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1   Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

 
Das dreizügige Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) liegt in Wesseling südlich von Köln. In der 
Sekundarstufe II haben die Kurse durchschnittlich zwischen 20 und 25 Schülerinnen und 
Schüler. Die Schule bietet z. Zt. Grundkurse im Fach Geographie an. 

Es ist dem KKG ein wichtiges Anliegen, die Schülerinnen und Schüler auf ein Leben als eu-
ropäische Bürgerinnen und Bürger in einer sich globalisierenden Welt vorzubereiten. Wich-
tige Zielsetzungen sind daher u. A. die Entwicklung und Vertiefung eines europäischen Be-
wusstseins und die Vermittlung von Qualifikationen in europäischer und internationaler 
Dimension.  

Ziel der Arbeit der Fachkonferenz Geographie ist die Vermittlung einer raumbezogenen 
Handlungskompetenz. Dieses Ziel soll insbesondere durch Unterrichtsbeispiele aus dem 
Nahraum (z.B. Exkursionen ins Rheinische Braunkohlenrevier, Stadtexkursion Köln)  Lernen 
vor Ort (Fußgängerzone Wesseling, Befragungen), das Aufgreifen aktueller Fallbeispiele aus 
der Medienberichtserstattung (z. B. Migrationsproblematik, Strukturwandel, Naturkata-
strophen) und den Einsatz moderner Medien unterstützt werden (s. Fachraum). Formen 
des kooperativen Lernens sind als besonders wirksame Arbeits- und Lernform im Fach Geo-
graphie verankert. Gleichzeitig wird insbesondere die Förderung von Lernkompetenz in 
allen Unterrichtsvorhaben explizit berücksichtigt.  

Die Fachkonferenz unterstützt alle Unterrichtenden im Fach Geographie durch einen regen 
Austausch von Unterrichtsmaterialien und -sequenzen aller Art und für alle Jahrgangsstu-
fen, selbst erstellte Materialien der Unterrichtsvorhaben. Praxiserprobte und -bewährte 
Beispiele werden gesammelt, sind digital abrufbar und jederzeit aktualisierbar sowie edi-
tierbar. Alle Kolleginnen und Kollegen sind dabei jeweils für einzelne Unterrichtsvorhaben 
verantwortlich und stehen als Moderatorinnen und Moderatoren der Fachkonferenz zur 
Verfügung. 

Für das Fach Geographie gibt es einen Fachraum mit Arbeitsmitteln wie Karten, Atlanten, 
Computern, Beamer, Soundsystem etc. Außerdem stehen mehrere Computerräume und  
mobile PC-/Beamereinheiten zur Verfügung, die regelmäßig gebucht werden können. Jeder 
Schülerin/Schüler einer Lerngruppe verfügt über einen Atlas der gleichen Auflage und er-
hält ein Lehrbuch zur Verfügung gestellt (s. dazu auch 1.3). 
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1.1 Entscheidungen zum Unterricht 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, 
sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Ver-
pflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernen-
den auszubilden und zu entwickeln. 

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der Konkreti-
sierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 
Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das 
Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über 
die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im 
Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu 
verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu ge-
währleisten, werden in der Kategorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die übergeordne-
ten Methoden- und Handlungskompetenzen ausgewiesen, während die Sach- und Urteils-
kompetenzen erst auf der Konkretisierungsebene Berücksichtigung finden. Dies ist der Tat-
sache geschuldet, dass im Kernlehrplan keine konkretisierte Zuordnung von Methoden- 
und Handlungskompetenzen zu den Inhaltsfeldern bzw. inhaltlichen Schwerpunkten er-
folgt, sodass eine feste Verlinkung im Rahmen dieses Hauscurriculums vorgenommen wer-
den muss. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die 
nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, be-
sondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer 
Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulin-
ternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur 
Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppenübertrit-
ten und Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, 
besitzt die exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ lediglich emp-
fehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und 
Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, 
aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen 
zu didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln 
und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen. Abweichungen von den vorge-
schlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im 
Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt 
allerdings auch hier, dass im Umfeld der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt 
alle Sach- und Urteilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.  
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1.2 Behördliche Grundlagen des schulinternen Curriculums 
 

Ergänzend können unter den folgenden Adressen die behördlichen Grundlagen des schulin-
ternen Curriculums Geographie eingesehen werden: 

Sekundarstufe I:                       
Kernlehrplan Geographie für das Gymnasium – Sekundarstufe I (G8) in NRW                      
Hrsg.: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, 20071,  

abrufbar unter:   
www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-
i/gymnasium-g8 
 

oder als Druckfassung:                              
Kernlehrplan Geographie Gymnasium Sek I, Ritterbach-Verlag, Frechen 20071 

 

 

Sekundarstufe II: 
Kernlehrplan Geographie für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in NRW  
Hrsg.: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, 20141,  
 
abrufbar unter:  
www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-
ii/gymnasiale-oberstufe#endfassung 
 

oder als Druckfassung:                                                                                                                                      
Kernlehrplan Geographie für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-
Westfalen, Frechen 20141 
 

1.3  Lehr- und Lernmittel 

 

Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium sind folgende Lehrwerke eingeführt: 
 

JS 5     Diercke Geographie 1 für Gymnasien in NRW, Braunschweig 2007 

JS 8     Diercke Geographie 2 für Gymnasien in NRW, Braunschweig 2009 

JS 9     Diercke Geographie 3 für Gymnasien in NRW, Braunschweig 2009 

EF    Diercke Praxis Arbeits- und Lernbuch  Einführungsphase,    Braunschweig 2014 

Q1/Q2    Diercke Praxis Arbeits- und Lernbuch Qualifikationsphase, Braunschweig 2015 
 

 

Atlanten:  Haack Weltatlas, Gotha-Stuttgart 2007       (ab  JS 5, Eigenanteil Eltern) 

                     Diercke Weltatlas, Braunschweig 2015        (Vor allem in der Oberstufe eingesetzt. 

                       Seine Anschaffung ist jedoch fakultativ. Er wird bei Prüfungen zur Verfügung gestellt.) 
 

(s. auch die Liste zugelassener Lernmittel im Fach Geographie in NRW unter:  
www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe.html)  

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-g8
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-g8
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe#endfassung
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe#endfassung
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe.html


 

2    Unterrichtsvorhaben und Kompetenzerwartungen Sek I 
 

Klasse 5 
 

Kapitel der 

DIERCKE 

Erdkunde/ 

Stundenthemen 

 

Inhaltsfelder/topogra-

phische Verflechtung 

 

Sachkompetenz Methodenkompe-

tenz 
Urteilskompe-

tenz 
Handlungskompetenz 

Neue Schule, 

neues Fach 

 

ca. 10 U-Std. 

 verfügen über ein 

räumliches Orientierungs-

raster 

wenden zentrale Fach-

begriffe im thematischen 

Kontext an: 

Himmelsrichtung, Maß-

stabsleiste, Luftlinie, 

Grundriss, physische 

Karte, thematische Karte, 

Legende, Höhenlinie, 

Register, Planquadrat 

entnehmen aus 

Karten unter Benut-

zung der Legende 

und der  

Maßstabsleiste 

themenbezogene 

Informationen 

nutzen Inhaltsver-

zeichnis, Register 

und Koordinaten im 

Atlas 

 

 führen unter begrenzter Fra-

gestellung einen Erkundungs-

gang durch 

stellen die Ergebnisse dar 

 

Leben in Stadt 

und Land 

 

ca. 10 U-Std. 

