
Schulcurriculum Geographie: Unterrichtsvorhaben Themenübersicht 

Einführungsphase 
l. Landschaftszonen als Lebensräume 
2. Gefährdung von Lebensräumen 
3. Wassermangel und Wasserüberschuss 
4. Fossile Energieträger im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und 

Politik 
5. Regenerative Energieträger - Möglichkeiten und Grenzen nachhaltiger 

Nutzung 

Qualifikationsphase 1.1 
l. Globale Disparitäten-ungleiche Entwicklungsstände von Räumen als 

Herausforderung 
2. Bevölkerungsentwicklung und Migration als Ursache räumlicher 

Probleme 
3. 

4. 

Q 1.2 
5. 
6. 

7. 

8. 

Q2.l 
l. 
2. 

3. 

4. 

5. 

• 

landwirtschaftliche Produktion im Spannungsfeld von Ernährung und 
Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung 
Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für periphere und unterentwickelte 
Räume 

Städte als komplexe Lebensräume zwischen Tradition und Fortschritt 
Metropolisierung und Marginalisierung - unvermeidliche Prozesse im 
Rahmen einer weltweiten Verstädterung ? 
Die Stadt als lebenswerter Raum für alle - Probleme und Strategien 
einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung 
Moderne Städte - ausschließlich Zentren des Dienstleistungssektors ? 

Wirtschaftsregionen im Wandel - Einflussfaktoren und Auswirkungen 
Waren und Dienstleistungen- immer verfügbar? 
Bedeutung von Logistik und Warentransport 
Förderung von Wirtschaftszonen - notwendig im globalen Wettbewerb 
der Industrieregionen ? 
Markt- und exportorientiertes Agrobusiness als zukunftsfähiger 
Lösungsansatz 
Tourismus zwischen Landschaftszerstörung und Landschaftserhaltung 

Themenübergreifende Übungsaufgaben zur Wiederholung und 
Vorbereitung auf das Abitur 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

Kapitel in 
: TERRA Geographie 
, Einführungsph~se · 

1 Landschaftszonen 
als Lebensräume 
(S. 4- 43) 

Unterrichtsstunden: ca. 12 

1.1 Landschaften und Landschaftszonen 
(S. 6- 15) 

1.2 Tropischer Regenwald - Wirtschaften 
in einem komplexen Ökosystem 
(S. 16 - 23) 

· lnh~ltsfelder und Inhaltliche 
Schwerpunkte des 

' . Kernlehrpl_ans . 

Inhaltsfeld 1 

Lebensräume und deren natur
bedingte sowie anthropogen 
bedingte Gefährdung 

Inhaltlicher Schwerpunkt 

Landschaftszonen als räumliche 
Ausprägung des Zusammen
wirkens von Klima und Vegetati
on sowie Möglichkeiten zu deren 
Nutzung als Lebensräume 

-Was ist eine Landschaft? 
-Landschaftswandel 
-Zonale Gliederung 
der Erde 

-Klimatische Grundla
gen(Passatkreislauf etc.) 

-Naturreichtum und Ertragsar
mut 

-Shifting cultivation - eine 
standortgerechte Landnutzung 

Ecofarming 

Nachhaltige Forstwirtschaft 

-', 

, t(:onkretisierte Sact:ikompetenzen und 
i Urteilskompetenzen 

lt. Kernlehrplan 

Die Schülerinnen und Schüler 

- charakterisieren die Landschaftszonen der 
Erde anhand der Geofaktoren Klima und Ve
getation, 

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen Gunst- und Ungunstfaktoren von Le
bensräumen sowie Möglichkeiten zur Über
windung der Grenzen zwischen Ökumene 
und Anökumene dar, 

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

Übergeordnete Kompetenzerwar-. 

, tungen lt. Kernlehrplan: 
Sachkompetenz 

. M~thodenkoi:npetenz . 

. Urteilskompetenz 

! Handlungskompetenz 

1 SK1 ,SK3,SK4 
MK1, MK2, MK3, MK4 
UK5 

SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 

SK 1 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

1.3 Tropisch-subtropische Trockengebiete -
Leben am Rand 
der Ökumene 
(S. 24- 29) 

1.4 Rohstofferschließung in der borealen 
Nadelwaldzone 
(S. 30- 35) 

1.5 Lebensraum 
Hochgebirge 
(S. 36- 41) 

2 Gefährdung von 
Lebensräumen 
(S. 44- 89) 

Lebensfeindlicher Naturraum 

Traditionelle Landnutzung 

Modeme Oasenwirtschaft am 
Beispiel der AL Khufrah-Oasen 

Ptrojekt:Neues Tal Ägypten 

., ............. ... ., ... .,.,. ..................••.. _ .... . 

Klimatische Ungunst 
Eingeschrängte Nutzungsmög
lichkeiten 
Ölsande am Athabaska - nicht
nachhaltiger Bergbau 

Klimatische Vielfalt 

Höhenstufen der Vegetation 

Berglandwirtschaft in den Alpen 
und den Anden 

Raumwandel durch Tourismus 

Inhaltsfeld 1 

Lebensräume und deren natur
bedingte sowie anthropogen 
bedingte Gefährdung 

Inhaltlicher Schwerpunkt 
i 

Gefährdung von Lebensräumen [ 

,, ..... \ 

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen Gunst- und Ungunstfaktoren von Le
bensräumen sowie Möglichkeiten zur Über
windung der Grenzen zwischen Ökumene 
und Anökumene dar, 

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

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen Gunst- und Ungunstfaktoren von Le
bensräumen sowie Möglichkeiten zur Über
windung der Grenzen zwischen Ökumene 
und Anökumene dar, 

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

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen Gunst- und Ungunstfaktoren von Le
bensräumen sowie Möglichkeiten zur Über
windung der Grenzen zwischen Ökumene 
und Anökumene dar, 

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

durchgeotektonischeundkli- ....... J .. 

. SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 

SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, • 

HK1,HK2 

SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

1 
i 

1 

r 

Unterrichtsstunden: ca. 12 

2.1 Vom Naturereignis 
zur Katastrophe 
(S. 46- 49) 

2.2 Vulkane - Gefahren aus dem Erdinnern 
(S. 50 -59) 

2.3 Erdbeben - die unberechenbare Gefahr 
(S. 60- 63) 

1 

___ L 

····························"·········· 

maphysikalische Prozesse 

Schafenaufbau der Erde 

Platentecktonik und Vulkanis~ 
mus 

Leben mit dem Vulkan: Beispiel 
Merapi 

Erdbebengefahr in Kalifornien 

,,,--. 
\ 

Die Schülerinnen und Schüler 

- beurteilen das Gefährdungspotenzial von 
Naturereignissen für die Wirtschafts- und 
Siedlungsbedingungen der betroffenen 
Räume unter 
Berücksichtigung der Besiedlungsdichte, 
•••••~--••• • • ••• •••-- • • • ••••• .. •• ••• .. •• •••••• •m••••••••-• •••••••••••••-•••~ ••••••• ••••• •-•••• 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erklären die Entstehung und Verbreitung von 
Vulkanismus als Ergebnis von naturgeo
graphischen Bedingungen, 

- beurteilen das Gefährdungspotenzial von 
Vulkanausbrüchen für die Wirtschafts- und 
Siedlungsbedingungen der betroffenen 
Räume unter 
Berücksichtigung der Besiedlungsdichte, 

····•---·················· ··• ······----······················ ····--··························· . . ................ ! 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erklären die Entstehung und Verbreitung von 
Erdbeben als Ergebnis von naturgeographi
schen Bedingungen, 

- beurteilen das Gefährdungspotenzial von 
Erdbeben für die Wirtschafts- und Sied
lungsbedingungen der betroffenen Räume 
unter Berücksichtigung der Besiedlungsdich- 1 

~. l 

SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 

SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 

SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

2.4 Tsunami - Gefahr vom Meer 
(S. 64- 67) 

2.5 Tropische Wirbelstürme 
(S. 68 - 71) 

2.6 Mensch und Klimawandel 
(S. 72- 83) 

Entstehung und Ausbreitung 

Schutzmaßnahmen 

Entstehung und Gefahrenpoten
tial 

Extreme Wetterereignisse -
Zeichen des Klimawandels 

Sturmereignisse in Deutschland 

Klimaschutz - eine globale Auf
gabe 

Verlängerung des Kyoto
Protokolls bis 2020 - ein Erfolg? 

Klimaschutz in NRW 

Klimawandel und Walsbrände in 
borealen Wäldern und tropi
schen Regenwäldern 

-~ 

, Die Schülerinnen und Schüier 
- erklären die Entstehung und Verbreitung von 

Erdbeben als Ergebnis von naturgeographi
schen Bedingungen, 

- beurteilen das Gefährdungspotenzial von 
Erdbeben für die Wirtschafts- und Sied
lungsbedingungen der betroffenen Räume 
unter Berücksichtigung der Besiedlungsdich
te, 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

- beurteilen das Gefährdungspotenzial von 
tropischen Wirbelstürmen für die Wirtschafts
und 
Siedlungsbedingungen der betroffenen 
Räume 
unter Berücksichtigung der Besiedlungsdich
te, 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erläutern anthropogene Einflüsse auf ge
genwärtige Klimaveränderungen und deren 
mögliche Auswirkungen, 

- beurteilen Möglichkeiten zur Begrenzung des 
globalen Temperaturanstiegs vor dem Hin
tergrund der demographischen und ökono
mischen Entwicklung, 

SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 

SK1 ,Sl~2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 

SK1 ,SK2,SK3,SK4,SK5 

MK1 ,MK2,MK3,MK4,MK6 

UK1, 

HK1,HK2 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

3 Wassermangel und Wasserüberschuss 
(S. 90- 127) 

Unterrichtsstunden: ca. 12 

3.1 Dürre und Flut 
(S. 92- 93) 

3.2 Eingriffe des 
Menschen in den Wasserhaushalt 
(S. 94- 99) 

3.3 Gefährdung von 
Lebensräumen 
durch Dürren 

(S. 102 - 106) 

3.4 Bedrohung von 
Lebensräumen durch Desertifikation 
(S. 107- 110) 

Inhaltsfeld 1 

Lebensräume und deren natur
bedingte sowie anthropogen 

. bedingte Gefährdung 

Inhaltlicher Schwerpunkt 

Leben mit dem Risiko von Was
sermangel und Wasserüberfluss 

Der globale Wasserkreislauf 

Eingriffe des Menschen 

Wasserversorgung und 
Wassserkrise 

Was geht das mich an? 

