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1. Rahmenbedingungen zur fachlichen Arbeit 
 
Die hier vorgestellte Schule ist ein G 9 Ganztagsgymnasium, wobei der Unterricht in der Oberstufe jedoch 
nicht der gebundenen Ganztagsorganisation unterliegt. Die Schule liegt im südlichen Teil des Siegerlandes, 
angrenzend an Hessen und Rheinland-Pfalz. Traditionell besuchen auch Schüler und Schülerinnen aus diesen 
Bundesländern unsere Schule. Das Fach Erdkunde wird in den Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 sowie in der Ober-
stufe unterrichtet. Die durchschnittliche Klassen- bzw. Kursgröße liegt bei 20 bis 25 Schülerinnen und Schü-
lern.  
Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation im Leistungskursbereich mit den Nachbarschulen, dem Gym-
nasium Am Löhrtor und dem Gymnasium Auf der Morgenröthe.  
 
Ziel der Arbeit der Fachkonferenz Geographie ist die Vermittlung einer raumbezogenen Handlungskompe-
tenz. Dieses Ziel soll insbesondere durch Unterrichtsbeispiele aus dem Nahraum, Lernen vor Ort, das Auf-
greifen aktueller Fallbeispiele aus der Medienberichterstattung und den Einsatz moderner Medien unter-
stützt werden.  

Exkursionen können innerhalb des Stadtgebiets, aber auch ins Ruhrgebiet und ins benachbarte Hessen mit 
dem öffentlichen Nahverkehr und der DB durchgeführt werden. Auch das Schulgelände bzw. die direkte Um-
gebung der Schule kann in vielseitiger Weise für den Erdkundeunterricht genutzt werden. 
Formen des kooperativen Lernens sind als besonders wirksame Arbeits- und Lernform im Fach Geographie 
verankert. Gleichzeitig wird insbesondere die Förderung von Lernkompetenz in allen Unterrichtsvorhaben 
explizit berücksichtigt.  

Für das Fach Geographie gibt es einen Fachraum mit Arbeitsmitteln wie Karten, Computer und einer interak-
tiven elektronischen Wandtafel. Außerdem stehen drei Computerräume zur Verfügung, die regelmäßig ge-
bucht werden können. Jeder Kurs hat einen Klassensatz Schulbücher und jede Schülerin/jeder Schüler einer 
Lerngruppe verfügt über einen selber angeschafften Atlas der gleichen Auflage. 
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2. Entscheidungen zum Unterricht 
 

2.1 Unterrichtsvorhaben 
 

 Unterrichtsvorhaben Zeitlicher Bedarf 

 
 
 

Einführungs-
phase 

UV 1: Zwischen Ökumene und Anökumene – Leben und Wirtschaften in unterschiedlichen Landschaftszonen  ca. 12 Std. 

UV 2: Lebensgrundlage Wasser – Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasserüberschuss ca. 18 Std. 

UV 3: Gefährdung von Lebensräumen – Leben mit den endogenen Kräften der Erde ca. 15 Std. 

UV 4: Fossile Energieträger, wirtschaftliche Grundlage für alle Zeit? – Förderung und Nutzung fossiler Energieträger im Spannungsfeld 
von Ökonomie und Ökologie 

ca. 18 Std. 

UV 5: Neue Fördertechnologien – Verlängerung des fossilen Zeitalters mit kalkulierbaren Risiken? ca. 9 Std. 

UV 6: Regenerative Energien – Lässt sich der Energiehunger der Welt mit regenerativer Energie stillen? ca. 18 Std. 
 

 
 
 
 
 

 

Qualifikations-
phase 1 

UV 1: Landwirtschaftliche Produktion im Spannungsfeld von Ernährung und Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung ca. 12 Std. 

UV 2: Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone – Agrobusiness als nachhaltiger Lösungsansatz?   ca. 9 Std. 

UV 3: Städte als komplexe Lebensräume zwischen Tradition und Fortschritt ca. 16 Std. 

UV 4: Metropolisierung und Marginalisierung – Unvermeidliche Prozesse im Rahmen einer weltweiten Verstädterung ca. 12 Std. 

UV 5: Die Stadt als lebenswerter Raum für alle?  – Probleme und Strategien einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung ca. 10 Std. 

UV 6: Moderne Städte – Ausschließlich Zentren des Dienstleistungssektors? ca. 9 Std. 

UV 7: Globale Disparitäten – Ungleiche Entwicklungsstände von Räumen als Herausforderung ca. 12 Std. 

UV 8: Bevölkerungsentwicklung und Migration – Global bedeutend ca. 10 Std. 

 
 

 

Qualifikations-
phase 2 

UV 1: Ähnliche Probleme, ähnliche Lösungsansätze? – Strategien und Instrumente zur Reduzierung von Disparitäten in unterschiedlich 
entwickelten Räumen 

ca. 15 Std. 

UV 2: Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für periphere und unterentwickelte Räume ca. 8 Std. 

UV 3: Wirtschaftsregionen im Wandel – Einflussfaktoren und Auswirkungen ca. 15 Std. 

UV 4: Förderung von Wirtschaftszonen – Notwendig im globalen Wettbewerb der Industrieregionen? ca. 8 Std. 

UV 5: Waren und Dienstleistungen – Immer verfügbar? Bedeutung von Logistik und Warentransport ca. 14 Std. 
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 
 

à Einführungsphase 
 

Einführungsphase 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Zwischen Ökumene und Anökumene – Leben und Wirtschaften in unterschiedli-
chen Landschaftszonen  
 
Kompetenzen: 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 

Karten (MK1), 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende Fra-

gestellungen (MK2), 
• analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische An-

gaben, Graphiken und Text) zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 
• arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische Kernaussagen heraus (MK4), 
• stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließsche-

mata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 
• präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, prob-

lem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1). 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima und Vegetation 

sowie Möglichkeiten zu deren Nutzung als Lebensräume 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Lebensgrundlage Wasser – Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasser-
überschuss 
 
Kompetenzen: 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende Fra-

gestellungen (MK2), 
• analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische An-

gaben, Graphiken und Text) zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 
• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialver-

weise und Materialzitate (MK7), 
• stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließsche-

mata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 
• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten diese (HK2), 
• präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse im Nahraum (HK6). 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasserüberfluss 
• Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
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Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Gefährdung von Lebensräumen – Leben mit den endogenen Kräften der Erde 
 
Kompetenzen: 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende Fra-

gestellungen (MK2), 
• analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische An-

gaben, Graphiken und Text) zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 
• arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische Kernaussagen heraus (MK4), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachspra-

che problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen 
dar (MK6), 

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

• entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5). 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Fossile Energieträger, wirtschaftliche Grundlage für alle Zeit? – Förderung und 
Nutzung fossiler Energieträger im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie 

 
Kompetenzen: 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 

Karten (MK1), 
• recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet Informationen 

und werten diese fragebezogen aus (MK5),  
• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialver-

weise und Materialzitate (MK7), 
• präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, prob-

lem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1), 
• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten diese (HK2), 
• übernehmen Planungsaufgaben im Rahmen von Unterrichtsgängen oder Exkursionen (HK3), 
• vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der nach festgelegten Re-

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

einandersetzungen 
• Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
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Unterrichtsvorhaben V: 
 
Thema: Neue Fördertechnologien – Verlängerung des fossilen Zeitalters mit kalkulierba-
ren Risiken? 
 
Kompetenzen: 
• recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet Informationen 

und werten diese fragebezogen aus (MK5),  
• präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht sach-, prob-

lem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1), 
• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten diese (HK2), 
• vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der nach festgelegten Re-

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

einandersetzungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 9 Std. 

