 

 
 
Facharbeiten: 
 
x 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. 

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

 
II. Als Instrumente für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit gelten insbesondere: 
 
x mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch, 
x individuelle Leistungen innerhalb von kooperativen Lernformen / Projektformen, 
x Präsentationen, z.B. im Zusammenhang mit Referaten, 
x Vorbereitung und Durchführung von Simulationen, Podiumsdiskussionen, 
x Protokolle, 
x Vorbereitung von Exkursionen, Exkursionsprotokolle 
x eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, usw.) und deren Nutzung für den 

Unterricht, 
x Projektmappe 
x Praktische Arbeitsergebnisse, Materialerstellung (u.a. Kartierung, Befragung, Rol-

lenkarten, multiperspektivische Raumbewertung) 
 
 
Übergeordnete Kriterien: 
 
Die Bewertungskriterien für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler müssen 
ihnen transparent und klar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für 
die mündlichen als auch für die schriftlichen Formen: 
x Qualität der Beiträge 
x Kontinuität der Beiträge 

 
 
Besonderes Augenmerk ist dabei auf Folgendes zu legen: 
x sachliche Richtigkeit 
x angemessene Verwendung der Fachsprache 
x Darstellungskompetenz 
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x Komplexität/Grad der Abstraktion 
x Sicherheit in der Beherrschung der Fachmethoden 
x Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 
x Differenziertheit der Reflexion 
x Präzision 
 
Konkretisierte Kriterien: 

 
Kriterien für die Überprüfung und Bewertung der schriftlichen Leistung (Klausuren): 
 
x Erfassen der Aufgabenstellung  
x Bezug der Darstellung zur Aufgabenstellung 
x sachliche Richtigkeit 
x sachgerechte Anwendung der Methoden zur Analyse und Interpretation der Mate-

rialien 
x Herstellen von Zusammenhängen 
x Komplexität/Grad der Abstraktion 
x Plausibilität 
x Transfer  
x Reflexionsgrad 
x sprachliche Richtigkeit und fachsprachliche Qualität der Darstellung 
 
Kriterien für die Überprüfung und Bewertung von Facharbeiten: 
 
Die Beurteilungskriterien für Klausuren werden auch auf Facharbeiten angewendet. 
Darüber hinaus ist ein besonderes Augenmerk zu richten auf die folgenden Aspekte: 
 
1. Inhaltliche Kriterien: 
 
x selbständige Eingrenzung des Themas und Entwicklung einer Problemstellung 
x Selbständigkeit im Umgang mit dem Thema 
x Tiefe und Gründlichkeit der Recherche 
x Souveränität im Umgang mit den Materialien und Quellen 
x Differenziertheit und Strukturiertheit der inhaltlichen Auseinandersetzung, der Ar-

gumentation 
x Beherrschung, selbständige Auswahl und Anwendung fachrelevanter Arbeitswei-

sen, 
x Kritische Distanz zu den eigenen Ergebnissen und Urteilen. 
 
2. Sprachliche Kriterien: 
 
x Beherrschung der Fachsprache, Präzision und Differenziertheit des sprachlichen 

Ausdrucks, sprachliche Richtigkeit, 
x Sinnvolle, korrekte Einbindung von Zitaten und Materialien in den Text. 
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3. Formale Kriterien: 
 
x Einhaltung der gesetzten Frist und des gesetzten Umfangs, 
x Vollständigkeit der Arbeit, 
x Sauberkeit und Übersichtlichkeit von erstellten Materialien, 
x sinnvoller Umgang mit den Möglichkeiten des PC (z.B. Rechtschreibüberprüfung, 

Schriftbild, Fußnoten, Einfügen von Dokumenten, Bildern etc., Inhaltsverzeichnis), 
x Korrekter Umgang mit Internetadressen (mit Datum des Zugriffs), 
x Korrektes Literaturverzeichnis, korrekte Zitiertechnik. 