Ursachen von Dürren 

Dürre in den USA 2012 

Ursachen und Auswirkungen 
des Desertifikationsprozesses 

Beispiele aus verschiedenen 
Teilen der Welt (u.a. Sahel, 
China) 

,-._ 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erläutern am Beispiel von Dürren Kopplun
gen 
von ökologischer, sozialer und technischer 
Vulnerabilität, 

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen Hochwasserereignisse als einen na
türlichen Prozess im Rahmen des Wasser
kreislaufs dar, der durch unterschiedliche 
menschliche Eingriffe in 
seinen Auswirkungen verstärkt wird, 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

- erörtern Möglichkeiten und Grenzen der 
Anpassung an Dürren in besonders gefähr
deten Gebieten, 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erläutern am Beispiel der Desertifikation Ur
sachen und Folgen der anthropogen beding
ten Bedrohung von Lebensräumen, 

SK1, SK2, SK3 
MK1, MK2, MK3, MK4, 
MK5, MK6 
UK8, HK1 

SK1, SK2 
MK1, MK2, MK3, MK4, 
MK5, MK7 
UK8, HK1 

SK1, SK2, SK3, SK5 
MK1, MK2, MK3, MK6, 
MK7 
UK1 ,HK2, HK5 

SK1, SK2, SK3, SK4, 
SK5 
MK1, MK2, MK3, MK5, 
MK6, MK7, MK8 
UK,1HK5 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

i 
! 

3.5 Hochwasser - Naturereignis oder 
Menschenwerk? 
(S.111-123) 

4 Fossile Energieträger im Spannungsfeld von 
Ökonomie, Ökologie und Politik 
(S. 126- 165) 

i Unterrichtsstunden: ca. 14 
1 

i 

4.1 Entwicklung des globalen Energiebedarfs 
(S, 128- 133) 

Hochwasser als natürlicher Pro
zess 

Flusshochwasser in Mitteleuro
pa 

Überschwemmungen in Mon
sungebieten 

Hochwasseranfälligkeit von 
Küsten- Metropolen 

Beispiel: Dakhar, Schanghai 
................................. ··············· 

Inhaltsfeld 2 

Raumwirksamkeit von Energie
trägern und Energienutzung 

Inhaltlicher Schwerpunkt 

Fradition anbossile Energieträ
ger als Motor für wirtschaftliche 
Entwicklungen und Auslöser 
politischer Auseinander
setzungen 

Energierohstoffe 

Sektorale Entwicklung 

Regionale Entwicklung 

Sichere Energieversorgung für 
den Industriestandort Deutsch
land? 

,---.... 

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen Hochwasserereignisse als einen na
türlichen Prozess im Rahmen des Wasser
kreislaufs dar, der durch unterschiedliche 
menschliche Eingriffe in seinen Auswirkun
gen verstärkt wird, 

- beurteilen Maßnahmen der Hochwasservor
sorge aus der Perspektive unterschiedlich 
Betroffener, · 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

L. 

1 

SK1, SK2, SK3,SK4, SK5 
MK1, MK5, MK6, MK7, 
MK8 
UK1, UK2, UK3 
HK2, HK6 

1 

SK7 
Mk1, MK2, MK3, MK5, 
MK6, MK? 
HK1, HK2 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

4.2 Steinkohle - ein 
fossiler Energieträger als Standortfaktor 
(S. 134- 139) 

4.3 Ökonomische, ökologische und soziale Aus
wirkungen der Förderung fossiler Energieträ
ger -
Rheinisches Braunkohlerevier 
($. 140- 145) 

4.4 Erdöl - weltweite Nachfrage als Entwicklungs
impuls für Förderregionen 
(S. 146- 149) 

4.5 Erdöl - Rohstoff mit Konfliktpotenzial 
(S. 150- 154) 

. Beispiel Ruhrgebiet 

Heimischer Energierohstoff mit 
Tradition aber ohne Zukunft 

ökonomische Bedeutung des 
Braunkohlebergbaus 

Ökologische Auswirkungen des 
Braunkohlebergbaus 

Soziale Auswirkungen des 
Braunkohlebergbaus 

Golfstaaten: Erdöl heute - Ga
rant für die Zukunft? 

Beispiel: Dubai 

Russland im Konflikt mit seinen 
Nachbarn 

Venezuela: Öl - Hoffnung für die 
Zukunft oder Ursache innerer 
Zerrissenheit? 

-- ·-- -- --· ---~---- •··-- - --- ·-·--· -·--- -·>"-- - -- --- -· -- ·- - --- •·- ·•-· 

-

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen die Verfügbarkeit fossiler Energieträ
ger 
in Abhängigkeit von den geologischen Lage
rungsbedingungen als wichtigen Standortfak
tor für wirtschaftliche Entwicklung dar, 

- beurteilen die Bedeutung fossiler Energieträ
ger für die Entwicklung von Räumen aus 
ökonomischer und ökologischer Perspektive, 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

- beurteilen die Bedeutung fossiler Energieträ
ger für die Entwicklung von Räumen aus 
ökonomischer und ökologischer Perspektive, 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erläutern Zusammenhänge zwischen welt
weiter Nachfrage nach Energierohstoffen 
und Entwicklungsimpulsen in den Förderre
gionen, 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erläutern Zusammenhänge zwischen weltwei
ter Nachfrage nach Energierohstoffen und in
nerstaatlichen sowie internationalen Konflikt
potenzialen, 

SK3, SK4, SK5 
MK1, MK2, MK3, MK6, 
MK7, MK8 
HK1 

SK2, SK3, SK4, SK5 
MK1, MK2, MK3, MK5, 
MK6, MK7 
UK2 
HK2, HK4 

SK2, SK4, SK5 
MK1, MK2, MK3, MK5, 
MK6, MK7 
HK2 

SK2, SK4, SK5 
MK1, MK2, MK3, MK5, 
MK6, MK? 
UK2, HK2, HK4 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

4.6 Neue Fördertechnologien - Verlängerung des 
fossilen Zeitalters mit kalkulierbaren 
Risiken? 
(S. 155- 159) 

TERRA Differenzierung 

Fossile Energien - Sicherung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Zukunft? 
(S. 160- 163) 

5 Regenerative Energieträger - Möglichkeiten 
und Grenzen nachhaltiger Nutzung 
(S.166-201) 

Unterrichtsstunden: ca. 14 

Beispiel: Erdöl aus der Tiefsee 

Beispiel: Schiefergas 

Inhaltsfeld 2 

Raumwirksamkeit von Energie
trägern und Energienutzung 

Inhaltlicher Schwerpunkt 

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

,,..__ 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

- erläutern Zusammenhänge zwischen welt
weiter Nachfrage nach Energierohstoffen 
und Entwicklungsimpulsen in den Förderre
gionen, 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

- erläutern zusammenhänge zwischen welt
weiter Nachfrage nach Energierohstoffen 
und Entwicklungsimpulsen in den Förderre
gionen, 

- erläutern Zusammenhänge zwischen welt
weiter Nachfrage nach Energierohstoffen 
und innerstaatlichen Konfliktpotenzialen, 

SK2, SK4, SK5 
MK1, MK2, MK3, 
MK5, MK6, 
HK4 

SK2, SK4, SK5 
MK2, MK3, MK5, 
MK6, MK7 
HK1 
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· Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

5.1 Energiewende -
Aufbruch in ein 
neues Zeitalter 
(S. 168- 171) 

5.2 Kann eine klimaneutrale Stromversorgung 
gelingen? 
(S. 172 - 183) 

TERRA Differenzierung 

Stromerzeugung -
zwischen Vision und Plan 
(S. 184- 185) 

5.3 Energieinfrastruktur - Fit für die Energiewen
de? 
(S. 186- 187) 

Gründe für die Energiewende 

· Gruppenpuzzle 

Photovoltaik 

Windkraft 

Wasserkraft 

Biomasse 

Geothermie 

Stromerzeugung zwischen Visi
on und Plan 

Die Schülerinnen und Schüler 

- beschreiben unterschiedliche Formen regene
rativer Energieerzeugung und deren Versor
gungspotenzial, 

- bewerten unter dem Aspekt der Nachhaltig
keit 
den hohen Energieverbrauch von Industrie
nationen kritisch, 

, Die Schülerinnen und Schüler 

- beschreiben unterschiedliche Formen regene
rativer Energieerzeugung und deren Versor
gungspotenzial, 

- erklären die Bedeutung regenerativer Ener
gieträger für einen nachhaltigen Ressourcen
und Umweltschutz, 

Die Schülerinnen und Schüler 

SK2, SK4 
MK1, MK2, MK3, 
MK6, MK7 
HK1 

SK2, SK4, 
MK2, MK3, MK6, MK7 
UK1, UK2 
HK1, HK2 

SK2, SK4 
MK6, MK7 

SK4 
- beschreiben unterschiedliche Formen regene- Mk1, MK2, MK3, MK6, 

rativer Energieerzeugung und deren Versor- MK7 
gungspotenzial , 

Die Schülerinnen und Schüler 
SK4 

- beschreiben unterschiedliche Formen regene- MK1, MK2, MK3, MK6, 
rativer Energieerzeugung und deren Versor- MK? 
gungspotenzial, 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am KWG 
für die gymnasiale Oberstufe - Einführungsphase 

1 
1 

L .. 