Unterrichtsvorhaben VI: 
 
Thema: Regenerative Energien – Lässt sich der Energiehunger der Welt mit regenerativer 
Energie stillen? 
 
Kompetenzen: 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 

Karten (MK1), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachspra-

che problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen 
dar (MK6), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialver-
weise und Materialzitate (MK7), 

• übernehmen Planungsaufgaben im Rahmen von Unterrichtsgängen oder Exkursionen (HK3), 
• entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5), 
• präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse im Nahraum (HK6). 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung regenerativer Energien als Beitrag eines nachhaltigen 

Ressourcen- und Umweltschutzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

Summe Einführungsphase: 90 Stunden 
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à Qualifikationssphase 
 

Qualifikationsphase - Q 1 GK 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Landwirtschaftliche Produktion im Spannungsfeld von Ernährung und Versor-
gung einer wachsenden Weltbevölkerung  
 
à Sequenz 1: „Landwirtschaftliche Produktion in den Tropen vor dem Hintergrund weltwirtschaftlicher Prozesse – Von 
der Subsistenzwirtschaft zur Marktorientierung“ 
à Sequenz 2: „Wirtschaften jenseits der agronomischen Trockengrenze: Intensive landwirtschaftliche Produktion in den 
Subtropen – Übernutzung durch Landwirtschaft“ 
 

Kompetenzen: 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des 

problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellun-
gen und Hypothesen (MK2), 

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

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

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und ver-
treten diese (HK 2). 

 
Inhaltsfelder: IF 3 (Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima– und Vegetati-
onszonen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  
• Landwirtschaftliche Produktion in den Tropen im Rahmen weltwirtschaftlicher Prozesse 
• Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit 
• Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in den Subtropen 
• Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen 
 

 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone – Ag-
robusiness als nachhaltiger Lösungsansatz?   
 
Kompetenzen: 
• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkre-

ten Raumbeispielen (MK4), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache 

problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und dif-
ferenziert dar (MK6), 

• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließ-
schemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

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

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

 
Inhaltsfelder: IF 3 (Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und Vegetati-
onszonen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone  
• Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 9 Std. 
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Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Städte als komplexe Lebensräume zwischen Tradition und Fortschritt 
 
Kompetenzen: 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 

Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 
• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkre-

ten Raumbeispielen (MK4), 
• recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im In-

ternet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese frage-
bezogen aus (MK5), 

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

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

• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und raumpla-
nerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

 
Inhaltsfelder: 
IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für 
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
  
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedlich entwickelte Räume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 16 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Metropolisierung und Marginalisierung – Unvermeidliche Prozesse im Rahmen 
einer weltweiten Verstädterung 
 
Kompetenzen: 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des 

problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellun-
gen und Hypothesen (MK2), 

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

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

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

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
 
Inhaltsfelder:  
IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Ent-
wicklungsstände von Räumen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Metropolisierung und Marginalisierung als Elemente eines weltweiten Verstädterungsprozesses  
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
• Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
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Unterrichtsvorhaben V: 
 
Thema: Die Stadt als lebenswerter Raum für alle?  – Probleme und Strategien einer zu-
kunftsorientierten Stadtentwicklung 
 
Kompetenzen: 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 

Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 
• recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im In-

ternet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese frage-
bezogen aus (MK5), 

• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließ-
schemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

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

• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und raumpla-
nerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

 
Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
• Demographischer und sozialer Wandel als Herausforderung für zukunftsorientierte Stadtent-

wicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 10 Std. 

Unterrichtsvorhaben VI: 
 
Thema: Moderne Städte – Ausschließlich Zentren des Dienstleistungssektors? 

 
Kompetenzen: 
• recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im In-

ternet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese frage-
bezogen aus (MK5), 

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

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

 
Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer 
Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 9 Std. 
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Unterrichtsvorhaben VII: 
 
Thema: Globale Disparitäten – Ungleiche Entwicklungsstände von Räumen als Herausfor-
derung 
 
Kompetenzen: 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 

Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache 

problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und dif-
ferenziert dar (MK6), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialver-
weise und Materialzitate (MK7), 

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und ver-
treten diese (HK 2), 

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
 
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 
• Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

Unterrichtsvorhaben VIII: 
 
Thema: Bevölkerungsentwicklung und Migration – Global bedeutend 
 
Kompetenzen: 
• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische An-

gaben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen 
zu überprüfen (MK3), 

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

• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließ-
schemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

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

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
 
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen  
• Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zeitbedarf: ca. 10 Std. 

Summe Qualifikationsphase – Q1 (GK): 90 Stunden 
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Qualifikationsphase - Q 2 GK 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Ähnliche Probleme, ähnliche Lösungsansätze? – Strategien und Instrumente zur 
Reduzierung von Disparitäten in unterschiedlich entwickelten Räumen 
 
Kompetenzen: 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 

Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des 

problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellun-
gen und Hypothesen (MK2), 

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

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

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5).  
 
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen), 
IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Herausbildung von Wachstumsregionen 
• Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für periphere und unterentwickelte Räume 
 
Kompetenzen: 
• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Anga-

ben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu 
überprüfen (MK3), 

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

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

• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließ-
schemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und ver-
treten diese (HK 2). 

 
Inhaltsfelder: IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstrukturen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedliche entwickelte Räume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 



 13 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Wirtschaftsregionen im Wandel – Einflussfaktoren und Auswirkungen 
 
Kompetenzen: 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen 

Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1), 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des 

problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellun-
gen und Hypothesen (MK2), 

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

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

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

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

 
Inhaltsfelder:  
IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung 
für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Strukturwandel industrieller Räume  
• Herausbildung von Wachstumsregionen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Förderung von Wirtschaftszonen – Notwendig im globalen Wettbewerb der In-
dustrieregionen?  
 
Kompetenzen: 
• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Anga-

ben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu 
überprüfen (MK3), 

• recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im In-
ternet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese frage-
bezogen aus (MK5), 

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

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
 
Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 (Dienstleistungen in ih-
rer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Strukturwandel industrieller Räume 
• Herausbildung von Wachstumsregionen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
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Unterrichtsvorhaben V:  
 
Thema: Waren und Dienstleistungen – Immer verfügbar? Bedeutung von Logistik und 
Warentransport  
 
Kompetenzen: 
• analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Anga-

ben, Graphiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene Hypothesen zu 
überprüfen (MK3), 

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

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und ver-
treten diese (HK 2), 

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

• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und raumpla-
nerische Prozesse im Nahraum (HK6). 

 
Inhaltsfelder: IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstrukturen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 14 Std. 