 

Zusammenleben in unter-

schiedlich strukturierten 

Siedlungen 

    

Bilder auswerten 

Viele Viertel, 

eine Stadt – 

Köln 

Vom Bauerndorf 

zur Wohnge-

meinde 

– Menne 

Haupt- und 

Grobgliederung einer Stadt 

Unterschiede in der Aus-

stattung von Stadt und Dorf 

Bezugsraum Europa 

Portfolio 

 

 

unterscheiden Siedlun-

gen verschiedener Größe 

nach Merkmalen teil-

räumlicher 

Gliederung und 

Versorgungsangeboten 

 

gewinnen aus Bil-

dern themenbezogene 

Informationen 

arbeiten mit einfa-

chen modellhaften 

Darstellungen 

nutzen Informatio-

nen aus Karten zum 

vertreten eigene 

Positionen argu-

mentativ schlüssig 

Vorschlag: Pro- 

und Kontra- 

Argumente zum 

Wohnen in 

Stadt und Dorf 

Vorschlag: Schulort erkunden 
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Weltstadt – Ber-

lin 

Tabellen auswer-

ten 

Bevölkerungs-

reiche und -arme 

Gebiete in 

Deutschland 

Ausblick: 

Zweimal Tür- 

kei: Istanbul und 

Yasufeli 

Teste dich 

selbst! 

Vergleich 

entnehmen aus 

Karten themenbezo-

gene Informationen 

gewinnen aus Ta-

bellen themenbezo-

gene Informationen 

erstellen aus Zah-

lenreihen einfache 

Diagramme 

 

  wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an: 

Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt, Dorf, Stadtviertel, City, Industriegebiet, Gewerbegebiet, Erholungsge-

biet, Wohngebiet, Altstadt, Stadtplan, Pendler, Großwohnsiedlung, Wohngemeinde, 

Hauptstadt, Regierungsviertel, Weltstadt, Bevölkerungsdichte, Verdichtungsraum 

 

Nahrung für 

Millionen – 

Landwirtschaft 

 
ca. 14 U-Std. 

Arbeit und Versorgung 

in Wirtschaftsräumen 

unterschiedlicher 

Ausstattung 

    

Nahrungsmittel 

aus Deutsch- 

land 

Viehwirtschaft 

in Marsch und 

Geest – In Nord-

deutschland 

Zuckerrübenan-

bau – In der 

Magdeburger 

Börde 

Bedeutung ausgewählter 

Standortfaktoren für die 

Landwirtschaft 

Produktion und Weiter-

verarbeitung 

von Nahrungsmitteln 

Beeinflussung der Res-

source 

Wasser durch unangepasste 

Nutzung 

Veränderung von Struktu-

beschreiben die Bedeu-

tung einzelner Standort-

faktoren für die Land-

wirtschaft 

verfügen über ein 

räumliches Orientierungs-

raster zur 

Einordnung unterschied-

lich strukturierter Natur- 

und 

Wirtschaftsräume 

gewinnen aus Gra-

phiken 

themenbezogene 

Informationen 

gewinnen aus 

Klimadiagrammen 

themenbezogene 

Informationen 

beschreiben die 

unter einer eng ge- 

fassten Fragestellung  

unterscheiden 

zwischen 

Pro- und Kontra-

Argumenten 

zu verschiedenen, 

kontrovers disku-

tierten 

Sachverhalten 

vertreten eigene 

bzw. fremde 

Positionen argu-

führen unter begrenzter 

Fragestellung einen Erkun-

dungsgang durch 

stellen die Ergebnisse ihrer 

Arbeit in geeigneter Form 

unter Verwendung der 

Fachbegriffe dar 
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Sonderkulturen 

in Gunsträumen 

– Am Oberrhein 

Milchwirtschaft 

– Im Allgäu 

Wetter- und 

Klimadaten 

ermitteln 

Der Wasserkreis-

lauf 

Die Landwirt-

schaft verändert 

sich – Ein land-

wirtschaftlicher 

Betrieb bei Bonn 

Einen Bauernhof 

erkunden 

Massentierhal-

tung und Öko-

Landwirtschaft 

Texte auswerten 

Großlandschaf-

ten in Deutsch-

land 

Landwirtschaft 

in Deutschland 

ren 

in der Landwirtschaft 

Regionen unterschiedlicher 

landwirtschaftlicher Nutzung 

in den deutschen Großland-

schaften 

zeigen Zusammenhän-

ge zwischen den natur-

geographischen 

Gegebenheiten, 

einzelnen Produktions-

faktoren und 

der landwirtschaftlichen 

Nutzung auf 

stellen wesentliche 

Aspekte des Wandels in 

der Landwirtschaft dar 

und leiten die sich daraus 

ergebenden 

Auswirkungen auf die 

Lebensbedingungen der 

Menschen ab 

beschreiben einzelne, 

durch landwirtschaftliche 

Nutzung verursachte 

Natur- und Landschafts-

schäden und die Zielset-

zung einfacher Konzepte 

zu ihrer Überwindung 

verfügen über ein 

räumliches 

Orientierungsraster 

auf Erkundungs-

gängen identifizierten 

geographisch 

relevanten Sachver-

halte 

entnehmen Texten 

fragengeleitete 

Informationen und 

geben sie wieder 

 

mentativ 

schlüssig 

  wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an: Marsch, Weidewirtschaft, Deich, Sturmflut, 

Flut, Ebbe, Gezeiten, Hallig, Watt, Geest, Börde, Löss, Schwarzerde, Fruchtwechsel, Eiszeit, Gletscher, 

Sonderkultur, Genossenschaft, Wetter, Klima, Meteorologe, Grünland, Alm, Verdunstung, Steigungsregen, 

Wasserkreislauf, Spezialisierung, Mechanisierung, Familienbetrieb, Großmarkt, Mastbetrieb, Massentier-

haltung, Gülle, ökologische Landwirtschaft, artgerechte Tierhaltung, Pflanzenschutzmittel, Tiefland, Mit-

telgebirge, Hochgebirge, Bewässerungsfeldbau

Arbeit und 

Versorgung 

in Industrie- 

Arbeit und Versorgung 

in Wirtschaftsräumen 

unterschiedlicher 
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räumen 
 

ca.14 U-Std. 

 

Ausstattung 

Arbeitsstätte für 

viele – Der 

Duisburger Ha-

fen 

Knotenpunkt im 

Welthandel – 

der Hamburger 

Hafen 

Zentrum des 

Handels und 

Verkehrs – 

Frankfurt/Main 

Diagramme 

lesen und zeich-

nen 

Stadt der Chips 

und Computer 

– München 

Tagebaue verän-

dern die 

Landschaft 

Das Rheinische 

Braunkohlenre-

vier 

Chemische In-

dustrie – Leuna 

und Leverkusen 

Standortfaktoren 

– Gründe für die 

Ansiedlung von 

Betrieben 

Thematische 

Bedeutung ausgewählter 

Standortfaktoren für 

Dienstleistungen 

Veränderung von Struktu-

ren in der Industrie 

Bedeutung ausgewählter 

Standortfaktoren für die 

Industrie 

Beeinflussung der Res-

source Wasser durch unan-

gepasste Nutzung 

Wichtige Industrie- und 

Verdichtungsräume  in  

den Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union 

Bezugsraum Europa 

 

beschreiben die Bedeu-

tung einzelner Standort-

faktoren für den Dienst-

leistungsbereich 

beschreiben die Bedeu-

tung einzelner Standort-

faktoren für die Industrie 

stellen wesentliche 

Aspekte des Wandels in 

der Industrie dar und 

leiten die sich daraus 

ergebenden Auswirkun-

gen auf die Lebensbedin-

gungen der Menschen ab 

verfügen über ein 

räumliches Orientierungs-

raster zur Einordnung 

unterschiedlicher  

Wirtschaftsräume 

 

gewinnen aus Bil-

dern themenbezogene 

Informationen 

gewinnen aus Gra-

phiken themenbezo-

gene Informationen 

gewinnen aus 

 Diagrammen 

themenbezogene 

Informationen 

arbeiten mit einfa-

chen modellhaften 

Darstellungen 

entnehmen aus 

Karten themenbezo-

gene Informationen 

vertreten eigene 

bzw. 