5.4 Salzkotten - eine Gemeinde auf der Suche 
nach mehr Windenergie 
(S. 188- 193) 

5.4 Energie ist nicht nur Strom 
(S. 194- 199) 

Wärme - schlafender Riese 

1 

Klimaneutrales Verhalten im 
Verkehr 

"" 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erklären die Bedeutung regenerativer Ener
gieträger für einen nachhaltigen Ressourcen
und Umweltschutz, 

- beurteilen die räumlichen Voraussetzungen 
und Folgen verschiedener Maßnahmen zur 
Senkung des Energieverbrauchs, 
...... ···············- ... -----~------.. ,. ...... ··· ····-----· . 

Die Schülerinnen und Schüler 

- beschreiben unterschiedliche Formen regene
rativer Energieerzeugung und deren Versor
gungspotenzial, 

- erörtern die Auswirkungen der Ausweitung 
von Anbauflächen für nachwachsende Ener
gierohstoffe im Zusammenhang mit der Er
nährungssicherung für 
eine wachsende Weltbevölkerung, 

···············--·········· ·••·"•·······--

SK2, SK4 
MK1, MK2, MK3 
UK1 
HK2, HK4 

SK2, SK3 
MK1, MK2, MK3 
HK1, HK2 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am K\VG Qualifikationsphase Ql.1 

Unterrichtsvorhaben I 

Thema: Globale Disparitäten - ungleiche Entwicklungsstände von Räumen als Herausforderung 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 
• Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 

Inhaltsfelder: 
• 1~ 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen), 

Zeitbedarf: GK: ca. 11 Std.; LK: ca. 18 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• unterscheiden Ent\vicklungsstä;1de von Ländern anhand ökonomischer und sozialer Indikatoren sowie dem 
HD! (SK IF6), --- ---------------------

• erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb und Z\vischen Ländern vor dem Hintergrund einer un
gleichen Verteilung von Ressourcen und Infrastruktur sowie der politischen Verhältnisse (SK IF6); 

• beuneilen Entwicklungschancen und Ent\vicklungsrisiken in unterschiedlich geprägten Wirtschaftsregio
nen, die sich aus dem Prozess der Globalisierung ergeben (UK IF6), 

• beu1teilen konkrete Maßnahmen zum Abbau von regionalen Disparitäten im Hinblick auf deren Effizienz 
und Realisierbarkeit (UK IF6), 

• erö1tern Konsequenzen, die sich aus der Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Ent\vicklung ergeben 
(UK !F6). 

Leistungskurs (zusätzlich zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern soziökonomische Disparitäten innerhalb und zwischen Ländern vor dem Hintergrund .einer un
gleichen Ve1teilung von Ressourcen und Infrastruktur und des Pro=esses der globalen Fragmentierung (SK 
IF6), 

• beu1teilen konkrete Maßnahmen zum Abbau von regionalen, nationalen und internationalen Disparitäten 
im Hinblick auf deren Effizienz und Realisierbarkeit (UK IF6), 

• erö1tern Konsequenzen, die sich aus der Umsetzung unterschiedlicher L~itbilder der Entwicklung ergeben 
(UK IF6). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern hurnangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unter
schiedlichen Entwicklungsstandes und damit zus~mmenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3 ), 

• erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeograpl1ischen Grundlagen, wirtschaftli-
chen, demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4 ), · 

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konfükte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• orientieren sich Linmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten sowie · 

digitalen Kartendiensten (MK. l ), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Venvendung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenziert dar 
(MK6), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Ma-
terialzitate (MK7), . 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Krit~rien 
(UKI), 

• bewerten raurnbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung und 
A1nvendung der zugrunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 
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• präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raum bezogenen Sachverlnlten im Unterricht sach-, problem
und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK l ), 

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

• enhvickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5) . 

Leistungskurs (zusiitz/ic/z zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unter
schiedlichen Ent\vicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SKJ), 

• anal_vsiereri räum liehe Ent\vicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, \Virt
schaftl ichen, demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4),-

• erläutern dijferen=iert unterschiedliche Raumnutzungsanspri.iche und -konflikte SO\vie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5), 

• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von komplexen physischen und thematischen 
Katten und digitalen Kartendiensten (MK l), 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fach
sprache problembezogen, sachlogisch strukturie1t, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und diffe
renziert dar (MK6), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch dijfere,z=ierte und korrekte Materialvenveise und Ma
terialzitate (MK7), 

• beu1teilen dijjeren=iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fachlichen Kriterien (UK l ), 

• bewe1ten dijjeren=iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter ex
pliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Weite und Normen 
(UK2), 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im (schul)öjfentlichen Rah
men sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HKl), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und ve1treten diese 
differe,z=iert (HK 2) . 

• entwickeln difjeren=ierte Lösungsansä_tze für komplexere raum bezogene Probleme (HK5) . 

Unterrichtsvorhaben II 

Thema: Bevölkerungsentwi'cklung und Migration als Ursache räumlicher Probleme 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
· • Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen 
• Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 

Inhaltsfeld: 
• IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 

Zeitbedarf: GK: ca. 10 Std.; LK: ca. 18 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern anhand des Modells des. demographischen Übergangs Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 
demographischen Entwicklung zwischen Industrie- und Ennvicklungsländern sowie daraus resultierende 
Folgen (SK IF6), 

• erläutern sozioökonomische und räumliche Auswirkungen internationaler Migration auf Herkunfts- und 
Zielgebiete (SK IF6), 

• bewerten Aussagemöglichkeiten und -grenzen demographischer Modelle (UK IF6), 
• beurteilen konkrete Maßnahmen zum Abbau von regionalen Disparitäten im Hinblick auf deren Effizienz 

und Realisierbarkeit (UK IF6), 
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• erörtern \Vechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit, Ernährungssicherung und l\[igration (UK IF6). 

Leistungskurs (zusiitzliclz zu den für den Grundkurs geltenden Kompetellzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern sozioökonomische und räumliche Auswirkungen von ökonomisch, ökologisch und politisch be
dingter internationaler Migration auf Herkunfts- und Zielgebiete (SK IF6), 

• bewerten h -itisch Aussagemöglichkeiten und -grenzen demographischer Modelle (UK If 6). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen so1,vie unter
schiedlichen Ent"vicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3), 

• erklären räum liehe Ent\vicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, ,virtschaftli
chen, demographischen , politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 

• erläL1tern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -kontlikte SO\vie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Kat1e, Bild, Film, statistische Angaben, Gra

fiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raum bezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3 ), 
• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten Raum

beispielen (MK4), 
• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kar1enskizzen. Diagramme, Fließschemata/ 

\Virkungsge flechte) (MK8 ), 
• beur1eilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlidien Kriterien 

(UKI), 
• be1,ve11en unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen unterschiedliche 

Handlungs\veisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen 
(UK3),. 

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

• beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinterliegender Interessen 
und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7). 

• 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). 

Leistullgskurs (zusiitzliclz zu denfiir den Grundkurs geltenden Kompeteuzen): 
Die Schülerinnen und Schüler · 

• analysieren humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen so\vie unter
schiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3), 

• cma~ysieren räumliche Ent\~·icklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wi11-
schaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4). 

• erläutern dijjeren::iert unterschiedliche Raumnutzungsanspriiche und -konfl ikte sowie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5), 

• analysieren selbstständig auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische 
Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu überprü-
fen (MK3), · 

• entnehmen komplexen Modellen allgemeingeographisc!1e Kernaussagen und vergleichen diese mit konkre
ten Raumbeispielen (MK4), 

• stellen kornp lex.e geographische Informationen auch unter Nut::ung (webbasierter) geographischer Infor
mationssysteme grafisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

• beurteilen dijjeren::iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fachlichen Kriterien (UK 1 ), , 

• be,verten dijferen::iert unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen un
terschiedliche Handlungsweisen ~owie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumli
chen Folgen (UK3 ), 

• bewerten mulliperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur eigenen Wahr
nehmung in Beziehung (UK4 ), 

• beurteilen dijferen:c1ert mediale Präsentationen hinsieht! ich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinterliegender 
Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7), 
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• vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation die selbst vorbereiteten Rollen von Akteurinnen und 
Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine Kompromisslösung (HK+), 

• entwickeln dijferen::ierte Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). · 
. \ 

Unterrichtsvorhaben III 

Thema: landwirtschaftliche Produktion im Spannungsfeld von Ernährung und Versorgung einer 
wachsenden Weltbevölkerung 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• landwirtschaftliche Produktion in den Tropen und/oder Subtropen im Rahmen weltwirtschaftlicher Pro

zesse 
• Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit 
• . Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen 

Inhaltsfeld: 
• IF 3 (landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und Vegetationszonen) 
• IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 

Zeitbedarf: GK: ca. 12 Std .; LK: ca. 18 Std 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Sclllilerinnen und Schüler 

• vergleichen Plantagenwirtschaft und Subsistenzwirtschaft hinsichtlich ihrer Betriebsstrukturen und 1Vfarkt
ausrichtung (SK fF3); 

• erklären Kennzeichen des landwirtschaftlichen Struktunvandels vvie Mechanisierung, Intensivierung und 
Spezialisierung mit sich verändernden ökonomischen, technischen und politischen Rahmenbedingungen 
sowie Konsumge"vohnheiten (SK IF3 ), 

• stellen vor dem Hintergrund der Begrenztheit agrarischer Anbauflächen und dem steigenden Bedarf an Ag
rargütern zunehmende Nutzungskonkurrenzen dar (SK [F3 ), 

• erläutern die Gefährdung des tropischen Regenwaldes aufgrund der Eingriffe des Menschen in den Stoff
kreislauf (SK IF3 ), 