 

Summe Qualifikationsphase – Q2 (GK): 60 Stunden 
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2.1.2 Konkretisierende Unterrichtsvorhaben 
 

Konkretisierende Unterrichtsvorhaben Einführungsphase 
 
UV 1: Zwischen Ökumene und Anökumene – Leben und Wirtschaften in unterschiedlichen Landschaftszonen  
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Le-
bensraum (SK1), 

• erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2), 
• erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen sowie deren Folgen (SK3), 
• ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein 

(SK6),  
 

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten (MK1), 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende Fragestellungen (MK2), 
• analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken 

und Text) zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 
• arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische Kernaussagen heraus (MK4), 
• stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/Wirkungsge-

flechte) (MK8),  
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 
• bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwen-

dung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 
• bewerten die Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre 

Relevanz für die Erschließung der räumlichen Wirklichkeit (UK5), 
• bewerten eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegte Fragestellung und den Arbeitsweg 

(UK8),  
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima und Vegetation sowie Möglichkeiten 

zu deren Nutzung als Lebensräume 
 
Zeitbedarf: ca. 14 Stunden
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UV 2: Lebensgrundlage Wasser – Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasserüberschuss 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Le-
bensraum (SK1), 

• erklären Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2), 
• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes 

(SK7),  
 

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende Fragestellungen (MK2), 
• analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken 

und Text) zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 
• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Materialzi-

tate (MK7), 
• stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/Wirkungsge-

flechte) (MK8),  
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 
• bewerten unterschiedliche Handlungsanweisungen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultie-

renden Folgen (UK3),  
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten diese (HK2), 
• präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse im Nahraum (HK6).  
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasserüberfluss, Gefährdung von Lebensräumen durch geotektoni-

sche und klimaphysikalische Prozesse 
 

Zeitbedarf: ca. 18 Stunden



 17 

UV 3: Gefährdung von Lebensräumen - Leben mit den endogenen Kräften der Erde 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Le-
bensraum (SK1), 

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

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln entsprechende Fragestellungen (MK2), 
• analysieren unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken 

und Text) zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen (MK3), 
• arbeiten aus Modellvorstellungen allgemeingeographische Kernaussagen heraus (MK4), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache problembezo-

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

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5). 
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 

 
Zeitbedarf: ca. 15 Stunden



 18 

UV 4: Fossile Energieträger, wirtschaftliche Grundlage für alle Zeit? - Förderung und Nutzung fossiler Energieträger 

im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen sowie deren Folgen (SK3), 
• beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusste räumliche Entwicklungsprozesse (SK4),  

 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet Informationen und werten diese fragebezo-

gen aus (MK5),  

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

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwendung der zu 

Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 

• erörtern unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen (UK4),  

 
Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

fachsprachlich angemessen (HK1), 

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

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

• vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der nach festgelegten Regeln und Rahmenbedingungen 

Pläne entworfen und Entscheidungen gefällt werden (HK4).  

 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung),  
• IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser politischer Auseinandersetzungen 
• Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und klimaphysikalische Prozesse 

 
Zeitbedarf: ca. 18 Stunden
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UV 5: Neue Fördertechnologien – Verlängerung des fossilen Zeitalters mit kalkulierbaren Risiken?  
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen sowie deren Folgen (SK3), 
• beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusste räumliche Entwicklungsprozesse (SK4), 
• beschreiben Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 

 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
• recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet Informationen und werten diese 

fragebezogen aus (MK5),   
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 
• bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwen-

dung der zu Grunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein und vertreten diese (HK2), 
• vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in der nach festgelegten Regeln und Rahmenbe-

dingungen Pläne entworfen und Entscheidungen gefällt werden (HK4).  
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung),  
• IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser politischer Auseinandersetzungen 

 
Zeitbedarf: ca. 9 Stunden
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UV 6: Regenerative Energien – Lässt sich der Energiehunger der Welt mit regenerativer Energie stillen 

 

Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• erklären humangeographische Strukturen und Wechselwirkungen sowie deren Folgen (SK3), 

• beschreiben durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusste räumliche Entwicklungsprozesse (SK4), 

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

 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten (MK1), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache problembezo-

gen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen dar (MK6), 
• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Materialzi-

tate (MK7), 
 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),  

 
Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler ... 
• übernehmen Planungsaufgaben im Rahmen von Unterrichtsgängen oder Exkursionen (HK3), 
• entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5), 
• präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse im Nahraum (HK6).  
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung),  
• IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwicklungen und Auslöser politischer Auseinandersetzungen 

 
Zeitbedarf: ca. 9 Stunden 
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Konkretisierende Unterrichtsvorhaben Qualifikationsphase Q1: Grundkurs 
 
UV 1: Landwirtschaftliche Produktion im Spannungsfeld von Ernährung und Versorgung einer wachsenden Weltbe-

völkerung 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beschreiben das Zusammenwirken von Geofaktoren als System sowie deren Einfluss auf den menschlichen Lebens-
raum (SK1), 

• analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2), 
• erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, 

demographischen, politischen und soziokulturellen Einflüssen (SK4), 
• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7). 

 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 

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

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

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Materialzi-
tate (MK7) 
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Krite-
rien (UK1), 

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

 
Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese (HK 2). 
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 3: Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und Vegetationszonen 

• IF 6: Sozioökomische Entwicklungsstände von Räumen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Landwirtschaftliche Produktion in den Tropen im Rahmen weltwirtschaftlicher Prozesse 
• Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit 
• Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in den Subtropen 
• Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen 
 

Zeitbedarf: ca. 9 Stunden
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UV 2: Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone – Agrobusiness als zukunftsfähiger 

Lösungsansatz?   
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beschreiben das Zusammenwirken von Geofaktoren als System sowie deren Einfluss auf den menschlichen Le-
bensraum (SK1), 

• analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2), 
• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7). 
 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten Raumbeispie-
len (MK4), 

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

• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wir-
kungsgeflechte) (MK8). 

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

 
Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 3: Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und Vegetationszonen 

• IF 6: Sozioökomische Entwicklungsstände von Räumen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten Zone 
• Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit 
 
Zeitbedarf: ca. 9 Stunden
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UV 3: Städte als komplexe Lebensräume zwischen Tradition und Fortschritt 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

• ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und globaler Maßstabs-
ebene ein (SK6), 

• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mithilfe eines differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7), 
 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten (MK1), 
• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten Raumbeispie-

len (MK4), 
• recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet und in in-

ternetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5), 
• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Materialzi-

tate (MK7), 
 
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 
• bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Be-

antwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse 
(UK5), 

 
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

 
Inhaltsfelder:  
• IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen) 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedlich entwickelte Räume 

 
Zeitbedarf: ca. 11 Stunden
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UV 4: Metropolisierung und Marginalisierung – Unvermeidliche Prozesse im Rahmen einer weltweiten Verstädterung 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unterschiedli-

chen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3), 
• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und globaler Maßstabs-

ebene ein (SK6), 
 

 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
• identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung des problemorientier-

ten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellungen und Hypothesen (MK2), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache problembezo-

gen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6), 
• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Materialzi-

tate (MK7). 
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen sie zur eigenen Wahr-
nehmung in Beziehung (UK4). 

 
Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• entwickeln differenzierte Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
 
 
Inhaltsfelder:  

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

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Metropolisierung und Marginalisierung als Elemente eines weltweiten Verstädterungsprozesses 
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
• Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen 
 
Zeitbedarf: ca. 11 Stunden
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UV 5: Die Stadt als lebenswerter Raum für alle?  – Probleme und Strategien einer zukunftsorientierten Stadtentwick-

lung 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler und globaler Maßstabs-

ebene ein (SK6),  
 

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten sowie digita-
len Kartendiensten (MK1), 

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

• stellen komplexe geographische Informationen grafisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wirkungs-
geflechte) (MK8), 
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fach-
lichen Kriterien (UK1), 

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

• bewerten differenziert unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen unter-
schiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Fol-
gen (UK3), 

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

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

• erörtern differenziert die sich aus unvollständigen oder überkomplexen Informationen, Widersprüchen und 
Wahrscheinlichkeiten ergebenden Probleme bei der Beurteilung raumbezogener Sachverhalte, beurteilen diffe-
renziert mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinter liegender Interessen und Mög-
lichkeiten der Beeinflussung (UK6) 

• bewerten differenziert eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegt Fragestellung, den 
Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK7)  
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und raumplanerische Prozesse 
im Nahraum (HK6). 
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Inhaltsfelder:  
• IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen) 