fremde Positionen 

zum 

Strukturwandel 

argumentativ 

schlüssig 

Vorschlag: Erkundung eines 

ortsansässigen Industriebetriebs 
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Karten lesen 

Industrieraum im 

Wandel – 

Das Ruhrgebiet 

Das Internet 

nutzen 

Ohne Wasser 

läuft nichts – 

Wasserversor-

gung im Ruhr-

gebiet 

Wirtschaftsräu-

me in Deutsch-

land 

(Ergänzung EU 

notwendig: 

Atlas) 

Ausblick: Indu- 

strie in Großbri-

tannien 
  wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an: Binnenhafen, Industrie, Dienstleistungsbe-

reich, Container, Seehafen, Terminal, Import, Export, Stückgut, Massengut, Standortfaktor, Verkehrskno-

ten, Nahverkehr, Säulendiagramm, Balkendiagramm, Kurvendiagramm, Mikrochip, Hightech-Industrie, 

Energieträger, Rohstoff, Pipeline, Petrochemie, Erdölraffinerie, Einkaufszentrum, Montanindustrie, Inter-

net, World Wide Web, Stausee, Wasserwerk, Industrialisierung 

Ferien und 

Freizeit – Nah 

und Fern 

 

ca. 12 U-Std. 

Auswirkungen von Frei-

zeitgestaltung auf Erho-

lungsräume und deren 

naturgeographisches 

Gefüge 

    

Sich erholen im 

In- und Ausland 

Baden, radeln, 

wandern – 

Erlebnisreiche 

Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung im Kontext 

der naturgeographischen 

Gegebenheiten und des tou-

ristischen Angebots in Küs-

stellen einen Zusam-

menhang 

zwischen dem Bedürfnis 

nach Freizeitgestaltung 

sowie der Erschließung, 

entnehmen aus 

Karten themenbezo-

gene Informationen 

gewinnen aus Bil-

dern themenbezogene 

unterscheiden 

zwischen Pro- 

und Kontra-

Argumenten zu 

verschiedenen, 

Vorschlag: Durchführung einer 

Befragung zu Urlaubszielen und 

Präsentation der 

Ergebnisse 
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Ostseeküste 

Vom Luftbild 

zur Karte 

Reisen bildet – 

Von Dresden 

in die Sächsische 

Schweiz 

Tourismus kont-

ra Landschaft? 

– Die Alpen 

Eine Bergland-

schaft wird 

umgebaut 

Die Berge müs-

sen Atem holen 

Tagesausflug in 

den Revierpark 

Ferien und Frei-

zeit in Deutsch-

land 

Ergänzung Eu-

ropa: Atlas 

Klimadiagram-

me auswerten 

und zeichnen 

Ausblick: Urlaub 

in Spanien 

– Touristenmag-

net Costa Brava 

Die Staaten 

Europas 

Einen Reise-

prospekt anferti-

gen 

tenlandschaften 

Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung im Kontext 

der naturgeographischen 

Gegebenheiten und des tou-

ristischen Angebots in 

Hochgebirgslandschaften 

physiognomische und 

sozioökonomische Ver- 

Änderungen einer Gemeinde 

durch den Fremdenverkehr 

das Konzept des sanften 

Tourismus als Mittel zur 

Vermeidung von Natur-und 

Landschaftsschäden 

Hauptzielgebiete deutscher 

Touristen in verschiedenen 

Staaten Europas 

Bezugsraum Europa 

Gestaltung und Verände-

rung von Erholungs-

räumen her 

beschreiben einzelne, 

durch touristische Nut-

zung verursachte Natur- 

und Landschaftsschäden 

und die 

Zielsetzung einfacher 

Konzepte zu ihrer Über-

windung 

verfügen über ein 

räumliches Orientierungs-

raster 

 

Informationen 

arbeiten mit einfa-

chen modellhaften 

Darstellungen 

gewinnen aus 

Klimadiagrammen 

themenbezogene 

Informationen 

kontrovers disku-

tierten 

Sachverhalten 

vertreten eigene 

bzw. fremde  

Positionen  argu-

mentativ schlüssig 

stellen die Er-

gebnisse  ihrer 

Arbeit in geeigne-

ter Form dar 

  wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an: Fremdenverkehrs-einrichtung, Naherho-
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lungsgebiet, Schrägluftbild, Senkrechtluftbild, Flachküste, Steilküste, Erosion, Höhenstufe, Massentouris-

mus, Lawine, Bannwald, Mure, Hauptsaison, Naturpark, sanfter Tourismus, Klimadiagramm 

Langeoog – 

Eine Welt im 

Kleinen 

 
ca. 4 U-Std. 

Vorstufe der fragengeleite-

ten Raumanalyse zur Ver-

deutlichung der idiogra-

phischen Ausprägung von 

zuvor in den Inhalts-feldern 

erarbeiteten allgemeingeo-

graphischen Einsichten 
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Klasse 8 

 
Kapitel der 

DIERCKE Erd-

kunde/ 

Stundenthemen 

 

Inhaltsfelder/topographische 

Verflechtung 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

Die Erde hat viele 

Gesichter 

 

ca. 15 U-Std. 

Leben und Wirtschaften 

in verschiedenen 

Landschaftszonen 

    

Sich auf der Erde 

orientieren 

Kälte setzt Grenzen 

– Die 

Polarzonen 

Trockenheit setzt 

Grenzen – 

Die Wüste Sahara 

Trockenzeiten und 

Regenzeiten 

– Die Savannen 

Afrikas 

Regen und Wärme 

im Überfluss 

– Die Regenwälder 

Afrikas 

Agroforstwirtschaft 

– eine 

nachhaltige Nut-

zung im Regenwald 

Regenwälder nutzen 

oder 

schützen? – Ein 

Temperatur und Wasser 

als Begrenzungsfaktoren 

des Anbaus und Möglichkeiten 

der Überwindung 

der natürlichen Grenzen 

Nutzungswandel in Trocken-

räumen 

und damit 

verbundene positive wie 

negative Folgen 

Naturgeographisches 

Wirkungsgefüge des tropischen 

Regenwaldes und 

daraus resultierende Möglichkei-

ten 

und Schwierigkeiten 

ökologisch angepassten 

Wirtschaftens 

die gemäßigte Zone als 

Gunstraum für landwirtschaftli-

che Nutzung 

verfügen über unter-

schiedliche Orientie- 

rungsraster 

beschreiben ausgewähl-

te naturgeographische 

Strukturen und Prozesse 

und erklären 

deren Einfluss auf die 

Lebens- und Wirtschafts-

bedingungen 

der Menschen 

erörtern unter Berück-

sichtigung der jeweiligen 

idiographischen Gegeben-

heiten 

die mit Eingriffen von 

Menschen in geoökologi-

sche Kreisläufe verbunde-

nen Risiken 

und Möglichkeiten zu 

deren Vermeidung 

stellen einen Zusam-

menhang zwischen den 

entnehmen einfachen 

Modellen die allgemeinge-

ographischen Kernaussagen 

orientieren sich mit Hilfe 

von Karten und weiteren 

Hilfsmitteln mittelbar 

beherrschen die Arbeits-

schritte zur Informations- 

und Erkenntnisgewinnung 

mit Hilfe fachrelevanter 

Darstellungs- und Arbeits-

mittel zur Erschließung 

raumbezogener Fragestel-

lungen 

entnehmen einfachen 

Modellen die allgemeinge-

ographischen Kernaussagen 

und die Zusammenhänge 

verschiedener räumlicher 

Elemente 

wenden die Arbeitsschrit-

te zur Auswertung von 

Klimadiagrammen 

sind fähig und 

bereit, 

Interessen und 

Raumansprüche 

verschiedener 

Gruppen bei der 

Nutzung 

und Gestaltung des 

Lebensraumes 

ernst zu nehmen 

und abzuwägen 

beurteilen konkrete 

Maßnahmen 

der Raumgestaltung 

im Hinblick auf ihren 

Beitrag zur Siche-

rung 

oder Gefährdung 

einer nachhaltigen 

Entwicklung 

reflektieren die 

Ergebnisse eigener 

Untersuchungen 

vertreten in simulierten 

Diskussionen Lösungsan-

sätze zu 

Raumnutzungskonflikten 

argumentativ abgesichert 

fällen unter Berücksich-

tigung unterschiedlicher 

Perspektiven begründete 

Urteile und vertreten sie 

argumentativ 
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Streitgespräch 