• unterscheiden Entwicklungsstände von Ländern anhand ökonomischer und sozialer [ndikatoren sowie dem 
HD[ (SK lF6), 

• kennzeichnen Merkmale der ökologischen La,idwirtschaft (SK [F3), 
• bewerten Maßnahmen zur Verringerung von Bodendegradation (und -dese11ifikation) hinsichtlich ökono-

mischer, ökologischer und sozialer Aspekte (UK fF3 ). · 

Leistungskurs (zusiit:dic/1 zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• vergleichen PlantagenwiI1schaft und Subsistenzwirtschaft hinsichtlich ihrer Betriebsstrukturen und Markt
ausrichtung sowie ihrer Beschäftigungswirksamkeit und ökonomischen Bedeutung (SK [F l), , 

• erläutern rVechselwirkwzgen :;wischen lokaler und regionaler Agrarproduktion in den Tropen und dem 
·weltagrarmarkt (SK IF l ), 

• erläutern die Gefährdung des tropischen Regenwaldes aufgrund der Eingriffe des Menschen in Nährstoff: 
und Wasserkreislauf sowie die daraus resultierenden Veränderungen (SK lF l ), 

• erläutern Prin::ipien der Nachhaltigkeit am Beispiel der ökologischen Landwirtschäjt (SK [F 1 ). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben das Zusammemvirken von Geofaktoren als System sowie deren Einfluss auf den menschlichen 
Lebensraum (SK 1 ), 

• analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2), 
• stellen vor dem Hintergrund der Begrenztheit agrarischer Anbauflächen und dem steigenden Bedarf an 
• Agrargütern zunehmende Nutzungskonkurrenzen dar (SK 3 ), 
• erklären räum liehe Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftli

chen, demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 
• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -kontlikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
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• ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und globaler l\laß
stabsebene ein (SK6), 

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

• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des problemorien
tierten analytischen Wegs der Erkenntnisgeviinnung entsprechende Fragestellungen und Hypothesen 
(MK2), 

• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, Gra
fiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (~{KJ), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und l\la
terialzitate (MK7), 

• beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen 
Kriterien (UK 1 ), 

• be.ve1ten 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), 

• be,ve1ten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung, den Ar
beitsweg und die benutzten Quellen (UK8), 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, problem
und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK 1 ), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und ve11reten diese 
(HK 2) . 

Leistungskurs (zusätzlich zu dell/iir den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben dijfaen::iert _das Zusammenwirken von Geofaktoren als System sowie deren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SKI), 

• analysieren dijferen::iert Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge 
(SK2), 

• anal_;:sieren räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wirt
schaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 

• erläutern dijj~ren::ir!rt unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren 
. Lösung (SK5), 

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

• systematisieren ko,nplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzie1ten Fachbe
griffsnetzes (SK7), 

• analysieren selbstständig auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild; Film, statistische 
Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypotl1ese11 zu überprü
fen (MK3), 

• beurteilen dijjeren::iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fachlichen Kriterien (UKl), . 

• bewe11en die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Theorien und 
Modellen zur Beantwo1tung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5), 

• bewerten dijferen::iert eigene Arbeitsergebnisse kr"itisch mi.t Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung, 
den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese 
dijferen::iert (HK 2). 
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Unterrichtsvorhaben IV 

Thema: Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für periphere und unterentwickelte Räume 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedlich entwickelte Räume 

Inhaltsfeld: 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur) 
• IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren) 

-
Zeitbedarf: GK: ca. 8 Std.; LK: ca. 13 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern die naturräumliche und infrastrukturelle Ausstattung einer Tourismusregion sowie deren Wanckl 
aufgrund der touristischen Nachfrage (SK fF7), 

• ordnen Folgen unterschiedlicher Formen des Tourismus in das Dreieck der Nachhaltigkeit ein (SK [F7), 
• erörtern positive und negative Effekte einer touristisch geprägten Raumentwicklung, (UK fF7) . 
• erö1tern den Zielkonflikt Z\Vischen wirtschaftlichem \,\:achstum durch Tourismus und nachhaltiger und so

zial gerechter Enhvicklung in Tourismusregionen (SK [F7), 
• erö1tern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von Wi1tschaftsräumen (UK [F4 ), 
• bewe1ten ihr eigenes und fremdes Urlaubsverhalten hinsichtlich der damit verbundenen Folgen (SK fF7). 

Leistungskurs (zusätz/ic/1 zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Sclüiler 

• erklären wuer Einbe=ug untaschiedlicher 1Hode!le Bedeutung und rounceitliche Entwicklung des Touris
mus (SK IF7), 

• ordnen Folgen unterschiedlicher Formen des Tourismus in rerschiedene Kon=epte der Nachlzaltigkeit ein 
(SK lf7), 

• erörtem das Dilem111a :::1 vischen der Befriedigung individueller Urlaubsbedii11iiisse und einer nachhaltigen 
Entwicklung in Tourismusregionen (UK fF7) , 

• beurteilen Aussagemöglichkeiten und -gren=en von modellhaften Darstellungen der Tourismusentwicklung 
(UK [F7), 

• erö1tern konkrete l'v[aßnahmen zur Entv,; icklung von \Virtschaftsräumen hinsichtlich der Nachhaltigkeit, 
rawnordnerischer Leitbilder und Entwicklungsstrategien (UK IF4). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2), 
• erklären räumliche Ennvicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, \.virtschaftli

chen, demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 
• erläutern unterschiedliche Raummitzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffs

netzes (SK7), 
• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, Gra

fiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raum bezogene Hypothesen zu überprüfen (l'vU(J ), 
• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen ·Lind Vergleichen diese mit konkreten Raum

beispielen (MK4), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Venvendung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturie1t, aufgaben-, operatoren- und material bezogen und differenziert dar 
(MK6), 

• stellen komplexe geographische [nforrnationen graphisch dar (Karte1iskizze11, Diagramme, Fließschemata/ 
\,Virkungsgeflechte) (MK8 ), 

• beu11eilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen· Kriterien 
(UKl). 
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• bewe11en raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung und 
Anwendung der zugrunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. \Verte und Normen (UK2), 

• bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte \Vertmaßstäbe bz\v. \Verte und Normen unterschiedliche 
Handlungs\veisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen 
(UKJ), 

• bewe11en die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur 
Beantvvortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 
Prozesse (UK5), 

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

Leistungskurs (zusiit;,lic/z zu den für den Grundkurs geltenden Kompeten:.en): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren differe1i=iert Wirkungen und Folgen von Eingriffen des l\-lenschen in das Geofaktorengefüge 
(SK2), 

• ana(vsieren räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wirt
schaftlichen, demographischen , politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 

• erläutern differen::iert unterschiedliche Raumnutzungsansp1iiche und -konflikte so,vie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5), 

• systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten Fachbe-
griffsnetzes (SK 7), · 

• analysieren selbstsll'indig auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Ka11e, Bild, Film, statistische 
Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu überprü
fen (MKJ), 

• entnehmen komplexen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkre
ten Raumbeispielen (MK4), 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Ven,vendung der Fach
sprache problembezogen. sachlogisch strukturie11, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und diffe
renziert dar (MK6). 

• stellen komplexe geographische Informationen auch unter Nut::ung (webbasierterJ geographischer Infor
mationsJy steme grafisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

• beu11eilen dijferen::iert komplexere raum bezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahnien ~ach 
fach! ichen Kriterien (UK 1 ). 

• bewe11en dif.feren::iert komplexere raum bezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter ex
pliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. We11e und Normen 
(UK2), 

• bev,:e11e11 dijferen::iert unter Bezugnahme auf explizit genannte We11maßstäbe_ bzw. ·Weite und Normen un
terschiecll iche Handlungs\veisen sm,vie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich de r daraus resultierenden räumli
chen Folgen (UKJ ), 

• bevverten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbe itsmitteln sowie von Theorien und 
Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räum liehen 
Strukturen und Prozesse (UK5), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese 
dijferen::iert (HK 2). · 
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Schulinterner Lehrplan Geographie am K\VG Qualifikationsphase Ql.2 

Unterri~htsvorhaben V 

Thema:. Städte als komplexe Lebensräume zwischen Tradition und Fortschritt 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedlich entwickelte Räume 

Inhaltsfeld: 
• IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen) 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

Zeitbedarf: GK: ca . 16 Std ; LK: 26 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Die Schülerinnen und Schüler 
gliedern städtische Räume nach genetischen, funktionalen und sozialen Merkmalen (SK [F5 ), 
beschreiben die Genese städtischer Strukturen mit Bezug auf grundlegende Stadtenhvicklungsmodelle (SK 
fF5). 
erläutern den Einfluss von Suburbanisierungs- und Segregationsprozessen auf gegenwä1tige Stadtstn1ktu
ren (SK IF5). 
erklären die Entstehung teniärwirtschaftlich geprägter städtischer Teilräume im Zusammenhang mit Nut
zungskonkurrenzen. dem sektoralen Wandel und dem Miet- und Bodenpreisgefüge (SK lF5). 
stellen Stadtumbaumaßnahmen als not\,vendige Anpassung auf sich verändernde soziale. ökonomische und 
ökologische Rahmenbedingungen dar (SK ff 5), 
erklären den fo1tschreitenden Prozess der Tertiärisierung mit sich verändernden sozioökonomischen und 
technischen Gegebenheiten (SK ff7). 
bewerten die Folgen von Suburbanisierungs- und Segregationsprozessen im Hinblick auf ökologische As
pekte und das Zusammenlebens sozialer Gruppen (UK IF5), 
erö1tern Chancen und Risiken konkreter l\,faßnahmen zur Ent,vicklung städtischer Räume (U K lF5 ) . 
erörtern positive und negative Effekte einer touristisch geprägten Raument\,vicklung (UK lF7) . 