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

 
Zeitbedarf: ca. 10 Stunden
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UV 6: Moderne Städte – Ausschließlich Zentren des Dienstleistungssektors? 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
• recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet und in 

internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5), 
• stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der Fachsprache problembezo-

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

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fach-
lichen Kriterien (UK1), 

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

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen) 
• IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Stunden 
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UV 7: Globale Disparitäten – Ungleiche Entwicklungsstände von Räumen als Herausforderung 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen sowie unterschiedli-
chen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3) 

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

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5) 
 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler …  

 

• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten sowie digi-
talen Kartendiensten (MK1), 

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

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Materialzi-
tate (MK7) 

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 
• bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwen-

dung der zugrunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2) 
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler …  
 

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese (HK 2), 
• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5). 
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 6: Sozioökomische Entwicklungsstände von Räumen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 
• Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 
 
Zeitbedarf: ca. 11 Stunden
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UV 8: Bevölkerungsentwicklung und Migration – Global bedeutend 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler …  
 

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

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

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

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler …  

 

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

• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten Raumbeispie-
len (MK4), 

• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wir-
kungsgeflechte) (MK8) 

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler …  
 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 
• bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen unterschiedliche 

Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 
• bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen sie zur eigenen Wahr-

nehmung in Beziehung (UK4), 
• beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinterliegender Interessen und 

Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7) 
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler …  
 

• 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). 
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 6: Sozioökomische Entwicklungsstände von Räumen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen  
• Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 
 
Zeitbedarf: 10 Stunden 
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Konkretisierende Unterrichtsvorhaben Qualifikationsphase Q2: Grundkurs 
 

UV 1: Ähnliche Probleme, ähnliche Lösungsansätze? – Strategien und Instrumente zur Reduzierung von Disparitäten 

in unterschiedlich entwickelten Räumen 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler …  
 

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

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

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler …  
 

• orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und thematischen Karten sowie digita-
len Kartendiensten (MK1), 

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

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

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler …  
 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 
• bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen unterschiedliche 

Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 
• bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen sie zur eigenen Wahr-

nehmung in Beziehung (UK4), 
• beurteilen mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinterliegender Interessen und 

Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7), 
 
Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler …  
 

• 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).  
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 6 Sozioökomische Entwicklungsstände von Räumen 
• IF 4 Bedeutungswandel von Standortfaktoren 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Herausbildung von Wachstumsregionen 
• Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und globaler Disparitäten 
 
Zeitbedarf: 16 Stunden 
 



 

 31 

UV 2: Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für periphere und unterentwickelte Räume 

 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge (SK2), 
• erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, 

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

(SK7) 
 

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit konkreten Raumbeispie-
len (MK4), 

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

• stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, Fließschemata/ Wir-
kungsgeflechte) (MK8) 
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1), 
• bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwen-

dung der zugrunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2), 
• bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen unterschiedliche 

Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3), 
• bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie von Modellen zur Be-

antwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse 
(UK5) 
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese (HK 2) 
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 7 Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen 
• IF 4 Bedeutungswandel von Standortfaktoren 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedlich entwickelte Räume 
 
Zeitbedarf: 8 Stunden 
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UV 3: Wirtschaftsregionen im Wandel – Einflussfaktoren und Auswirkungen 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

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

(SK7) 
 

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

 
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• beurteilen komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach fachlichen Krite-
rien (UK1), 

• bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen sie zur eigenen Wahr-
nehmung in Beziehung (UK4), 

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

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

 
 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 4 Bedeutungswandel von Standortfaktoren 

• IF 7 Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Strukturwandel industrieller Räume 
• Herausbildung von Wachstumsregionen 
 
Zeitbedarf: 16 Stunden 
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UV 4: Förderung von Wirtschaftszonen – Notwendig im globalen Wettbewerb der Industrieregionen? 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

• erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5), 
• systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7) 
 

 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

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

 
 

Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• erörtern die sich aus unvollständigen oder überkomplexen Informationen, Widersprüchen und Wahrscheinlichkei-
ten ergebenden Probleme bei der Beurteilung raumbezogener Sachverhalte (UK6) 
 

 
Inhaltsfelder:  
• IF 4 Bedeutungswandel von Standortfaktoren 

• IF 7 Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen 
 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Strukturwandel industrieller Räume 
• Herausbildung von Wachstumsregionen 
 
Zeitbedarf: 8 Stunden 
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UV 5: Waren und Dienstleistungen – Immer verfügbar? Bedeutung von Logistik und Warentransport 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 

 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

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

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Materialzi-
tate (MK7) 

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

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

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und vertreten diese (HK 2), 
• planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unterrichtsgängen und Exkursionen, führen diese durch 

und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3), 
• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und raumplanerische Prozesse 

im Nahraum (HK6) 
 
 
Inhaltsfelder:  
• IF 7 Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung 
 
Zeitbedarf: 15 Stunden
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
 
Überfachliche Grundsätze: 

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die Struktur der Lern-
prozesse. 

2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und 
Schüler. 

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

lichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8. Der Unterricht versucht individuelle Lernwege zu berücksichtigen. 
9. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei unterstützt. 
10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
11. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
13. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14. Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 
 
 

Fachliche Grundsätze: 

1. Im Mittelpunkt stehen Mensch-Raum-Beziehungen. 
2. Der Unterricht unterliegt der Wissenschaftsorientierung und ist dementsprechend eng verzahnt mit seiner 

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

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

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

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

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

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

außerschulischen Lernorten eröffnen. 
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt, der jeweils aktuellen Vorgaben zum Zentralabitur Geo-
graphie in NRW sowie des Kernlehrplans Erdkunde für die Sekundarstufe II an Gymnasien in NRW hat die 
Fachkonferenz die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlos-
sen. Die folgenden Absprachen stellen einen umfassenden, transparenten aber nicht abschließenden Krite-
rienkatalog dar.  
 
Die in unserem schulinternen Curriculum angeführten und zugewiesenen Kompetenzen entsprechen den 
Kompetenzerwartungen des Kernlehrplanes, die den Lernenden die Gelegenheit bieten sollen, alle Kompe-
tenzerwartungen zu entwickeln, zu vertiefen und auszubilden. Grundsätzlich sollen alle in Kapitel 2 des Kern-
lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche (Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz) bei der 
Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt werden. Überprüfungsformen schriftlicher, mündlicher und 
ggf. praktischer Art sollen deshalb darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der dort aufgeführten Kompe-
tenzerwartungen zu überprüfen. 

Die Leistungsbewertung soll so angelegt sein, dass die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen und 
Schülern transparent sind und die Korrekturen sowie die Kommentierungen den Lernenden auch Erkennt-
nisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. Dazu gehören – neben der Etablierung eines ange-
messenen Umgangs mit eigenen Stärken, Entwicklungsnotwendigkeiten und Fehlern – insbesondere auch 
Hinweise zu individuell erfolgversprechenden allgemeinen und fachmethodischen Lernstrategien.  

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz sowie in der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (APO-GOSt) dargestellt. Demgemäß sind bei der 
Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern erbrachte Leistungen in den Beurteilungsbereichen 
„Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ sowie „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ entspre-
chend den in der APO-GOSt angegebenen Gewichtungen zu berücksichtigen. Dabei bezieht sich die Leistungs-
bewertung insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen und nutzt 
unterschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung.  