Ausblick: Alles 

gemäßigt? – 

Die gemäßigte und 

die subtropische 

Zone 

Klimadiagramme 

auswerten 

Andere informieren 

– Ein 

Referat halten 

Texte auswerten 

und eine 

Kausalkette anferti-

gen 

Eine Mindmap 

erstellen 

Mündlich präsentie-

ren 

Eine Faustskizze 

zeichnen 

naturgeographischen 

Bedingungen, unter-

schiedlichen Produktions-

faktoren und der 

Wirtschaftspolitik her und 

zeigen damit verbundene 

Konsequenzen für die 

landwirtschaftliche Pro-

duktion auf 

an 

stellen geographische 

Sachverhalte unter Verwen-

dung der Fachbegriffe sach-

logisch strukturiert, adressa-

tenbezogen, 

anschaulich und im Zu-

sammenhang dar 

wenden die Arbeitsschrit-

te zur Erstellung von Kar-

tenskizzen an 

kritisch mit Bezug 

auf die zugrunde 

gelegte Fragestellung 

und den Arbeitsweg 

  verwenden ein differenziertes Fachbegriffsnetz: Ozean, Kontinent, Gradnetz, Breitengrad, Äquator, Längen-

grad, Globus, Erdachse, Arktis, Antarktis, Polarzone, Polarkreis, Polartag, 

Polarnacht, Selbstversorgungswirtschaft, Wüste, Wadi, Düne, Oase, Savanne, Regenzeit, Trockenzeit, wechsel-

feuchte Tropen, humid, arid, Nomade, Überweidung, Dürre, Regenfeldbau, 

Trockengrenze, Hackbauer, tropischer Regenwald, Stockwerkbau, Nährstoffkreislauf, tropische Zone, Brandro-

dung, Sekundärwald, Wanderfeldbau, Agroforstwirtschaft, Mischkultur, 

Plantage, Monokultur, gemäßigte Zone, Steppe, subtropische Zone, Mittelmeerklima, Anbaugrenze 
Landschaftszonen 

– Klima 

und Vegetation 
 

ca. 10 U-Std. 

Leben und Wirtschaften 

in verschiedenen 

Landschaftszonen 

    

Temperatur, Nieder-

schlag, Druck und  

Wind   

Landschaftszonen als 

räumliche Ausprägung 

verfügen über unter-

schiedliche Orientierungs-

entnehmen einfachen 

Modellen die allgemein-
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Klima-, Vegeta-

tions- und 

Landschaftszonen 

Recherche im Inter-

net 

des Zusammenwirkens 

von Klima und Vegetation 

Landschaftszonen der Erde 

raster geographischen Kern- 

aussagen 

beherrschen die Arbeits-

schritte zur Informations- 

und Erkenntnisgewinnung 

mit Hilfe fachrelevanter 

Darstellungs- und Arbeits-

mittel zur Erschließung 

raumbezogener Fragestel-

lungen 

gewinnen Informationen 

aus Multimedia-Angeboten 

und aus internetbasierten 

Geoinformationsdiensten 
  verwenden ein differenziertes Fachbegriffsnetz: Atmosphäre, Wendekreis, Zenit, Tageszeitenklima, Jahres-

zeitenklima, kontinentales Klima, maritimes Klima, Tiefdruck, Hochdruck, Wind, Passat, Klimazone, Vegetati-

onszone, Landschaftszone 
Gefährdung von 

Lebensräumen 

 
ca. 10 U-Std. 

Natur- und anthropogen-  

bedingte Gefährdung von Le-

bensräumen 

    

Leben mit Vulkanen 

und Erdbeben 

Auch unser Lebens-

raum ist 

gefährdet: Erdbeben 

zu ergänzen: Hurri-

kane und Tsunami 

Die Wüste rückt vor 

– Nordchina 

Bergregionen in 

Gefahr – Nepal 

Auch unser Lebens-

raum ist 

gefährdet: Über-

Bedrohung von Lebensräumen 

durch Georisiken 

(Erdbeben, Vulkane, Hurrikane) 

Bedrohung von Lebensräumen 

durch unsachgemäße 

Eingriffe des Menschen 

in den Naturhaushalt 

(Bodenerosionen/Desertifikation, 

globale Erwärmung, 

Überschwemmungen) 

Schwächezonen der Erde 

beschreiben ausgewähl-

te naturgeographische 

Strukturen und Prozesse 

und erklären 

deren Einfluss auf die 

Lebens- und Wirtschafts-

bedingungen 

der Menschen 

erörtern unter Berück-

sichtigung der jeweiligen 

Gegebenheiten die mit 

Eingriffen von Menschen 

in geoökologische Kreis-

läufe verbundenen Risiken 

gewinnen Informationen 

aus Multimedia-Angeboten 

und aus internetbasierten 

Geoinformationsdiensten 

recherchieren in Biblio-

theken und im Internet, um 

sich Informationen themen-

bezogen zu beschaffen 

beherrschen die Arbeits-

schritte zur Informations- 

und Erkenntnisgewinnung 

aus Filmen 

erfassen mediale 

Präsentationen als 

auch interessengelei-

tete Interpretationen 

der Wirklichkeit 

erfassen mediale 

Präsentationen als 

auch interessengelei-

tete Interpretationen 

der Wirklichkeit 

Vorschlag: Recherche zum 

Thema „Hurrikane“ 

planen themenbezogen 

eine Befragung, führen 

diese durch und präsentie-

ren die Ergebnisse fach-

spezifisch angemessen und 

adressatenbezogen 
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schwemmungen 

Unsere Atmosphäre 

– vielfach belastet 

Filme auswerten 

Naturkatastrophen 

weltweit 

und Möglichkeiten zu 

deren Vermeidung 

verfügen über unter-

schiedliche Orientie- 

rungsraster 

  wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an: Desertifikation, Versalzung, Entwaldung, Relief, 

Vulkan, Magma, Lithosphäre, Lava, Schichtvulkan, Schildvulkan, Erdbeben, 

Kontinentalverschiebung, ozeanischer Rücken, Subduktionszone, Plattentektonik, Bodenerosion, globale Er-

wärmung, Emission, Treibhauseffekt, Klimawandel, Immission, Klimamodell, 

Emissionshandel 
Räume wandeln 

ihren Wert 

 
ca. 15 U-Std. 

Innerstaatliche und globale 

räumliche Disparitäten 
    

Ohne Rohstoffe zur 

Weltmacht 

– Japan 

Tabellen und Dia-

gramme 

auswerten 

Industriezentren im 

Wandel 

– USA 

Auf dem Weg zum 

Agrobusiness - USA 
Schwierige Rohstoff-

gewinnung –  Sibirien 

Verschiedene Indikatoren in 

ihrer Bedeutung für die Erfassung 

des Entwicklungsstandes 

von Wirtschaftsregionen und 

Staaten 

Raumentwicklung auf der 

Grundlage von Ressourcenver-

fügbarkeit, Arbeitsmarktsituation 

und wirtschaftspolitischen Ziel-

setzungen 

analysieren Disparitäten 

auf unterschiedlichen 

Maßstabsebenen 

sowie deren Ursachen und 

Folgen anhand von Ent-

wicklungsindikatoren 

und stellen Konzepte 

zu ihrer Überwindung dar 

 

beherrschen die Arbeits-

schritte zur Informations- 

und Erkenntnisgewinnung 

aus Diagrammen und Ta-

bellen 

wenden die Arbeitsschrit-

te zur Erstellung von Dia-

grammen an 

 

  

Eine Welt –      

ungleich aufgeteilt 

 

ca. 15 U-Std. 