Leistungskurs (.:usät;./iclz zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtern Chancen und Risiken konkreter M'!-ßnahmen zur Entwicklung städtischer Räume anhand von Kri
terien, die sich aus rawnordnerischen und srädtebcwlichen Leitbildern ergeben (UK ff 5), 

• ordnen anhand von städtebaulichen A-ferk111alen Städte und Stadtteile historischrn und aktuellen Leitbil
dern der Stadrentwicklung =lt (SK IF5), 

• bellrleilen die Aussagekraft von Stadtentwicklungs111odellen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf Real
rältme (UK EF5), 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Sclüileriu11~ri und Schüler 

• erkläre1üäu111 liehe Ennvicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftli
chen, demographischen , politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und Raumnutzungskonflikte sowie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5), 

• ordnen Strukturen und Prozesse in räum liehe Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und globaler Maß
stabsebene ein (SK6), 

• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mithilfe eines differenzie1ten Fachbegriffsnetzes 
(SK7), 

• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten 
(MKl), 
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• entnehmen 1\{oddlen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten Raum
beispielen (MK4 ),1 

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

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialvenveise und Ma
terialzitate (MK 7), 

• · beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UKI), 

• bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darsteliungs- und Arbeitsmitteln SO\vie von Modellen zur 
Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 
Prozesse (UK5), 

• planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unterrichtsgängen und Exkursionen, fühie11 diese 
durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3), 

• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raum bezogene und raum planerische 
Prozesse im Nahraum (HK6). 

Leistullgskurs (::.usiitzlic/1 zu de!lfiir de!l Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• ana(vsieren Entwicklungsprozesse im städtischen und nichtstädtischen Raum als Ergebnis von naturgeo
graph ischen Grundlagen , wirtschaftlichen , demographischen, politischen und soziokulturellen Einfüissen 
(SK4). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

cma(vsieren dijferen:::iert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und Raumnutzungskonflikte so,vie An
sätze zu deren Lösung (SK5 ). 
ordnen Strukturen und Prozesse selbstständig in räum I iche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und 
globaler Maßstabsebene ein (SK6), 
systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten Fachbe
griffsnetzes (SK7). 
'orientieren sich unmittelbar vor 011 und mittdbar mit Hilfe von ko111pft?xen physischen und thematischen 
Ka11en und digitalen Ka11endiensten (MK l ). 
entnehmen ko111ple.re11. Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkre
ten Raumbeispielen (MK4). 
recherchieren selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken. im Internet und in internet
basie11en Geoinformationsdiensten [nformationen und we11en diese frage- und hypothesenbe:::ogen aus 
(MK5), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch dijferen:::ierte und korrekte Materialverweise und Ma
terialzitate (MK 7), 

• beurteilen dif.feren:::iert komplexere raumbezogene Sachverhalte. Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fachlichen Kriterien (UK l ), 

• bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitte.In s01,vie von Theorien und 
Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5), 

• planen und organisieren themenbezogen Unterrichtsgänge und Exkursionen, führen diese durch und prä
sentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3 ). 



Unterrichtsvorhaben VI 

Thema: Metropolisierung und Marginalisierung - unvermeidliche Prozesse im Rahmen einer 
weltweiten Verstädterung? 

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 

Inhaltsfeld: 
• IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen) 
• IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 

Zeitbedarf GK: ca . 11 Std.; LK: 16 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

( • erläutern Metropolisierung als Prozess der Konzentration von Bevölkerung, Wi11schaft und hochrangigen 
Funktionen (SK IF:5) 

( 

• erläutern die Herausbildung von i'v[egastädten als Ergebnis von Wanderungsbewegungen aufgrund von 
Pull- und Push-Faktoren (SK IF:5), 

• stellen die räumliche und soziale Marginalisierung in Städten in Ent,vicklungs- und Schwellenländern dar 
(SK IF:5). 

• erläutern soz ioökonom ische Disparitäten innerhalb und Z\vischen Ländern vor dem Hintergrund einer un
gleichen Ve11eilung von Ressourcen und Infrastruktur sowie der politischen Verhältnisse (SK IF 6), 

• · erö1tern die Problematik der zunehmenden ökologischen und sozialen Vulnerabilität städtischer Agglome
rationen im Zusammenhang mit fortschreitender Metropolisierung und Margina lisierung (UK [F:5), 

• bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger Stadtplanung, 
auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von l'vlännern, Frauen und Kindern (UK IF:5), 

• beurteilen konkrete Maßnahmen zum Abbau von regionalen Disparitäten im Hinblick auf deren Effizienz 
und Realisierbarkeit (UK If6). 

Leistungskurs (zusiitzlic!t zu den'jür den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erklären die lokale Fragmentierung und Polarisierung als einen durch die G!obalisieru11g verstärkten Pro
::ess aktueller Stadtentwicklung (SK [F:5), 

• erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb und Z\.vischen Ländern vor dem Hintergrund einer un
gleichen Verteilung von Ressourcen und [nfrastrÜktur und des Pro:::esses der globalen Fragmentierung (SK 
[F 6), 

• erörtern Chancen und Risiken von Alaßnahmen ::ur De:::entral[sierzmg und Dekon:::entration unter ökono
. mischen, ökologischen und so:::ialen Aspekten (UK lf5), 

• bev,e1ten A-laßnahmenjzir eine nachhaltige Stadtentwicklung im Spannungsfeld von 1\,-fobilität und Lebens
qualität auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Männern, Frauen und Kindern (UK rF5). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unter~ -
schiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3 ), 

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte so,vie Ansätze zu _deren Lösung (SK5), 
• ordnen Strukturen und Prozesse in räum liehe Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und globaler Maß

stabsebene ein (SK6), 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des prob_lemorien

tierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellungen und Hypothesen 
(rv[K2), 



• stellen geographische Sachverhalte mündlid1 und schriftlich unter Venvendung der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenziert dar 
(MK6), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angeniessene und korrekte Materialverweise und t\fa
terialzitate (MK7), 

• be\venen unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen sie zur eigenen 
Wahrnehmung in Beziehung (UK4), 

• vertreten argumentativ abgesicheit in einer Simulation vorbereitete Rollen von Akteurinnen und Akteuren 
eines raL1111bezogenen Konfliktes und finden eine Kompromisslösung (HK4), 

• entv„ickeln differenzie1te Lösungsansätze für komple:-.:.ere raumbezogene Probleme (HK5). 

Leistungskurs (:.usiit:.liclz zu deufür deu Gruudkurs gelteudeiz Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• ana(vsieren humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher i\faßstabsebenen SO\vie unter
schiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SKJ ), 

• erläutern dijferen::iert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5), 

• ordnen Strukturen und Prozesse selbstständig in räumliche Orientierungsraster auf lokaler. regionaler und 
globaler Maßstabsebene eiri (SK6), 

( • identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des problemorien
tierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung selbstständig entsprechende Fragestellungen und Hy
pothesen (MK.2). 

l 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Venvendung der Fach
sprache problembe2ogen, sachlogisch strukturieit, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und diffe
renzieit dar (MK6), 

• belegen schriftliche und mi.inclliche Aussagen durch di.fferen::ierte und korrekte Materialver\veise und Ma
terialzitate (MK7), 

• be\ve1ten nw!riperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur eigenen \Vahr
nehmung in Beziehung (UK4), 

• vertrete n argumentativ abgesichert in einer Simulation die selbst vorbereiteten Rollen von Akteurinnen und 
Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine Kompromisslösung (HK-1-), 

• ent\vick:c: ln dijferen::ierte Lösungsansätze für komple:-.:.ere raumbezogene Probleme (HK5). 



Unterrichtsvorhaben VII 

Thema: Die Stadt als lebenswerter Raum für alle? - Probleme und Strategien einer zukunftsorien
tierten Stadtentwicklung 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• · Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
• Demographischer und sozialer Wandel als Herausforderung für zukunftsorientierte Stadtentwicklung 

Inhaltsfeld: 
• IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen) 

Zeitbedarf: GK: ca. 10 Std.; LK: 18 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen St1dtumbaumaßnahmen als not,vendige Anpassung auf sich verändernde soziale. ökonomische und 
/ ökologische Rahmenbedingungen dar (SK IF5). 
\ • stellen Entv,icklungsachsen und Ent.vicklungspole als Steuerungselemente der Raumentwicklung dar (SK 

[F6), 
• erörtern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen zur Entwicklung städtischer Räume (UK [F5 ), 
• bevverten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger Stadtplanung. 

auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Männern, Frauen und Kindern (UK [F5), 
• be,verten Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtenl:\vicklung im Spannungsfeld von i\fobilität und Lebens

qualität (UK fF5) , 
• erörtern die Auswirkungen von Revitalisierungsmaßnahmen unter Aspekten nachhaltiger Stadtent\.vicklung 

(UK 1F5). 

Leistungskurs (::.usiit::.lich zu de11Jür deu Grundkurs geltenden Kompeten::.en): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erklären die r/e11lechtung von Orten verschiedener Zentralitätsstufen mit deren unterschiedlicher jimktio-
nalen Ausstattung (SK IF5), · 

• erörtern Chancen und Risiken konkreter l'vlaßnahmen zur Entwicklung städtischer Räume anhand von Kri
terien, die sich aus rawnordnerischen 2111d städtebaulichen Leitbildern ergeben (UK IF5), 

• be,ve1ten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger Stadtplanung (UK 
lF5), 

• erörtern Chancen und Risiken von Alaßnahmen ::ur Dekon:::entration unter ökonomischen, ökologischen 
und so::ialen Aspekten (UK lF5), 

• erörtern den rVandel städtebaulicher Leilbilda als Ausdruck sich verändernder ökonomischer, demogra
phischer, politischer und ökologischer Rahmenbedingungen (UK ff 5), 

• bev,:erten Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Spannungsfeld von Mobilität und Lebens
qualität auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Bediirfaisse von Alcinnern, Frauen und Kindern (UK 
[F5). 