Der angegebene Zeitbedarf einzelner Unterrichtsvorhaben versteht sich als Orientierung und soll pädagogi-
schen Spielraum bieten, um auf Schülerinteressen, passende aktuelle Themen oder Vertiefungen Rücksicht 
zu nehmen. 
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Beurteilungsbereich: Sonstige Mitarbeit 
  
Beurteilungskriterien der sonstigen Mitarbeit beziehen sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten sowie Fertigkeiten und erfassen inhaltliche sowie methodische Differenzierung, sachliche und 
methodische Korrektheit, Selbstständigkeit und Präsentationsform. Unterrichtsbeiträge gehen gewichtet 
ein, dabei haben Beiträge aus dem Anforderungsbereich III – Reflexion und Problemlösung – einen höheren 
Stellenwert als Beiträge aus den Anforderungsbereichen I und II im Bereich Reproduktion und Reorganisa-
tion. Hier gilt, dass höherwertige Leistungen nur durch entsprechende Qualität der Beiträge und nicht durch 
Quantität zu erreichen sind. 
Im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ können – neben den nach-
folgend aufgeführten Überprüfungsformen – vielfältige weitere zum Einsatz kommen, für die kein abschlie-
ßender Katalog festgesetzt wird. Im Rahmen der Leistungsbewertung gelten auch für diese die oben ausge-
führten allgemeinen Ansprüche der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung. Im Verlauf der gym-
nasialen Oberstufe ist auch in diesem Beurteilungsbereich sicherzustellen, dass Formen, die im Rahmen der 
Abiturprüfungen – insbesondere in den mündlichen Prüfungen – von Bedeutung sind, frühzeitig vorbereitet 
und angewendet werden.  
Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht/Sonstigen Mitarbeit“ zählen u. a. unterschied-
liche Formen der selbstständigen und kooperativen Aufgabenerfüllung, Beiträge zum Unterricht, von der 
Lehrkraft abgerufene Leistungsnachweise wie z. B. die schriftliche Übung, von der Schülerin oder dem Schüler 
vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur Unterrichtsarbeit, die z. B. in Form von 
Präsentationen, Protokollen, Referaten und Portfolios möglich werden. Schülerinnen und Schüler bekommen 
durch die Verwendung einer Vielzahl von unterschiedlichen Überprüfungsformen vielfältige Möglichkeiten, 
ihre eigene Kompetenzentwicklung darzustellen und zu dokumentieren.  

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ erfasst die im Unterrichtsge-
schehen durch mündliche, schriftliche und ggf. praktische Beiträge sichtbare Kompetenzentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler. Der Stand der Kompetenzentwicklung in der „Sonstigen Mitarbeit“ wird sowohl 
durch Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenzentwicklung) als auch durch punktuelle 
Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) festgestellt. 
 
Dem Bereich „sonstige Mitarbeit“ liegt folgender Kriterienkatalog zugrunde, in den die allgemeingültigen 
Kompetenzen, hier der Umgang mit Fachwissen, die Erkenntnisgewinnung, die Kommunikation und die Be-
wertung, in kumulativer Form eingearbeitet sind. 
 

Leistungsbeurteilung Erbrachte Leistungen / Kompetenzstand 

Die Leistung entspricht den An-

forderungen in besonderem 

Maße: 

 

sehr gut  
(15-13 Punkte) 

- regelmäßige, intensive Mitarbeit, die primär intrinsisch motiviert ist, 

- hervorragende geographische Fach- und Methodenkompetenzen bezüglich der bereits 

erarbeiteten Unterrichtsinhalte, 

- Demonstration eines ausgeprägten Problembewusstseins in den verschiedenen Teilbe-

reichen der Geographie sowie der Fähigkeit zur Herstellung von größeren Zusammen-

hängen und Kausalitäten, die auch über den aktuellen Unterrichtsgegenstand hinaus-

weisen, 

- eigenständige Entwicklung von weiterführenden Problemlösungsstrategien und -beiträ-

gen durch Anwendung der unterschiedlichen Fachkenntnisse und Fachmethoden, auch 

in einem neuen Kontext, ggf. auch durch einen perspektivischen Wechsel, 

- Aufstellen besonders fach- und sachgerechter naturwissenschaftlicher und gesell-

schaftswissenschaftlicher geographischer Bewertungen, 

- adressatengerechte klare sprachliche Darstellung von Sachverhalten, die auf eine si-

chere Beherrschung des Fachvokabulars gründet. 
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Die Leistung entspricht den An-

forderungen voll: 

 

gut 
(12-10 Punkte) 

- regelmäßige, intrinsisch motivierte Mitarbeit, 

- solide geographischer Fachkenntnisse von bisher erarbeiteten Unterrichtsinhalten, 

- Demonstration eines geographisch-naturwissenschaftlichen-gesellschaftswissenschaft-

lichen Problembewusstseins, 

- Fähigkeit zur differenzierenden Betrachtung geographisch-naturwissenschaftlicher-ge-

sellschaftswissenschaftlichen Problemstellungen, 

- Einbringen weiterführender Problemlösungsstrategien und -beiträgen, 

- Fähigkeit zu sachgerechten, ausgewogenen Urteilen, 

- angemessene, adressatengerechte sprachliche Darstellung von Sachverhalten, bei der 

Fachbegriffe in der Regel sicher angewendet werden. 

Die Leistung entspricht im Allge-

meinen den Anforderungen: 

 

befriedigend 
(09-07 Punkte) 

- häufige, freiwillige Mitarbeit, 

- ein zufriedenstellender Kenntnisstand bezüglich der bereits erarbeiteten Unterrichtsin-

halte, 

- im Wesentlichen korrektes Reproduzieren von einfachen Fakten und Zusammenhängen 

des aktuellen Unterrichtsgegenstandes, 

- prinzipielle Fähigkeit zur Verknüpfung des aktuellen Unterrichtsstoffs mit zuvor behan-

delten Gegenständen, 

- gelegentliches Einbringen weiterführender Problemlösungsbeiträge, 

- Fähigkeit zu angemessenen geographischen Urteilen, 

- verständliche, sichere Formulierung von Sachverhalten, bei der weitgehend korrekt auf 

Fachbegriffe zurückgegriffen wird. 

Die Leistung weist zwar Mängel 

auf, entspricht aber im Ganzen 

den Anforderungen: 

 

ausreichend 
(06-04 Punkte) 

- Mitarbeit unregelmäßig und oft nur nach Aufforderung, 

- teils lückenhafte geographische-naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaft-

liche Kenntnisse bezüglich aktueller, aber auch zurückliegender Unterrichtsgegen-

stände, 

- Reproduktion einfacher Fakten und Zusammenhänge, die im Wesentlichen korrekt und 

kohärent ist, 

- Gebrauch verständlicher, allerdings eher knapper Formulierungen, in denen überdies 

kaum Fachbegriffe benutzt werden. 

Die Leistung entspricht den An-

forderungen nicht, lässt jedoch 

erkennen, dass die notwendigen 

Grundkenntnisse vorhanden 

sind und die Mängel in absehba-

rer Zeit behoben werden kön-

nen: 

 

mangelhaft 
(03-01 Punkte) 

- Mitarbeit selten und zumeist nur nach Aufforderung, 

- geographische-naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Kenntnisse 

über erarbeitete Unterrichtsgegenstände nur lückenhaft, 

- Äußerungen häufig nicht korrekt und meist nicht präzise, da Fachbegriffe weitgehend 

nicht präsent sind. 