Innerstaatliche und globale 

räumliche Disparitäten 

als Herausforderung 

    

Armer Süden, rei-

cher Norden 

Im Entwicklungs-

das Ungleichgewicht beim 

Austausch von Rohstoffen 

und Industriewaren als eine 

stellen einen Zusam-

menhang zwischen der 

Entwicklung des Ferntou-

beherrschen die Arbeits-

schritte zur Informations- 

und Erkenntnisgewinnung 

schätzen die Aus-

sagekraft von Dar-

stellungs- und Ar-

sind dazu in der Lage, 

im Sinne nachhaltigen 

Wirtschaftens im eigenen 
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land Peru – 

Viele Probleme 

wirken zusammen 

Entwicklungsmaß-

nahmen – 

Ein Ziel, viele Wege 

Wandel in den In-

dustrieländern 

– Was können wir 

tun in der Einen 

Welt? 

Touristen schaffen 

Arbeitsplätze 

– Mexiko 

Thematische Karten 

anfertigen 

Drei Welten – Eine 

Welt 

Ursache für die weltweite 

Verteilung von Reichtum 

und Armut auf der Welt 

Chancen und Risiken des 

Dritte-Welt-Tourismus für 

die Entwicklung der Zielregion 

Sozioökonomische Gliederung 

der Erde 

rismus und den daraus 

resultierenden 

ökologischen, physiog-

nomischen und sozioöko-

nomischen Veränderun-

gen in Tourismusregionen 

von Entwicklungsländern 

her 

verfügen über unter-

schiedliche Orientie- 

rungsraster 

mit Hilfe fachrelevanter 

Darstellungs- und Arbeits-

mittel zur Erschließung 

unterschiedlicher Sachzu-

sammenhänge und zur Ent-

wicklung und Beantwortung 

raumbezogener Fragestel-

lungen 

orientieren sich mit Hilfe 

von Karten unmittelbar vor 

Ort 

beitsmitteln zur Be-

antwortung von Fra-

gen kritisch ein und 

prüfen deren 

Relevanz zur Er-

schließung der räum-

lichen Lebenswirk-

lichkeit 

fällen unter Be-

rücksichtigung 

unterschiedlicher 

Perspektiven be-

gründete Urteile 

und vertreten sie 

argumentativ 

 

Umfeld verantwortungs-

bewusst zu handeln 

  wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an: Rohstoff, Fertigware, Weltmarkt, Außenhandel, 

Schlüsselindustrie, Infrastruktur, Family Farm, Feedlot, Agrobusiness, Factory Farm, Agroindustrie, Welthan-

del, Ressource, Wirtschaftspolitik, Energierohstoff, Grundbedürfnis, Bruttosozialprodukt (BSP), Auslandsver-

schuldung, Slum, Entwicklungszusammenarbeit, nachhaltige Entwicklung, Joint venture, Devisen, Fairer Han-

del, Subvention, Schutzzoll, Human Development Index (HDI), Least Developed Country (LDC)
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Klasse 9 

 
 
Kapitel der 

DIERCKE Erd-

kunde/ 

Stundenthemen 

 

Inhaltsfelder/topographische 

Verflechtung 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

Die Bevölkerung 

wächst – 

Indien und China 

 

ca. 16 U- Std. 

 

Wachstum und Verteilung 

der Weltbevölkerung 

als globales Problem

   

Das Wachstum der 

Weltbevölkerung 

Bevölkerungs-

explosion - China 

Bevölkerungs-

pyramiden auswer-

ten 

Ausblick: Ein Land 

überaltert – 

Deutschland 

Ergänzen: Migration 

Ursachen und Folgen der 

regional unterschiedlichen 

Verteilung, Entwicklung und 

Altersstruktur der Bevölkerung in 

Industrie- und Entwicklungslän-

dern 

Wachsen und Schrumpfen 

als Problem von Städten in Ent-

wicklungs- und Industrieländern 

räumliche Auswirkungen 

politisch und wirtschaftlich 

bedingter Migration in Herkunfts- 

und Zielgebieten 

 

stellen den durch demo-

graphische Prozesse, Mig-

ration und Globalisierung 

verursachten Wandel in 

städtischen und ländlichen 

Räumen dar 

erörtern Ursachen und 

Folgen der räumlich un-

terschiedlichen 

Entwicklung der Weltbe-

völkerung und damit ver-

bundene klein- und 

großräumige Auswirkun-

gen 

entwickeln raumbezogene 

Fragestellungen, formulie-

ren begründete Vermutun-

gen dazu und schlagen für 

deren Beantwortung ange-

messene fachrelevante Ar-

beitsweisen vor 

beherrschen die Arbeits-

schritte zur Informations- 

und Erkenntnisgewinnung 

mit Hilfe fachrelevanter 

Darstellungs- und Arbeits-

mittel zur Erschließung 

unterschiedlicher Sachzu- 

sammenhänge und zur Ent-

wicklung und Beantwortung 

raumbezogener Fragestel-

lungen 

recherchieren in Biblio-

theken und im Internet, um 

schätzen die Aussa-

gekraft von Darstel-

lungs- und Arbeitsmit-

teln zur Beantwortung 

von Fragen kritisch 

ein 

und prüfen deren 

Relevanz zur Er-

schließung der räum-

lichen Lebenswirk-

lichkeit 

 

Vorschlag: Projekt zum 

Thema Migration 
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sich Informationen themen-

bezogen zu beschaffen 
Globalisierung 

 

ca. 12 U-Std. 

 

Wandel wirtschaftsräumlicher 

und politischer Strukturen 

unter dem Einfluss der Globali-

sierung 

Schwerpunkte:  Veränderungen 

des Standortgefüges im Zuge 

weltweiter Arbeitsteilung 

    

 1. Globalisierung 

    - Definition 

    - Transport 

    - Finanzkrise 

2. Global players 

3. Welthandelsströme 

erläutern den durch 

veränderte politische und 

sozioökonomische 

Rahmenbedingungen 

bedingten Wandel von 

Raumnutzungsmustern 

erörtern die Bedeutung 

von Dienstleistungen im 

Prozess des Wandels von 

der industriellen zur post-

industriellen Gesellschaft 

stellen einen Zusam-

menhang zwischen natur-

geographischen Bedin- 

gungen, unterschiedlichen 

Produktionsfaktoren und 

der Wirtschaftspolitik her 

und zeigen damit verbun-

dene Konsequenzen für 

die wirtschaftliche Nut-

zung auf 

stellen geographische 

Sachverhalte unter Verwen-

dung der Fachbegriffe sach-

logisch strukturiert, adressa-

tenbezogen, 

anschaulich und im Zu-

sammenhang dar 

schätzen die Aussa-

gekraft von Darstel-

lungs- und Arbeitsmit-

teln zur Beantwortung 

von Fragen kritisch 

ein und prüfen deren 

Relevanz zur Er-

schließung der räum-

lichen Lebenswirk-

lichkeit 

reflektieren die Er- 

gebnisse eigener Un-

tersuchungen kritisch 

mit Bezug auf die zu-

grunde gelegte Frage-

stellung und den Ar-

beitsweg 

reflektieren ihr raum-

bezogenes Verhalten 

hinsichtlich der damit 

verbundenen Folgen 

sind dazu in der Lage, im 

Sinne nachhaltigen Wirtschaf-

tens im eigenen Umfeld öko-

logisch verantwortungsbe-

wusst zu handeln  

Wachsen und 

Schrumpfen von 

Städten 

 

ca. 12 U-Std. 