• erörtern Umfang und Gren:::en von Großprojekten als lmpulsfiir die Revitalisierung von Innenstädten (UK 
lF5). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern bumangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unter
schiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3), 

• erläutern L1nterschieclliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 

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

• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 
Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK l ), 
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• recherchieren \veitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im In
ternet und in intemetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese fragebe

. zogen aus (MK5), 
• stellen komplexe geographische Informationen grafisch dar (Kartenskizzen. Diagramme, Fließ

schemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8 ), 
• beu1teilen .differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und t\laßnahmen nach 

fachlichen Kriterien (UKl), 
• bewerten differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte. Problemlagen und Maßnahmen unter ex

pliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten \Vertmaßstäbe bzw. Werte und Nonnen 
(UK2), 

• bewerten differenziert unter Bezugnahme auf explizit genannte \Vertmaßstäbe bzv,. Werte und Normen un
terschiedliche Handlungs,veisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumli
chen Folgen (UKJ ), 

• bewe1ten multiperspektivisch unterschiedliche Rau,mvahrnehmungen und setzen sie zur eigenen \Vahr
nehmung in Beziehung (UK4 ). 

• bewerten die Aussagekran von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln SO\vie von Theorien und 
i'v[oclellen zur Beantwo1tung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UKS), 

• erörtern differenziert die sich aus unvollständigen oder überkornplexen [nformationen. Widersprüchen und 
\Vahrscheinlichkeiten ergebenden Probleme bei der Bewteilung raum bezogener Sachverhalte. beurteilen 
differenziert mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht so,vie dahinter liegender [nteressen 
und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK6) 

• be\ve1ten differenzie1t eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegt Fragestellung, 
den Arbeits\,eg und die benutzten Quellen (UK7) 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, 
probkm- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK!), 

• präsentieren und simulieren l'vfoglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und raumplane
rische Prozesse im Nahraum (HK6). 

Leistungskurs (zusiitzlich zu dellfür den Grwulkurs geltenden Kompetenzen): · 
Die Schülerinnen und Schüler 

• mw~vsieren humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen smvie unter
schiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SKJ), 

• erläutern differen:::ierr unterschiedliche Raumqutzungsansp1iiche und -konflikte sowie Ansätze zu deren 
Lösung (S K5 ), 

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

• ori~ntieren sich unmittelbar vor Üt1 und mittelbar mit Hilfe von komplexen physischen und thematischen 
Karten und digitalen Kartendiensten (MK 1). 

• recherchieren selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet und in internet
basierten Geoinformationsdiensten [nformationen und weiten diese frage- und h;,pothesenbe:::ogen aus 
(MK5 ), 

• stellen komplexe geographische [nfonnationen auch unter Nut:::zmg (webbasierter) geographischer Infor
mations:,ysteme grafisch dar (Kaitenskizzen, Diagramme, Fließschemata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 

• beu,teilen dijferen:::iert komprexere raumbezogene Sachv,erhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fach! ichen Kriterien (UK 1 ), 

• be,vet1en dijferen:::iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter ex
pliziter Benennung und Amvendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. \\/erte und Normen 
(UK2), 

• bewet1en differen:::iert unter Bezugnahme auf explizit g~nannte \Vertmaßstäbe bz,v. \Verte und Normen un
terschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumli-
chen Folgen (UK3), . 

• be,vet1en multiperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur eigenen Wahr
nehmung in Beziehung (UK4), 

• bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Theorien und 
i\'[odellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz fi.ir die Erschließung der räumlichen 
Strukturen und Prozesse (UK5), 
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• erö11ern dif.feren::iat die sich aus unvollständigen oder i.iberkomple:xen Informationen, \Viderspriichen und 
Wahrscheinlichkeiten ergebenden Probleme bei der Beurteilung raum bezogener Sachverhalte (UK6). 

• beu11eilen dijferen::iert mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer \Virkungsabsicht sowie dahinterliegender 
Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7). 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im (.schu[)öffentlichen Rah
rnen sach-, problem- und adressatenbezogen SO\vie fac hsprachl ich angemessen (HK 1 ), 
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Unterrichtsvorhaben VIII 

Thema: Moderne Städte - ausschließlich Zentren des Dienstleistungssektors? 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
• Entwicklung vo·n Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 

Inhaltsfeld: 
• IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen) 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

Zeitbedarf: GK: ca. 8 Std.; LK: 15 Std. 

zugeonlnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen Stadtumbaumaßnahmen als not\vendige Anpassung auf sich verändernde soziale„ ökonomische und 
ökologische Rahmenbedingungen dar (SK IF5), 

• erklären die Herausbildung von Global Citys zu höchstrangigen Dienstleistungszentren als Ergebnis der 
globalen \Virtschaftsentwicklung (SK IF7), 

• erörtern Folgen des überproportionalen Bedeutungszuwachses von Global Citys (UK IF7) .. 
• be\verten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger Stadtplanung. 

auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Männern„ Frauen ·und Kindern (UK IF5), 
• bewe1ten tvlaßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Spannungsfeld von t\:[obilität und Lebens

qualität (UK IF5). 

Leistungskurs (:,usiitz/ic/1 zu den für den Grtmdktm; geltenden KompetellZell): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erörtem Chancen und Risiken von A!aßnahmen ::ur De::entrali.sierzmg und Deko11::e11tratio11 unter ökologi
schen und so::ialen .-l!,pekten (UK IF5), 

• be\ve1ten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger Stadtplanung (UK 
IF5), 

• bewerten i\,[aßnahmen für eine nachhaltige Stadtent\vicklung im Spannungsfeld von Mobilität und Lebens
qualität auch unter Beriick.sichligung der jeweiligen Bediirfizisse von Alännem, Frauen und Kindern (UK 
IF5) .. 

• erö11ern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen :::ur Entwicklung städtischer Räume anhand von Kri
terien. die sich ous raumordnerischen und städtebaulichen Leitbildern ergeben (UK IF5), 

übergeordnete Kompetenzen: 
· Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im [nternet und 

in internetbasierten Geoinforrnationsdiensten Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5 ), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Venvendung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturie11, aufgaben-, operatoren- und material bezogen uncj differenziert dar 
(MK6) .. 

• - beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fach! ichen Kriterien (UK 1 ), 

• bewerten multiperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur eigenen Wahr
nehmung in Beziehung (UK4), 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, problem
und adressatenbezogen sowie fachsprachl ich angemessen (HK l ). 

Leistungskurs (zusätzlich zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern dijferen::iert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren 
Lösung (SKS). 
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• recherchieren selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet und in internet
basie11en Geoinforrnationsdiensten (nformationen und \verten diese frage- uncl h,ipothf!senbe::ogen aus 
(MK5), 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Vemendung der Fach
sprache problembezogen, sachlogisch strukturie11, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und difte
renziert .dar (MK6). 

• beu11eilen dijferen:::iert komplexere raum bezogene Sachverhalte. Problemstellungen und i\!aßnahrnen nach 
fachlichen Kriterien (UK 1), 

• be"verten multiperspektivisch untaschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur eigenen Wahr
nehmung in Beziehung (UK4). 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im (schul!öjfent!ichen Roh-
111en sach-, prob lern- und adressatenbezogen smvie fachsprachlich angemessen (HK 1 ). 

Sch ulinterner Lehrplan Geographie am K\VG Qualifikationsphase Q2. l 

Unterrichtsvorhaben I 

Thema: Wirtschaftsregionen im Wandel - Einflussfaktoren und Auswirkungen 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Strukturwandel industrieller Räume 
• Herausbildung von Wachstumsregionen 

Inhaltsfeld: 
• IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren) 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

Zeitbedarf: GK: ca. 16 Std .; LK: ca . 25 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Sclüilerinnen und Schüler 

• erklären ~en Wandel von Stando1ifaktoren als Folge technischen Fortschritts, veränderter Nachfrage und . 
politischer Vorgaben (SK IF4). 

• erklären die Entstehung und den Strukturwandel industriell geprägter Räume mit sich wandelnden Stancl-
011faktoren (SK IF4 ), 

• beschreiben Reindustrialisierung, Diversifizierung und Tertiärisierung als Strategien zur Überv,indung von 
Strukturkrisen (SK [F4), 

• analysieren Wachstumsregionen mithilfe wirtschaftlicher Indikatoren (SK fF4). 
• stellen die Vielfalt des tertiären Sektors und seine Wechselwirkungen mit dem sekundären Sektor am Bei

spiel der Branchen Handel, Verkehr SO\vie personen- und unternehrnensorientie1ie Dienstleist~mgen dar 
(SK fF7) , 

• beu11eilen den Bedeutungs\vandel von ha11en und weichen Stando11faktoren für die ,vi11schaftliche Ent
wicklung eines Raumes (UK IF4), 

• beu11eilen die Bedeutung von Wachstumsregionen für die Ent\vicklung eines Landes aus wi11schaftlicher. 
technologischer und gesellschaftlicher Perspektive (UK IF4). 