 

Die Leistung entspricht den An-

forderungen nicht, selbst die 

Grundkenntnisse sind so lücken-

haft, dass die Mängel in abseh-

barer Zeit nicht behoben wer-

den können: 

 

ungenügend 
(00 Punkte) 

- keinerlei freiwillige Mitarbeit, 

- minimale geographische Kenntnisse, 

- Äußerung nach Aufforderung falsch und bruchstückhaft, zumal die gegenstandsbezoge-

nen Fachbegriffe höchstens punktuell bekannt sind und inhaltlich gefüllt werden kön-

nen. 
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Überprüfungsformen  

Die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans ermöglichen eine Vielzahl von Überprüfungsformen. Im Ver-
lauf der gesamten gymnasialen Oberstufe soll – auch mit Blick auf die individuelle Förderung – ein möglichst 
breites Spektrum der genannten Formen in schriftlichen, mündlichen oder praktischen Kontexten zum Ein-
satz gebracht werden. Darüber hinaus können weitere Überprüfungsformen nach Entscheidung der Lehrkraft 
eingesetzt werden. Wichtig für die Nutzung der Überprüfungsformen im Rahmen der Leistungsbewertung ist 
es, dass sich die Schülerinnen und Schüler zuvor im Rahmen von Anwendungssituationen hinreichend mit 
diesen vertraut machen konnten.  

Darstellungsaufgabe 
Zusammenstellung, Anordnung, Erläuterung, Konkretisierung von Sachverhalten: 

• Grundtatsachen (z.B. topographische Grundraster, fachliches Grundwissen) 
• Fachwissenschaftliche Begriffe (z.B. Wirtschaftssektor, Standortfaktor, Infrastruktur, Marginalität) 
• Ereignisse (z.B. Naturrisiken, Grenzziehungen, Wirtschaftskrisen) 
• Prozesse (z.B. Bodenbildung, Erosion, Desertifikation, Verstädterung, Strukturwandel, Gentrifikation, Migration, Metropolisie-

rung) 
• Strukturen und Ordnungen (z.B. Landschafts- und Vegetationszonen, Wirtschaftsverflechtungen) 
• Theorien, Klassifikationen, Modelle (z.B. Standorttheorien, Entwicklungstheorien, Tragfähigkeitsmodelle, Wirtschaftssektoren-

modelle, Stadtentwicklungsmodelle) 
• Anfertigung von Darstellungs- und Arbeitsmitteln 

Analyseaufgabe 
Strukturen erfassen, Zusammenhänge herstellen, Schlussfolgerungen ziehen: 

• Erklären von Sachverhalten (z. B. Folgen von Bewässerungsaßnahmen, Funktionswandel) 
• Verarbeiten und Ordnen unter bestimmten Fragestellungen (z. B. Vegetationszonen in Abhängigkeit vom Klima, Ursachen und 

Folgen von Bodenzerstörung) 
• Anwenden des Gelernten und Verstandenen in Zusammenhängen und auf Sachverhalte, die so im Unterricht nicht behandelt 

worden sind (z. B. Abhängigkeit von Wirtschaftsweisen von gesellschaftspolitischen Leitbildern, Vergleich von Industrieräumen 
oder städtischen Teilräumen unter dem Aspekt unterschiedlicher raumplanerischer Leitbilder) 

• Verknüpfen verschiedener geographischer Kenntnisse und Einsichten und deren Verarbeiten in neuen Zusammenhängen; Ana-
lysieren neuer Sachverhalte (z. B. Vergleich von Entwicklungsproblemen eines bekannten mit denen eines nicht bekannten Rau-
mes) 

Erörterungsaufgabe 
Planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deu-

tungen, Folgerungen, Begründungen, Wertungen zu gelangen: 

• Einbeziehen erworbener Kenntnisse und erlangter Einsichten bei der Begründung eines selbstständigen Urteils (z. B. Bewertung 
konkreter Entwicklungsmodelle und -vorhaben)  

• Feststellen von Informationslücken bei der Erkenntnisgewinnung und Erkennen der Bedeutung und der Grenzen des Aussage-
wertes von Material 

• Reflektieren von Normen, Konventionen, Zielsetzungen und Theorien und Befragen derselben auf ihre Prämissen hin (z. B. Ziel-
konflikte zwischen Ökonomie und Ökologie) 

• Erörtern oder Prüfen von Hypothesen, Aufzeigen von Alternativen (z. B. Überprüfen der Anwendbarkeit von Standorttheorien 
und Entwicklungskonzepten, Vergleich verschiede- ner Konzepte zur Überwindung räumlicher Disparitäten) 

• Entwickeln von Vorschlägen, Erörtern von Hypothesen, Aufzeigen von Alternativen und deren Überprüfung (z. B. Standortthe-
orien, Entwicklungsmodelle) 

• Beurteilen von Methoden, selbstständige Auswahl oder Anpassung von gelernten Methoden oder Lösungsverfahren, die zur 
Bewältigung der Problemstellung geeignet sind 

• Begründen des eingeschlagenen Lösungsweges (z.B.Abfolge von Arbeitsschritten) 
• Prüfen von Methoden auf ihre Leistung für die Erschließung von Sachverhalten (z. B. Grenzen und Möglichkeiten der Generali-

sierung) 
• Prüfen der Aussagekraft von Darstellungs- und Arbeitsmitteln 

Handlungsaufgabe 
Planung, Durchführung und Reflexion von simulativen und realen geographischen Handlungsszenarien. Dies können sein: 

• Unterrichtsgänge und Exkursionen 
• Expertenbefragungen 
• Debatten, Rollen- und Planspiele 
• Partizipation bei raumpolitischen Entscheidungsprozessen 
• Experimente 
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Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten / Klausuren“ 

Neben der Bewertung der Sonstigen Mitarbeit zur Leistungsbewertung steht gegebenenfalls noch die schrift-
liche Leistung zur Verfügung. Wählen die Schüler Geographie als schriftliches Fach, so sollen beide Bereiche 
gleichgewichtig in die Notengebung einfließen. In der Einführungsphase (eine Klausur je Halbjahr) ist der 
Stellenwert der Klausur für die Zeugnisnote geringer. Die sonstige Mitarbeit zählt 60% und die Klausur 40% 
der Zeugnisnote. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen mit den Überprüfungsformen, die im Rahmen von Klausuren eingesetzt 
werden, vertraut sein und rechtzeitig sowie hinreichend Gelegenheit zur Anwendung haben.  

Über ihre unmittelbare Funktion als Instrument der Leistungsbewertung hinaus sollen Klausuren im Laufe 
der gymnasialen Oberstufe auch zunehmend auf die inhaltlichen und formalen Anforderungen des schriftli-
chen Teils der Abiturprüfungen vorbereiten. Dazu gehört u. a. auch die Schaffung angemessener Transparenz 
im Zusammenhang mit einer kriteriengeleiteten Bewertung. Der Korrektur und Rückmeldung liegt ein Erwar-
tungshorizont zugrunde, der diese kriteriengeleitete Bewertung gewährleisten soll.  

Da in Klausuren neben der Verdeutlichung des fachlichen Verständnisses auch die Darstellung bedeutsam 
ist, muss diesem Sachverhalt bei der Leistungsbewertung hinreichend Rechnung getragen werden. Gehäufte 
Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit führen zu einer Absenkung der Note gemäß APO-GOSt. Abzüge 
für Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit sollen nicht erfolgen, wenn diese bereits bei der Darstellungs-
leistung fachspezifisch berücksichtigt wurden.  