Wachsen und Schrumpfen als 

Problem von Städten in Ent-

wicklungs- und Industrielän-

dern 
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 1. Stadtgeographie 

    -Stadtmodelle 

    -Städtewachstum/ 

    -schrumpfung in Deutschland 

2. Städtewachstum in 

    Entwicklungsländern 

3. Migration 

 

entwickeln raumbezo-

gene Fragestellungen, 

formulieren begründete 

Vermutungen 

dazu und schlagen für 

deren Beantwortung an-

gemessene fachrelevante 

Arbeitsweisen vor 

beherrschen die Ar-

beitsschritte zur Informa-

tions- und Erkenntnisge-

winnung mit Hilfe fachre-

levanter Darstellungs- und 

Arbeitsmittel zur Er-

schließung unterschiedli-

cher Sachzusammenhänge 

und zur Entwicklung und 

Beantwortung raumbezo-

gener Fragestellungen 

recherchieren in Biblio-

theken und im Internet, um 

sich Informationen themen-

bezogen zu beschaffen 

schätzen die Aussagekraft 

von Darstellungs- und Ar-

beitsmitteln zur Beantwor-

tung von Fragen kritisch ein 

und prüfen deren Relevanz 

zur Erschließung der räum-

lichen Lebenswirklichkeit 

schätzen die Aussa-

gekraft von Darstel-

lungs- und Arbeitsmit-

teln zur Beantwortung 

von Fragen kritisch 

ein und prüfen deren 

Relevanz zur Er-

schließung der räum-

lichen Lebenswirk-

lichkeit 

 

 

Europa im Wandel 

 

ca. 16 U-Std. 

 

Wandel wirtschaftsräumlicher 

und politischer Strukturen 

unter dem Einfluss der Globali-

sierung 

Schwerpunkte: – Veränderun-

gen des Standortgefüges im 

Zuge weltweiter Arbeitsteilung 

– Konkurrenz europäischer 

Regionen im Kontext von 

Strukturwandel, Transformati-

on und Integration 

    

 1. Europa 

    - Topographie 

    - Länder und Hauptstädte 

    - Klima 

     - Geschichte 

erläutern den durch 

veränderte politische und 

sozioökonomische 

Rahmenbedingungen 

bedingten Wandel 

stellen geographische 

Sachverhalte unter Verwen-

dung der Fachbegriffe sach-

logisch strukturiert, adressa-

tenbezogen, 

schätzen die Aussa-

gekraft von Darstel-

lungs- und Arbeitsmit-

teln zur Beantwortung 

von Fragen kritisch 
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2. Europäische Mitgliedsstaaten 

3. Deutschland und das 

    Ruhrgebiet 

    - Kohleentstehung 

    - Strukturwandel 

von Raumnutzungsmus-

tern 

erörtern die Bedeutung 

von Dienstleistungen im 

Prozess des Wandels von 

der industriellen zur post-

industriellen Gesellschaft 

stellen einen Zusam-

menhang zwischen natur-

geographischen 

Bedingungen, unter-

schiedlichen Produktions-

faktoren und der Wirt-

schaftspolitik her und 

zeigen damit verbundene 

Konsequenzen für die 

wirtschaftliche Nutzung 

auf 

anschaulich und im Zu-

sammenhang dar 
ein 

und prüfen deren 

Relevanz zur Er-

schließung der räum-

lichen Lebenswirk-

lichkeit 

 

 

Fächerverbindende Projekte:  Geographie-Physik  

                                                      Globale Herausforderung Klimawandel/Energiewende/Regenerative Energien) 

          Geographie- Französisch  

                                                       Le monde de la francophonie – Frankophone Länder weltweit      
                                                       (nach Möglichkeit, ggf. auch in Stufe 8)  
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2.1   Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung  Sek I 
 
 
In der Sek I werden in Geographie keine Klassenarbeiten geschrieben. 
 
Schriftliche Lernerfolgs- und Hausaufgabenüberprüfungen 
stellen in einem „mündlichen“ Fach eine zusätzliche Arbeitsbelastung für Lernende und 
Lehrende dar. Nichtsdestotrotz spiegeln solche „Tests“ aber den Lehrerinnen und Lehrern 
(und natürlich auch den Schülerinnen und Schülern) ein sehr deutliches Bild des Leis-
tungsstandes wider. 
 

Es wird grundsätzlich angestrebt, neben der Beurteilung der Heftführung im Halbjahr ein 
bis zwei angekündigte schriftliche Lernerfolgskontrollen durchzuführen, deren Dauer 20 
Minuten nicht überschreiten soll und die sich im Üblichen auf nicht mehr als die Inhalte 
der vergangenen 6 Unterrichtsstunden beziehen. Eine Hausaufgabenüberprüfung (HÜ) 
kann jederzeit unangekündigt erfolgen und darf nur den Unterrichtsstoff von zwei Stun-
den abfragen. 

 
Desweiteren:  
 
Die Mappen- bzw. Heftführung gehört zu den elementaren Lern- und Arbeitstechniken 
und besitzt daher auch im Geographieunterricht ihren Stellenwert.  
Das Anfertigen von Hausaufgaben gehört zu den Pflichten der Schülerinnen und Schüler.  
Unterrichtsbeiträge auf Basis der Hausaufgaben können zur Leistungsbewertung heran-
gezogen werden.  
Am Ende eines jeden Schulhalbjahres gehen alle im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbrachten Leistungen in die Note ein. 
 
Die Schüler sollen zu Beginn eines Schuljahres in altersgerechter Form über die Zusam-
mensetzung der Note informiert werden.  
 
Im Einzelnen gibt die folgende Tabelle eine Übersicht über die Anforderungen in den ver-
schiedenen Bereichen der Sonstigen Mitarbeit (soMi) bezogen auf die Notenskala. 
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Leistungsbereich 
Notenstufe 

Sehr gut 
Die Anforderungen werden 
in besonderem Maße erfüllt 

Gut 
Die Anforderungen voll 

erfüllt 

Befriedigend 
Die Anforderungen werden 

zufriedenstellend erfüllt 

Ausreichend 
Die Anforderungen werden  

insgesamt noch erfüllt 

Mangelhaft 
Die Anforderungen werden 

nicht mehr erfüllt 

Ungenügend 
Die Anforderungen 

werden in keiner Weise 
erfüllt 

Mündliche Mit-
arbeit  
(im Unterricht) 

• in jeder Stunde häufig 

• problemlösend, bringt 
den Unterricht weiter 

• fördert Denkprozesse  

• hört anderen zu und 
geht auf deren Beiträge 
ein 

• sehr aufmerksam 

• in jeder Stunde mehrmals 

• trägt erkennbar zum Ziel 
der Stunde oder der 
Gruppenarbeit bei, sieht 
Zusammenhänge 

• meist aufmerksam 

• teilweise aktive Mitarbeit 

• muss manchmal zur Ar-
beit aufgefordert werden 

• teilweise aufmerksam 

• zuweilen kritisch 

• bei kleinschrittigem Vor-
gehen produktiv 

• nicht in jeder Stunde 

• bei Aufforderung meist 
Mitarbeit 

• öfter abgelenkt oder pas-
siv, wenig Eigeninitiative, 
meist wiederholend 

• lässt sich von anderen 
tragen 

• keine aktive Mitarbeit 

• uninteressiert 

• störendes Verhalten 

• schreibt in PA/GA Ergeb-
nisse ab 

• wie mangelhaft, zu-
sätzlich: 