 
 
Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Mitarbeit 
 
Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichtspunkten 
geprüft: 
 
x Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit,  
x Eigenständigkeit der Beteiligung. 
x Sachliche und (fach-)sprachliche Angemessenheit der Beiträge, 
x Reflexionsgehalt der Beiträge und Reflexionsfähigkeit gegenüber dem eigenen 

Lernprozess im Fach Geographie; 
x Umgang mit anderen Schülerbeiträgen und mit Korrekturen; 
x Sachangemessenheit und methodische Vielfalt bei Ergebnispräsentationen. 
x Bei Gruppenarbeiten 

- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 
- Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

x Bei Projekten / projektorientiertem Arbeiten 
- Einhaltung gesetzter Fristen 
- Selbstständige Themenfindung  
- Dokumentation des Arbeitsprozesses 
- Grad der Selbstständigkeit 
- Qualität des Produktes 
- Reflexion des eigenen Handelns 
- Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 

 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  
 
Die Leistungsrückmeldungen zu den Klausuren erfolgen in Verbindung mit den zu-
grunde liegenden kriteriellen Erwartungshorizonten, die Bewertung von Facharbeiten 
wird in Gutachten dokumentiert. 
 
Die Leistungsrückmeldung über die Note für die sonstige Mitarbeit und die Abschluss-
note erfolgt in mündlicher Form zu den durch SchulG und APO-GOSt festgelegten 
Zeitpunkten sowie auf Nachfrage. 
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2.10 Lehr- und Lernmittel 
Vergleiche die Liste zugelassener Lernmittel im Fach Geographie in NRW, die an un-
tenstehender Stelle im Bildungsportal zu finden ist. Atlanten sind grundsätzlich zuge-
lassen. 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe.ht
ml 

 
2.11 Entscheidungen zu fach- und fächerübergreifenden Fragen 
Die Fachkonferenz Geographie hat sich im Rahmen des Schulprogramms für folgende 
zentrale Schwerpunkte entschieden: 

Zusammenarbeit mit anderen Fächern 

Fortbildungskonzept 

Im Fach Geographie in der gymnasialen Oberstufe unterrichtende Kolleginnen und 
Kollegen nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen, teil. Die dort bereitge-
stellten 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 

In Rahmen der gymnasialen Oberstufe findet mindestens eine Begegnung mit der 
RuhrUniversität Bochum als außerschulischem Partner statt. Darüber hinaus besteht 
eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Welt:Klasse. 

 

2.12 Qualitätssicherung und Evaluation 
 
Evaluation des schulinternen Lehrplans 
 
Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Doku-
ment“ 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 möglichst jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des 
vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konse-
quenzen formuliert. Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt. 
 
 
 
Kriterien Ist-Zustand 

Auffälligkeiten 
Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Wer 
(Verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

Funktionen     
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Fachvorsitz     
Stellvertreter     
Sonstige Funktionen  
(im Rahmen der schulprogramma-
tischen fächerübergreifenden 
Schwerpunkte) 

    

Ressourcen     
personell Fachlehrer/in     

fachfremd     
Lerngruppen     
Lerngruppengröße     
…     

räumlich Fachraum     
Bibliothek     
Computerraum     
Lehrwerke     
.....     

materiell/ 
sachlich 

Fachzeitschriften     
…     
Abstände Fachteam-
arbeit 

    

zeitlich Dauer Fachteamarbeit     
…     
     

Unterrichtsvorhaben     
     
     
     
     
     
Leistungsbewertung 
/Einzelinstrumente 

    

     
     
     
Leistungsbewertung/Grundsätze     
sonstige Leistungen     
     
Arbeitsschwerpunkt(e) SE     
fachintern     
- kurzfristig (Halbjahr)     
- mittelfristig (Schuljahr)     
- langfristig      
fachübergreifend     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
…     
Fortbildung     
Fachspezifischer Bedarf     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
Fachübergreifender Bedarf     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
…     
     