Klausuren im Fach Geographie dienen der Überprüfung von Kompetenzen in der selbstständigen, problem-
gerechten Materialauswertung, der stringenten Gedankenführung, der fach- und sachgerechten schriftlichen 
Darstellung und der Bewältigung einer Aufgabenstellung in vorgegebener Zeiteinheit. Sie bereiten auf die 
komplexen Anforderungen der Abiturklausur schrittweise vor. Die materialgebundenen Klausuraufgaben ha-
ben in der Regel mehrere Teilaufgaben. Die Aufgabe besteht aus dem Thema, den darauf bezogenen Teilauf-
gaben und den für die Bearbeitung notwendigen Materialien. Alle drei bilden eine thematische Einheit. Die 
im Fach Geographie angestrebte raumbezogene Handlungskompetenz macht es erforderlich, spezifische 
Raumstrukturen und deren Veränderungen im Zusammenhang mit allgemein-geographischen Prozessen in 
den Mittelpunkt von Klausuraufgaben zu stellen. Jede Aufgabe zielt auf eine thematisch und räumlich be-
grenzte, überschaubare Fragestellung.  

Die Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht mit unterschiedlichen Arten der Aufgabenstellung und 
den mit den Operatoren verbundenen Leistungsanforderungen vertraut gemacht werden.  

Erstellung von Material ist eine besondere Form der fachsprachlichen Kommunikation. Selbsterstellte Dar-
stellungs- und Arbeitsmittel gewinnen für die Präsentation an Bedeutung. Die Exaktheit ihrer Anfertigung ist 
ein wichtiges Bewertungskriterium. Wird auch in einer Klausur die Erstellung von Darstellungs- und Arbeits-
mitteln in einer Teilaufgabe verlangt, muss die Anforderung stufengemäß sein und eine anspruchsvolle ge-
dankliche Leistung fordern, wie z. B. die Umsetzung komplexer Aussagen in Kausaldiagramme, Kartenskizzen 
oder Modelle. 
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Anzahl und Dauer der Klausuren in der Oberstufe: 

Stufe/ 

Halbjahr 

EF.I EF.II Q1.I Q1.II Q2.I Q2.II 

Anzahl 1 1 2 2 2 1 
Dauer  

(Grundkurs) 
2 2 3 3 3 3 

Dauer  
(Leistungskurs) 

  4 4 4 4 

 
 
Grundsätze für die Bewertung von Klausuren 
 
Die Zuordnung der Noten geht in der Regel davon aus,  

• dass die Note ausreichend (5 Punkte) erteilt wird, wenn annähernd die Hälfte (mindestens 45%) 
der Gesamtleistung erbracht worden ist. 

• dass die Note gut (11 Punkte) erteilt wird, wenn annähernd drei Viertel (min. 75%) der Gesamtleis-
tung erbracht worden ist. 

• dass die Noten oberhalb und unterhalb dieser Schwellen den Notenstufen annähernd linear zuge-
ordnet werden.  

 
Daraus resultiert die folgende Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen: 
 

Note Punkte Erreichte Punktzahl 
sehr gut plus 15 100-95 

sehr gut 14 94-90 

sehr gut minus 13 89-85 

gut plus 12 84-80 

gut 11 79-75 

gut minus 10 74-70 

befriedigend plus 9 69-65 

befriedigend  8 64-60 

befriedigend minus 7 59-55 

ausreichend plus 6 54-50 

ausreichend 5 49-45 

ausreichend minus 4 44-39 

mangelhaft plus 3 38-33 

mangelhaft  2 32-27 

mangelhaft minus 1 26-20 

ungenügend 0 19-0 

 
Innerhalb der Punktsumme sind ca. 20 Prozentpunkte für die Darstellungsleistung vorgesehen, die separat 
ausgewiesen werden. Dazu zählen: 

• schlüssige, stringente und gedanklich klar strukturierte Ausführung, 
• Verwendung einer präzisen und differenzierten Sprache mit einer angemessenen Anwendung der 

Fachsprache, 
• sprachliche Richtigkeit, 
• folgerichtige Gedankenführung und Argumentation zu den gestellten Teilaufgaben der drei Anfor-

derungsbereiche und 
• sinnvolle Materialbezüge mit angemessenen und korrekten Nachweisen. 
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Facharbeit: 

In der Qualifikationsphase wird nach Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt. 
Facharbeiten dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien und Formen selbstständigen, 
wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen. Die Facharbeit ist eine umfangreichere schriftli-
che Hausarbeit und selbstständig zu verfassen. Umfang und Schwierigkeitsgrad der Facharbeit sind so zu 
gestalten, dass sie ihrer Wertigkeit im Rahmen des Beurteilungsbereichs „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ 
gerecht wird. Für das Verfassen und die Bewertung der Facharbeiten besitzt die Schule einen ausführlichen 
Leitfaden. 

Abiturprüfung: 

Die allgemeinen Regelungen zur schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung, mit denen zugleich die Verein-
barungen der Kultusministerkonferenz umgesetzt werden, basieren auf dem Schulgesetz sowie dem entspre-
chenden Teil der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe.  

Fachlich beziehen sich alle Teile der Abiturprüfung auf die in Kapitel 2 des Kernlehrplans für das Ende der 
Qualifikationsphase festgelegten Kompetenzerwartungen. Bei der Lösung schriftlicher wie mündlicher Abi-
turaufgaben sind generell Kompetenzen nachzuweisen, die im Unterricht der gesamten Qualifikationsphase 
erworben wurden und deren Erwerb in vielfältigen Zusammenhängen angelegt wurde.  

Die jährlichen „Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen für die schriftlichen Prüfungen im Abitur 
in der gymnasialen Oberstufe“ (Abiturvorgaben), die auf den Internetseiten des Schulministeriums abrufbar 
sind, konkretisieren den Kernlehrplan, soweit dies für die Schaffung landesweit einheitlicher Bezüge für die 
zentral gestellten Abiturklausuren erforderlich ist. Die Verpflichtung zur Umsetzung des gesamten Kernlehr-
plans bleibt hiervon unberührt.  

Im Hinblick auf die Anforderungen im schriftlichen und mündlichen Teil der Abiturprüfungen ist grundsätzlich 
von einer Strukturierung in drei Anforderungsbereiche auszugehen, die die Transparenz bezüglich des Selbst-
ständigkeitsgrades der erbrachten Prüfungsleistung erhöhen soll.  

• Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten 
Zusammenhang, die Verständnissicherung sowie das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeits-
techniken und Verfahren.  

• Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären 
und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch 
Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelern-
ten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.  

• Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbst-
ständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begrün-
dungen und Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler selbstständig ge-
eignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden sie auf eine neue 
Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen.  

Für alle Fächer gilt, dass die Aufgabenstellungen in schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen alle Anfor-
derungsbereiche berücksichtigen müssen, der Anforderungsbereich II aber den Schwerpunkt bildet.  
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Fachspezifisch ist die Ausgestaltung der Anforderungsbereiche an den Kompetenzerwartungen des jeweili-
gen Kurstyps zu orientieren. Für die Aufgabenstellungen werden die für Abiturprüfungen geltenden Opera-
toren des Faches verwendet, die in einem für die Prüflinge nachvollziehbaren Zusammenhang mit den An-
forderungsbereichen stehen.  

Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt jeweils auf einer zuvor festgelegten Grundlage, die im schriftli-
chen Abitur aus dem zentral vorgegebenen kriteriellen Bewertungsraster, im mündlichen Abitur aus dem im 
Fachprüfungsausschuss abgestimmten Erwartungshorizont besteht. Übergreifende Bewertungskriterien für 
die erbrachten Leistungen sind die Komplexität der Gegenstände, die sachliche Richtigkeit und die Schlüssig-
keit der Aussagen, die Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre jeweilige Bedeutsamkeit, die Differenziertheit des 
Verstehens und Darstellens, das Herstellen geeigneter Zusammenhänge, die Eigenständigkeit der Auseinan-
dersetzung mit Sachverhalten und Problemstellungen, die argumentative Begründung eigener Urteile, Stel-
lungnahmen und Wertungen, die Selbstständigkeit und Klarheit in Aufbau und Sprache, die Sicherheit im 
Umgang mit Fachsprache und -methoden sowie die Erfüllung standardsprachlicher Normen.  