• verweigert Mitarbeit 
auch nach Aufforde-
rung 

Fachsprache 

• sehr gute umfassende 
Kenntnisse 

• sicherer Umgang mit 
Fachbegriffen 

• gute Kenntnisse 

• meist sicherer Umgang 
mit Fachsprache 

• weitgehende Kenntnisse 

• Unsicherheit bei der 
Fachsprache 

• Grundkenntnisse  

• Fachsprache bei Wieder-
holungen angemessen 

• Grundkenntnisse lücken-
haft 

• Fachsprache unsicher 

• Grundkenntnisse 
kaum vorhanden,    
kein Zusammenhang 
zu früheren Themen 
ersichtlich 

Schriftliche Mit-
arbeit  
(im Unterricht) 

• zügiges Arbeiten 

• optimale Zeitausnutzung 

• gibt sich sehr viel Mühe 

• hoher Anspruch an eige-
ne Leistung 

• leistet mehr als gefordert 

• arbeitet eigenständig 
ohne Lehrerkontrolle 

• gelungenen Ergebnisse 

• oft ausführlich 

• arbeitet meist eigenstän-
dig 

• benötigt kurze Ansprache 

• Ergebnisse unterschied-
lich in Qualität und Um-
fang 

• muss öfter zur Arbeit 
aufgefordert werden 

• Ergebnisse teilweise 
knapp und selten intensiv 
und ausführlich 

• kaum fertige Ergebnisse 

• viele Arbeiten unvoll-
ständig oder lediglich 
vom Nachbarn abge-
schrieben 

• nie fertige Ergebnisse 

• fast alle Arbeiten un-
vollständig oder nicht 
vorhanden 

• schreibt lediglich vom 
Nachbarn ab 

Kurzvorträge 
und  
Präsentationen 

• ist immer und freiwillig 
bereit 

• Fachinhalte und Zusam-
menhänge werden rich-
tig, frei und umfassend 
vorgetragen 

• Ergebnisse klar und ver-
ständlich formuliert 

• Präsentation und Ergeb-
nisse verständlich 

• Vortrag eigenständig und 
sicher 

• in allen Bereichen gelun-
gen 

• muss z.T. überredet wer-
den 

• benötigt Unterstützung 

• leistet einen Gruppenbei-
trag 

• gibt sich oft Mühe 

• Darstellung lückenhaft u. 
umständlich formuliert 

• „drückt“ sich eher 

• übernimmt eher leichte 
Bereiche 

• lässt sich von den ande-
ren mitziehen 

• oft keine eigenen Beiträ-
ge 

• übernimmt unreflektiert 
Beträge von anderen 
/Texte aus dem Material 

• keine eigenen Beiträ-
ge 

• keine zusammenhän-
gende Darstellung 

 •  •  •  •  •  •  
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Hausaufgaben 

• eigeninitiativ, weiterfüh-
rende Vorschläge 

• regelmäßig, vollständig, 
fehlerfrei 

• regelmäßig, weitestge-
hend vollständig, wenige 
Fehler 

• unregelmäßig, unvoll-
ständig, fehlerhaft 

• selten, wenig sinnvoll, 
viele Fehler 

• verweigert Leistung 
oder 

• schreibt HA erkennbar 
ab 

Anwesenheit 

• regelmäßig 

• pünktlich 

• fehlen immer entschul-
digt 

• Unterrichtsinhalt wird 
nachgearbeitet 

• regelmäßig 

• pünktlich 

• fehlen immer entschul-
digt 

• Unterrichtsinhalt wird 
nachgearbeitet 

• regelmäßig 

• fast immer pünktlich 

• fehlen immer entschul-
digt 

• Unterrichtsinhalt wird z.T. 
nachgearbeitet 

• regelmäßig 

• in der Regel pünktlich 

• fehlen meist entschuldigt 

• Unterrichtsinhalt wird 
lückenhaft nachgearbei-
tet 

• unregelmäßig 

• öfter unpünktlich 

• fehlen oft unentschuldigt 

• Unterrichtsinhalt wird 
nicht nachgearbeitet 

• keine Teilnahme 

• meist unpünktlich 

• arbeitet nicht nach 

Mappen-
/Heftführung,  
schriftliche 
Produkte 

• vollständig 

• geordnet 

• ordentlich gestaltet 

• gut lesbare klare Schrift 

• vollständig 

• geordnet 

• ordentlich gestaltet 

• lesbare Schrift 

• überwiegend vollständig 

• in der Regel geordnet 

• normale Gestaltung 

• einige Lücken 

• nicht immer geordnet 

• Heftführung nachlässig 

• unregelmäßige Einträge 

• legt keinen Wert auf Ge-
staltung und Übersicht 

• keine Einträge 

• keine Mappe vorhan-
den 

Arbeitsmateria-
lien 

• immer vorhanden 

• Sondermaterial wird 
zuverlässig mitgebracht 

• bringt selbstständig Zu-
satzmaterial mit 

• nahezu immer vorhanden 

• Sondermaterial wird zu-
verlässig mitgebracht 

• teilweise fehlendes Mate-
rial 

• Sondermaterial wird 
meist mitgebracht 

• Grundmaterial oft nicht 
vollständig 

• Sondermaterial wird un-
zuverlässig mitgebracht 

• Grundmaterial fehlt oft 

• Sondermaterial selten 
vorhanden 

 
 
 
 

• Grundmaterial fehlt 
fast immer 

•  

• Sondermaterial wird 
nie mitgebracht 
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3   Unterrichtsvorhaben und Kompetenzerwartungen Sek II 
  

Einführungsphase 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Zwischen Ökumene und Anökumene - Lebensräume 
des Menschen in unterschiedlichen Landschaftszonen  
 
 
Kompetenzen: 

• 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 (Kar-
tenskizzen, Diagramme, Fließschemata/Wirkungsgeflechte) 
(MK8), 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sach-
verhalten im Unterricht sach-, problem- und adressatenbe-
zogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1). 

 
Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie 
anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusam-
menwirkens von Klima und Vegetation sowie Möglichkeiten 
zu deren Nutzung als Lebensräume 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Lebensgrundlage Wasser – zwischen Dürre und Über-
schwemmung 
 
 
Kompetenzen: 

• 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 ange-
messene und korrekte Materialverweise und Materialzitate 
(MK7), 

• stellen geographische Informationen graphisch dar (Kar-
tenskizzen, Diagramme, Fließschemata/Wirkungsgeflechte) 
(MK8), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Posi-
tionen ein und vertreten diese (HK2), 

• präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbe-
zogene Prozesse im Nahraum (HK6). 

 
 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie 
anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Leben mit dem Risiko von Wassermangel und Wasserüber-
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Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
 
 
 

fluss, Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische 
und klimaphysikalische Prozesse 

 
 
Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

 
 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Leben mit den endogenen Kräften der Erde – Potentia-
le und Risiken 
 
Kompetenzen: 
 

• 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 problembezogen, 
sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materi-
albezogen dar (MK6), 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sach-
verhalten im Unterricht sach-, problem- und adressatenbe-
zogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1), 

• entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme 
(HK5). 

 
 
 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie 
anthropogen bedingte Gefährdung) 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: 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 Biblio-
theken und im Internet Informationen und werten diese fra-
gebezogen aus (MK5),  

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch ange-
messene und korrekte Materialverweise und Materialzitate 
(MK7), 

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sach-
verhalten im Unterricht sach-, problem- und adressatenbe-
zogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Posi-
tionen ein und vertreten diese (HK2), 

• übernehmen Planungsaufgaben im Rahmen von Unter-
richtsgängen oder Exkursionen (HK3), 

• 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 so-
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Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und 
klimaphysikalische Prozesse 

 
 
Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

 

wie anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwick-
lungen und Auslöser politischer Auseinandersetzungen 

• Gefährdung von Lebensräumen durch geotektonische und 
klimaphysikalische Prozesse 

 
Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
 
 
 
 
 

Unterrichtsvorhaben V: 
 
Thema: Neue Fördertechnologien – Verlängerung des fossilen 
Zeitalters mit kalkulierbaren Risiken? 
 