Leistungskurs (zusiitzlich zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen als wesentliche Vorausset::ungen ßir die Entwicklung von Hightech-Cf ustern eine hochentwickelte 
Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur sowie· die räumliche Nähf! ::u Forschungs- und Entwicklungs
einrichtungen dar (SK IF4), 

• erklären die Orientierung moderner Produktionsbetriebe on leistungsfähigen Verkehrsstandorten aufgrund 
der wachsenden Bedeutung vonjust-in-time-production und lean-production (SK fF4) , 

• beurteilen die Bedeutung staatlicher Institutionen und politischer Entscheidungen ßir die Ausprägung von 
Wachstumsregionen und Hightech-Clustern (UK 1F4), 
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• erklären den fortschreitenden Pro:::ess der Tertiärisierung mit sich verändernden so:::ioökonomischen und 
technischen Gegebenheiten (SK [F7), 

• beurteilen die Aussagekraft von Modellen :::ur Erklärung des wirtschaflsstrukturellen Wandels (UK [F4 ), 
• erörtern die Bedeutung des Bildungs-wesens für die so:::iale und ökonomische Entwicklung einer Region 

(UK IF7). · 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unter
schiedlichen Ent\vickl ungsstandes und damit zusa111menhängende Disparitäten und Verflechtungen (S K3 ), 

• erklären räumliche Entv, icklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischc:n Grundlagen, wi1tschaftli
chen, demographischen, politischen und.soziokulturellen Einflüssen (SK4), 

• erläutern unterschiedliche Rau111nutzungsa11sprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffs

netzes (S K 7), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Venvendung der Fachsprache problem

bezogen, sachlogisch strukturiert. aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenzie1t dar 
(MK6), 

• beurteilen komple.'\.ere raumbezogene Sachverhalte, Proble111stellungen und [\[aßnah111en nach fachlichen 
Kriterien (UK 1 ), 

• böve1ten unterschiedliche Raunnvahrneh111ungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen sie zur eigenen 
\Vahrneh111ung in Beziehung (UK4), 

• beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht so\vie dahinterliegender [nteressen 
und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7), 

• bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung, den Ar
beitsweg und die benutzten Quellen (UK8), 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu ko111plexen raum bezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, problem
und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK!), 

• planen und organisieren the111enbezogen Ele111ente von Unte1Tichtsgängen und Exkursionen, führen diese 
durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch ange111essen (HK3). 

Leistungskurs (zusiit::,/iclz zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Sclüilerinnen und Schüler · 

• ana(vsieren humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen SO\vie unter
schiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3), 

• ana(vsieren räumliche Ent\vicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, \virt
schaftlichen. demographischen , politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 

• erläutern dijjeren:::iertunterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5), 

• systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzie1ten Fachbe
griffsnetzes ( S K 7), 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fach- · 
sprache problembezogen, sachlogisch strukturie1i, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und difte-
renziert dar (MK6), · 

• beurteilen dijjeren:::iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fachlichen Kriterien (UKl), 

• be\ve1ten multiperspektivisch unterschiedliche Raum\vahrnehmungen und setzen sie zur eigenen Wahr
nehmung in Beziehung (UK4), 

• beurteilen differen:::iert mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinterliegender 
Interessen und tv1öglichkeiten der Beeinflussung (UK7), 

• bewe1ien differen::iert eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung, 
den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK8), 

• prasentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im (schul)ö/Jentlichen Rah
men sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK l), 

• planen und organisieren themenbezogen Unterrichtsgänge und Exkursionen , führen diese durch und prä
sentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3). 
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Unterrichtsthema II 

Thema: Waren · und Dienstleistungen - immer verfügbar? Bedeutung von Logistik und Waren
transport 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• 'Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 

Inhaltsfeld: 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

Zeitbedarf: GK: ca . 15 Std .; LK: 25 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen die Vielfalt des tertiären Sektors und seine Wechselwirkungen mit dem sekundären Sektor am Bei
spiel der Branchen Handel , Verkehr sowie personen- und unternehmensorientie11e Dienstleistungen dar 
(SK CF7). 

• erklären den fo11schreitenden Prozess der Tertiärisierung mit sich verändernden sozioökonomischen und 
technischen Gegebenheiten SK IF7), 

• be\verten die Bedeutung einer leistungsfähigen Infrastruktur für Unternehmen des te11iären Sektors (UK 
IF7) . 

Leistungskurs (::.usiitziic/1,.;u dell für den Grundkurs geltendell Ko111pete11::.e11): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• bewerten die Bedeutung einer leistungsfähigen lnfrastrukturjiir die Herausbildung einer synergetisch ver
net::te11 rVirtschafr (UK IF). 

übergeordnete Kompetenzen: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

bie Schülerinnen und Sclüiler 
erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wi,tschaftli
chen, demographischen. politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 
systematisieren geographische Prozesse und Struktüren mittels eines differenzierten Fachbegriffsnetzes 
(SK7), 
analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmine! (Ka11e. Bild, Film, statistische Angaben, Gra
fiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raum bezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3 ). 
stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenziert dar 
(MK6), 
belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialvenveise und Ma
terialzitate (MK7), 
beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UKl), 
nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese 
(HK 2), 
planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unte1Tichtsgängen und Exkursionen, führen diese 
·durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3 ), 
präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raum bezogene und raum planerische 
Prozesse im Nahraum (HK6). 

Leistungskurs (zusützlic/i zu den Ji'ir den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• ana~vsier1:n räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis_ von naturgeographischen Grundlagen, wirt
schaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4 ), 

• systematisieren komple.re geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten Fachbe
griffsnetzes (SK7), 
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• analysieren selbststä11dig auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild. Film, statistische 
Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu überprü
fen (MKJ), 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fach
sprache problembezogen, sachlogisch strukturie1t, aufgaben-, operatoren- und material bezogen und diffe
renzie1t dar (MK6), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch differen:::ierte und korrekte l\,faterialverweise und Ma
terialzitate (MK7), 

• beurteilen dijfaen:::iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach 
fachlichen Kriterien (lJK 1 ), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese 
dijferen:::iert (HK 2), 

• planen und organisieren themenbezogen Untarichtsgänge 1111d Exkursione11 , führen diese durch und prä
sentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HKJ). 

Unterrichtsvorhaben III 

Thema: Förderung von Wirtschaftszonen - notwendig im globalen Wettbewerb der lndustrieregi
·:,nen? 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Strukturwandel industrieller Räume 
• Herausbildung von Wachstumsregionen 

Inhaltsfelder: 
• IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 

Zeitbedarf: GK: ca . 8 Std.; LK: ca. 14 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern die Veränderung von lokalen und global_en Standortgefügen aufgrund der Einrichtung von Son
denvirtschafts-, Freihandels- und wirtschaftlichen [ntegrationszonen (SK IF4). 

• stellen die Vielfalt des tertiären Sektors am Beispiel der Branchen Handel, Verkehr .sowie personen- und 
unterneh111ensorientie1te Dienstleistungen dar (SK IF7), 

• beutteilen die Bedeutung von Wachstumsregionen fl.ir die Ent\~·icklung eines Landes aus wirtschaftlicher, 
technologischer und gesellschaftlicher Perspektive (UK IF4). 

Leistungskurs (zusiitzliclt zu denfi'ir den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler . 

• stellen die Vielfalt des tertiären Sektors und seine Wechselwirkungen mit dem sekundären Sektor am Bei
spiel der Branchen Handel, Verkehr sowie personen- und unternehmensorientie1te Dienstleistungen dar 
(SK IF7), ' 

• erörtern konkrete Aiaßnohmen wr Ennvicklwzg von Wirtschaftsräumen hinsichtlich der Nachhalligkeit, 
raumordnerischer Leitbilder und Ennvicklungsstrategien (lJK rF4), 

• erörtern Chancen und Risiken, die sich in ökonomischer, ökologischer und so:::ialer Hinsicht aus der Ein
richtung von Sonderwirtschafts-, Freihandels- und wirtschaftlichen lntegrations=onen ergeben (UK IF4 ), 

• beiverten die Bedeutung eina leistungsfähigen Infrastruktur ji'ir die Herausbildung einer synergetisch ver
net=ten Wirtschaft (UK IF7). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Sclüilerinnen und Schüler 

• erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unter
schiedlichen Entv.-icklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3), 

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -k:ontlikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
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• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzie11en Fachbegriffsnetzes 
(SK7). 

• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, Gra
fiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raum bezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3 ), 

• recherchieren weitgehend selbstständig mitt,;:ls geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet und 
in internetbasierten Geoinfonnationsdiensten [nformationen und \.verten diese fragebezogen aus (MK5), 

• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache problem
bezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und rnaterialbezogen und differenzie11 dar 
(~IK6), 

• erö11em die sich aus unvollständigen oder überkomplexen Informationen, Widersprüchen und Wahrschein
lichkeiten ergebenden Probleme bei der Beurteilung rmni1bezogener Sachverh~lte (UK6). 

Leistungskurs (wsät:./iclz zu denfiir den Grundkurs geltenden Ko111peten,:e11): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• anazvsierl!n humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlid1er Maßstabsebenen sowie unter
schiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3), 

• erläutern dijferen::iert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte so,vie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5), 

• systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzie11en Fachbe
griffsnetzes (SK 7), 

• analysieren selbstständig auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische 
Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu überprü
fen (MK3), 

• recherchieren selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im [nternet und in internet- · 
· basierten Geoinformationsdiensten Informationen und ,verten diese frage- und hJ,pothesenbe-:::ogen aus 
(MK5). 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Vei-,vendung der Fach- · 
sprache problembezogen. sachlogiscb strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und difte
renziert dar (MK6), 

• erörtern di/fere11::iert die sich aus unvollständigen oder überkomple:--:en Informationen, \Vidersprüchen und 
Wahrscheinlichkeiten ergebenden Probleme bei der Beu11eilung raum bezogener Sachverhalte (UK6). 