 

Hinsichtlich der einzelnen Prüfungsteile sind die folgenden Regelungen zu beachten.  

Schriftliche Abiturprüfung  

Die Aufgaben für die schriftliche Abiturprüfung werden landesweit zentral gestellt. Alle Aufgaben entspre-
chen den öffentlich zugänglichen Konstruktionsvorgaben und nutzen die fachspezifischen Operatoren. Bei-
spiele für Abiturklausuren sind für die Schulen auf den Internetseiten des Schulministeriums abrufbar.  

Für die schriftliche Abiturprüfung enthalten die aufgabenbezogenen Unterlagen für die Lehrkraft jeweils Hin-
weise zu Aufgabenart und zugelassenen Hilfsmitteln, die Aufgabenstellung, die Materialgrundlage, die Be-
züge zum Kernlehrplan und zu den Abiturvorgaben, die Vorgaben für die Bewertung der Schülerleistungen 
sowie den Bewertungsbogen zur Prüfungsarbeit. Die Anforderungen an die zu erbringenden Klausurleistun-
gen werden durch das zentral gestellte kriterielle Bewertungsraster definiert.  

Die Bewertung erfolgt über Randkorrekturen sowie das ausgefüllte Bewertungsraster, mit dem die Gesamt-
leistung dokumentiert wird. Für die Berücksichtigung gehäufter Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit 
gelten die Regelungen aus Kapitel 3 des Kernlehrplanes analog auch für die schriftliche Abiturprüfung.  

Die Aufgaben im Rahmen der schriftlichen Abiturprüfung im Fach Geographie verlangen von den Schülerin-
nen und Schülern eine materialgestützte argumentative Entfaltung einer raumrelevanten Problematik, deren 
fachlicher Hintergrund aus dem Unterricht bekannt ist.  

Die Abituraufgaben bestehen aus einer problemorientierten Themenformulierung, den darauf bezogenen 
Teilaufgaben und den für die Bearbeitung notwendigen fachspezifischen Materialien. Die Teilaufgaben re-
kurrieren auf die Überprüfungsform (siehe Kap. 3). Grundsätze zur Aufgabenkonstruktion (siehe Kap. 3) gel-
ten für die Abiturprüfung in gleicher Weise. Alle Überprüfungsformen mit Ausnahme der Handlungsaufgabe 
kommen für die Abituraufgaben in Frage. Der Schwerpunkt der Anforderungen liegt in der Abiturprüfung in 
Bereichen, die mit dem Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte sowie Übertragen des Gelernten 
auf vergleichbare neue Situationen sowie mit selbstständigen Aussagen und Wertungen beschrieben werden 
können.  
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Mündliche Abiturprüfung  

Die Aufgaben für die mündliche Abiturprüfung werden dezentral durch die Fachprüferin bzw. den Fachprüfer 
– im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachprüfungsausschuss – gestellt. Dabei handelt es sich um jeweils 
neue, begrenzte Aufgaben, die dem Prüfling einschließlich der ggf. notwendigen Texte und Materialien für 
den ersten Teil der mündlichen Abiturprüfung in schriftlicher Form vorgelegt werden. Die Aufgaben für die 
mündliche Abiturprüfung insgesamt sind so zu stellen, dass sie hinreichend breit angelegt sind und sich nicht 
ausschließlich auf den Unterricht eines Kurshalbjahres beschränken. Die Berücksichtigung aller Anforde-
rungsbereiche soll eine Beurteilung ermöglichen, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Auswahlmöglich-
keiten für die Schülerin bzw. den Schüler bestehen nicht. Der Erwartungshorizont ist zuvor mit dem Fachprü-
fungsausschuss abzustimmen . 
Der Prüfling soll in der Prüfung, die in der Regel mindestens 20, höchstens 30 Minuten dauert, in einem ersten 
Teil selbstständig die vorbereiteten Ergebnisse zur gestellten Aufgabe in zusammenhängendem Vortrag prä-
sentieren. In einem zweiten Teil sollen vor allem größere fachliche und fachübergreifende Zusammenhänge 
in einem Prüfungsgespräch angesprochen werden. Es ist nicht zulässig, zusammenhanglose Einzelfragen an-
einanderzureihen.  

Bei der Bewertung mündlicher Prüfungen liegen der im Fachprüfungsausschuss abgestimmte Erwartungsho-
rizont sowie die eingangs dargestellten übergreifenden Kriterien zugrunde. Die Prüferin oder der Prüfer 
schlägt dem Fachprüfungsausschuss eine Note, ggf. mit Tendenz, vor. Die Mitglieder des Fachprüfungsaus-
schusses stimmen über diesen Vorschlag ab.  

Ausgangspunkt für die mündliche Prüfung in Geographie ist eine begrenzte, mehrgliedrige, schriftlich ver-
fasste Aufgabe mit Material. Bei der Aufgabe ist die zeitliche Begrenzung durch die Dauer der Vorbereitungs-
zeit zu beachten. Die Aufgabe für den ersten Teil der Prüfung wird daher Material von geringerem Umfang 
und weniger komplexe Teilaufgaben enthalten als eine Aufgabe für die schriftliche Prüfung.  

 

Beurteilung im Falle des „Lernen auf Distanz“ 
 
Im Falle eines erneuten „Lernen auf Distanz“ hat sich die Fachkonferenz Erdkunde darauf geeinigt, dass fol-
gende Leistungen des sog. „Home-Schoolings“ bewertet werden (vgl. Handreichung zur lernförderlichen 
Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht, Online-Broschüre des MSW NRW): 
 
• mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch in Videokonferenzen 
• individuelle Leistungen innerhalb von Projektformen 
• schriftliche und mündliche Präsentationen (z.B. Powerpoint-Präsentationen, erstellte Videosequenzen, 

Erklärvideos, Podcasts) 
• eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, usw.) und deren Nutzung für den Unterricht 
• Kurze schriftliche Übungen (u.a. Bearbeitung und Abgabe der Arbeitsblätter) 
• Weitere schriftliche Beiträge (z.B. Protokolle, Portfolios, Lerntagebücher, Dokumentationen, …) 
• Lernprodukte 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 
 
Die Fachschaft Erdkunde/Geographie hat in Abstimmung mit der Schulleitung und der Lehrerkonferenz in 
der Sekundarstufe II folgende Lehr- und Lernmittel eingeführt: 
 

• Mensch und Raum – Geographie Gymnasiale Oberstufe  
• Diercke Weltatlas 
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3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtübergreifenden Fragen 
 
Fortbildungskonzept: 
Die unterrichtenden Kollegen im Fach Geographie in der gymnasialen Oberstufe nehmen regelmäßig an Fort-
bildungsveranstaltungen und Fachtagungen teil.  
Die dort bereitgestellten Materialien werden im Anschluss in der Fachkonferenz ausgetauscht und bezüglich 
einer Integration in das bestehende Konzept überprüft.  
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4. Qualitätssicherung und Evaluation 
 
Im Sinne der Qualitätssicherung wird der schulinterne Lehrplan als ein sich ständig veränderndes Dokument 
betrachtet. Die behandelten Inhalte werden stetig überprüft, um mögliche Modifikationen und Anpassungen 
vornehmen zu können.  
 
Jährlich werden zu Schuljahresbeginn Erfahrungen ausgetauscht und das vergangene Schuljahr reflektiert, 
sodass eine bestmögliche Evaluation erfolgen kann. 
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