Unterrichtsvorhaben IV 

Thema: Markt- und exportorientiertes Agrobusiness als zukunftsfähiger Lösungsansatz? 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone 
• 1 Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit 

Inhaltsfeld: 
• IF 3 (landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und Vegetationszonen) 
• IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 

Zeitbedarf: GK: ca. 9 Std.; LK: ca. 21 Std. 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erklären Kennzei~hen des landwirtschaftlichen Strukturwandels wie Mechanisierung, Intensivierung und 
Spezialisierung mit sich verändernden ökonomischen, technischen und politischen Rahmenbedingungen 
sowie Konsumgewohnheiten (SK IF3), 

• stellen vor dem Hintergrund der Begrenztheit agrarischer Anbauflächen und dem steigenden Bedarf an Ag
rargütern zunehmende Nutzungskonkurrenzen dar (SK [F3), 

• stellen unterschiedliche Formen der Bewässerungslandwirtschaft in den Subtropen als Möglichkeiten der 
Überwindung der klimatischen Trockengrenze dar (SK IF3 ), 
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• stellen Bodenversalzung und Bodendegradierung als Folgen einer unangepassten land\\iirtschaftlichen Nut
zung dar (SK IFJ), 

• kennzeichnen Merkmale der ökologischen Landwirtschaft (SK [FJ ). 
• be\verten Aus\virkungen des agraren Struktunvandels mit dem Sclnverpunkt der Beschäftigungswirksam

keit (UK [FJ ), 
• erörtern das Spannungsfold von Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion und Not\vendigkeit zur 

Versorgungssicherung (UK [FJ ), 
• bewerten Maßnahmen zur Verringerung von Bodendegradation und Desertifikation hinsichtlich ökonomi

scher, ökologischer und sozialer Aspekte (UK IFJ ), 
• erörtern den Zielkonflikt zwischen der steigenden Nachfrage nach Agrargütern einer wachsenden Weltbe

völkernng und den Erfordernissen nachhaltigen \,Virtschaftens (UK IFJ ), 
• beurteilen Entwicklungschancen und Entwicklungsrisiken in unterschiedlich geprägten Wirtschaftsregio

nen. die sich aus dem Prozess der Globalisierung ergeben (UK IF6). 
• bewerten selbstkritisch ihre Rolle als Verbraucher hinsichtlich der ökologischen, ökonomischen und sozia

len Folgen des eigenen Konsumverhaltens (UK IFJ ). 

Leistungskurs (zusütdic/1 zu denfiir dell Grulldkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• anal_vsieren unterschiedliche Formen der Bewässerungslanchvirtschaft ::.ur Überwindung der klimatischen 
Trockengrenze und umerscheiden sie hinsichtlich ihrer Ejji::.i1:n::. des Wassereinsat::.es (SK [FJ ), 

• er!ciwern Pri11::.ipie11 der Nachhaltigkeit am Bei.spiel der ökologischen Landwirtschaft (SK IFJ ), 
• bewerten Auswirkungen des agraren Struktunvandels mit dem Schwerpunkt der Beschäftigungsv-,irksam

keit und der Veränderungen der Kultur- und 1Vatur!cmd1-cl1C1jt (UK lFJ ). 
• beurteilen Aföglichkeiten und Gren::.en ökologischer Landwirtsc!wß aus w1terschied!icher Perspektive (UK 

IFJ). 
• beurteilen Strategien ::ur Exportdiversi;i::.ierung hinsichtlich ihrer Wirksamkeitßir eine nationale ökonomi

sche Entirick!ung (UK IF6). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Sclüiler 

• beschreiben das Zusammemvirken von_Geofaktoren als System sowie deren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SK 1 ), 

• analysi~ren \Virkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge 
(SK2). 

• erltiLltern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -koriflikte sowie Ansätze zu deren Lö
sung (SK5) , 

• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten Fachbegriffs
netzes (SK7), 

• entnehmen Modellen allgerneingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten Raum
beispielen (MK4), 

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

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

• bewerten komplexere raum bezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benen
nung und Anwendung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK.2), 

• bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung, den Ar
beitsweg und die benutzten Quellen (UK8), 

• vet1reten argumentativ abgesicbe11 in einer Simulation vorbereitete Rollen von Akteurinnen und Akteuren 
eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine Kompromisslösung (HK4), 

• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raum bezogene und raumplanerische 
Prozesse im Nahraum (HK6). 

Leistungskurs (zusätzlich zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 
Die Schülerinnen und Schüler 
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• beschreiben difj~ren::iat das Zusammemvirken von Geofaktoren als System SO\vie deren Einfluss auf den 
menschlichen Lebensraum (SKI), 

• analysieren dijferen::iert Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in d_as Geofaktorengefüge 
(SK2), 

• erläutern differenziert unterschiedliche RaL1mnutzungsanspriiche und -kon fl ikte sow·ie Ansätze zu deren 
Lösung (SK5). 

• systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten Fachbe
griffsnetzes (SK 7), 

• entnehmen komplexen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkre
ten Raumbeispielen (MK4). · 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fach
sprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und diffe
renzie11 dar (MK6). 

• stellen komplexe geographische Informationen auch unter 1Vut::ung (webbosierter) geogrophischer Injor-
11wtio11ssyste111e grafisch dar (Kartenskizzen. Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (l\-lK8), 

• be\verten di/feren::iert komplexere raum bezogene Sachverhalte, Problem lagen und Maßnahmen unter ex
pliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten Wert111aßstäbe bzw. Weite und Normen 
(UK2). 

• be\ve1ten dijferen::iert eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung. 
den Arbeits\.veg und die benutzten Quellen (UK8). 

• · vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation die selbst vorbereiteten Rollen von Akteurinnen und 
Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine Kompromisslösung (I-IK4), 

Unterrichtsvorhaben V 

Thema: Tourismus zwischen Landschaftszerstörung und Landschaftserhaltung 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung (Alpentourismus und/ oder Kanarische Inseln) 

Inhaltsfeld: 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur) 
• IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren) . 

Zeitbedarf: GK: ca. 8 Std.; LK: ca. 13 Std. 

zugeordnete Sach.- und Urteilskompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern die naturräumliche und infrastrukturelle Ausstattung einer Tourismusregion so\.vie deren Wandel 
aufgrund der touristischen Nachfrage (SK IF7), 

• ordnen Folgen unterschiedlicher Formen des Tourismus in das Dreieck der Nachhaltigkeit ein (SK [F7), 
• erörtern positive und negative Effekte einer touristisch geprägten Raumentwicklung, (UK [F7) . 
• erö1tern den Zielkonflikt Z\vischen wi1tschaftlichem Wachstum durch Tourismus und nachhaltiger und so

zial gerechter Entwicklung in Touristnusregionen (SK IF7), 
• erörtern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von Wirtschaftsräumen (UK IF4), 
• bewe11en ihr eigenes und fremdes Urlaubsverhalten hinsichtlich der damit verbundenen Folgen (SK [F7). 

Leistungskurs (zuslitzlic/1 zu den für den Grundkurs geltenden Kompete11ze11): 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erklären unter Einbe::ug unterschiedlicher Afodelle Bedeutung und rawn::eitliche Entwicklung des Touris
mus (SK IF7), 

• ordnen Folgen unterschiedlicher Formen des Tourismus in verschiedene Kon::epte der Nachhaltigkeit ein 
(SK IF7), 

• erörtern das Dilemma nFischen der Befriedigung individueller Urlaubsbedürfnisse und einer nachhalcigen 
Entwicklung in Tourismusregionen (UK IF7), 

• beurteilen Aussagemöglichkeiten und -gren::en von n10dellhaften Darstellungen der Tourismusentwicklung 
(UK lF7), . 
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• eröt1ern konkrete Maßnahmen zur Ent\vicklung von Wirtschaftsräumen hinsichtlich der Nachhaltigkeit. 
raumordnerischer Leitbilder und Entwicklungsstrategien (UK IF4 ). 

übergeordnete Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das GeofaktorengefUge (SK.2), 
• erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wi1tschaftli- -

chen, demographischen. politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4 ), 
• erläutern untersch iecll iche Raumnutzungsansprüche und -kon fl ikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5 ), 
• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffs

netzes (S K 7). 
• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte. Bild. Film. statistische Angaben. Gra

fiken und Text) in i\.fo.terialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (i\.IK3), 
• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten Raum

beispielen (MK4), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verv,1endung der Fachsprache problem

bezogen. sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und material bezogen und differenziert dar 
(iV[K6), 

• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kat1enskizzen, Diagramme, Fließschemata/ 
\Virküngsgetlechte) (MK8), 

• beu11eilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien 
(UKl). 

• bewetten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung und 
All\vendung der zugrunde gelegten Wertmaßstäbe bzv.-. 'v\'erte und Normen (UK2) , 

• be\.vetten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. We11e und Normen unterschiedliche 
HandlungS\\·eisen SO\vie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen 
(UKJ). 

• bewenen di e Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln smvie von Modellen zur 
Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und 
Prozesse (U [(5 ), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vet1reten diese 
(HK 2) 

Leistungskurs (zusiitz/ich zu den für den Grundkurs geltenden Kompetenzen): 

-
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Die Schlilerinnen und Schüler 
• analysieren dijfaen::ierl \Virkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge 

(SK2). 
• cma(vsieren räum I iche Enhvicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grund lagen, wirt

schaftlichen, demographischen, politischen und soziokultureflen Einflüssen (SK4). 
• erläutern dijferen::.iert unterschiedliche Raumnutzungsanspriiche und -kontlikte sowie Ansätze zu deren 

Lösung (SK5), 
• systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzie11en Fachbe

griffsnetzes (SK7). 
• analysieren selbstständig auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Ka11e, Bild, Film, statistische 

Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu überprü-
fen (MKJ), · 

• entnehmen komplexen Modellen allgerneingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkre
ten Raumbeispielen (MK4), 

• stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fach
sprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und diffe
renziett dai· (MK6), 

• stellen komplexe geographische Informationen auch unter Nut::ung (webbasierter) geographischer lnfor
mmion.nysteme grafisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ \\/1rkungsgeflechte) (MK8), 

• beut1eilen dijji::ren::.iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen _nach 
fachlichen Kriterien (UK l ), · 

• be\verten dijferen::iert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter ex
pliziter Benennung und AnwendL111g der zu Grunde gelegten Wet1111aßstäbe bzw. Werte und Normen 
(UK2). 