Kompetenzen: 
 

• recherchieren mittels geeigneter Suchstrategien in Biblio-
theken und im Internet Informationen und werten diese fra-
gebezogen aus (MK5),  

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Sach-
verhalten im Unterricht sach-, problem- und adressatenbe-
zogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Posi-
tionen 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), 

 
 
 

Unterrichtsvorhaben VI: 
 
Thema: Regenerative Energien – realistische Alternative für 
den Energiehunger der Welt? 
 
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 Fachsprache problembezogen, 
sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materi-
albezogen dar (MK6), 

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch ange-
messene und korrekte Materialverweise und Materialzitate 
(MK7), 

• übernehmen Planungsaufgaben im Rahmen von Unter-
richtsgängen oder Exkursionen (HK3), 

• entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme 
(HK5), 

• präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbe-
zogene Prozesse im Nahraum (HK6). 
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Inhaltsfelder: IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und 
Energienutzung), IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte so-
wie anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Fossile Energieträger als Motor für wirtschaftliche Entwick-
lungen und Auslöser politischer Auseinandersetzungen 

 
 
Zeitbedarf: ca. 9 Std. 

 

 
 
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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Qualifikationsphase - Q 1 GK 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Landwirtschaftliche Produktion im Spannungsfeld von 
Ernährung und Versorgung einer wachsenden Weltbevölke-
rung  
 
Kompetenzen: 

• 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 angemes-
sene und korrekte Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspekti-
ven und Positionen ein und vertreten diese (HK 2). 

 
Inhaltsfelder: IF 3 (Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen 
Klima– und Vegetationszonen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökono-
mische Entwicklungsstände von Räumen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

• Landwirtschaftliche Produktion in den Tropen im Rahmen welt-
wirtschaftlicher Prozesse 

• Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefähr-
dung und Nachhaltigkeit 

• Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähig-
keit von Räumen 

 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Markt- und exportorientiertes Agrobusiness als zu-
kunftsfähiger Lösungsansatz?   
 
Kompetenzen: 
 

• entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussa-
gen und vergleichen diese mit konkreten Raumbeispielen 
(MK4), 

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

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

• vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vor-
bereitete Rollen von Akteurinnen und Akteuren eines raum-
bezogenen Konfliktes und finden eine Kompromisslösung 
(HK4), 

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

 
Inhaltsfelder: IF 3 (Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen 
Klima- und Vegetationszonen), IF 6 (Unterschiedliche sozioökono-
mische Entwicklungsstände von Räumen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemä-
ßigten Zone und in den Subtropen  

• Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefähr-
dung und Nachhaltigkeit 
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Zeitbedarf: ca. 12 Std.  Zeitbedarf: ca. 9 Std. 

 

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 Karten-
diensten (MK1), 

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

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

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

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

• planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unter-
richtsgängen und Exkursionen, führen diese durch und präsen-
tieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3). 

 

Inhaltsfelder:  
IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 (Dienstleistun-
gen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktu-
ren) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Strukturwandel industrieller Räume  

• Herausbildung von Wachstumsregionen 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Förderung von Wirtschaftszonen – notwendig im glo-
balen Wettbewerb der Industrieregionen?  
 

Kompetenzen: 
 

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

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

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

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Prob-
leme (HK5). 

 
 
 

 
 
 

 
Inhaltsfelder: IF 4 (Bedeutungswandel von Standortfaktoren), IF 7 
(Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstrukturen) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Strukturwandel industrieller Räume 

• Herausbildung von Wachstumsregionen  
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Zeitbedarf: ca. 16 Std. 
 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 

Unterrichtsvorhaben V: 
 
Thema: Globale Disparitäten – ungleiche Entwicklungsstände 
von Räumen als Herausforderung 
 
Kompetenzen: 
 

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

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

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemes-
sene und korrekte Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspekti-
ven und Positionen ein und vertreten diese (HK 2), 

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene 
Probleme (HK5). 

 
 
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwick-
lungsstände von Räumen) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

• Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 

• Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, na-
tionaler und globaler Disparitäten 

 

Unterrichtsvorhaben VI: 
 
Thema: Bevölkerungsentwicklung und Migration als Ursache 
räumlicher Probleme 
 
Kompetenzen: 
 

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

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

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

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

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Prob-
leme (HK5). 

 
 
 
 
Inhaltsfelder: IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwick-
lungsstände von Räumen) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Trag-
fähigkeit von Räumen  

• Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten 
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Zeitbedarf: ca. 11 Std. 
 

Zeitbedarf: ca. 10 Std.  

Unterrichtsvorhaben VII: 
 
Thema: Ähnliche Probleme, ähnliche Lösungsansätze? Strate-
gien und Instrumente zur Reduzierung von Disparitäten in un-
terschiedlich entwickelten Räumen 
 
 

Kompetenzen: 
 

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

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

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

• vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorberei-
tete 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 Entwick-
lungsstände von Räumen), IF 4 (Bedeutungswandel von Standort-
faktoren) 
 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Herausbildung von Wachstumsregionen 

• Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, natio-
naler und globaler Disparitäten 

 

 

Zeitbedarf: ca.16 Std. 

Unterrichtsvorhaben VIII: 
 
Thema: Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für periphere und 
unterentwickelte Räume 
 
 
 

Kompetenzen: 
 

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

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

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

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

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspekti-
ven und Positionen ein und vertreten diese (HK 2). 

 
Inhaltsfelder: IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirt-
schafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unter-
schiedliche entwickelte Räume 

 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
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Summe Qualifikationsphase – Q1 (GK): 90 Stunden 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Qualifikationsphase - Q 2 GK 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
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 Karten-
diensten (MK1), 

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

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

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemes-
sene und korrekte Materialverweise und -zitate  (MK7), 

• planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unter-
richtsgängen und Exkursionen, führen diese durch und präsen-
tieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3), 

• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme 
auf raumbezogene und raumplanerische Prozesse im Nahraum 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Metropolisierung und Marginalisierung – unvermeidli-
che Prozesse im Rahmen einer weltweiten Verstädterung 
 

Kompetenzen: 
 

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

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

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemes-
sene und korrekte Materialverweise und Materialzitate  (MK7), 

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

• entwickeln Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Prob-
leme (HK5). 
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(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 unter-
schiedlich entwickelte Räume 

 
Zeitbedarf: ca. 16 Std. 

 
 
 

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 Tragfä-
higkeit von Räumen 

 

Zeitbedarf: ca. 11 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Die Stadt als lebenswerter Raum für alle?  – Probleme 
und Strategien einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung 
 
 
Kompetenzen: 
 

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

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

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

• präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen 
Sachverhalten im Unterricht sach-, problem- und adressatenbe-

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Moderne Städte – ausschließlich Zentren des Dienst-
leistungssektors? 
 
 
Kompetenzen: 
 

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

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

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

• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme 
auf raumbezogene und raumplanerische 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 Stadtentwicklung 

 
 
Zeitbedarf: ca.10 Std. 

 

 
 
 
 
Inhaltsfelder: IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen), IF 7 
(Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstrukturen) 
 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 

• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im 
Prozess der Tertiärisierung 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Std.  

 

Unterrichtsvorhaben V:  
 
Thema: Waren und Dienstleistungen - immer verfügbar? Be-
deutung von Logistik und Warentransport  
 

 
Kompetenzen: 

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

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

• belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemes-
sene und korrekte Materialverweise und -zitate  (MK7), 

• nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspekti-
ven und Positionen ein und vertreten diese (HK 2), 

• planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unter-
richtsgängen und Exkursionen, führen diese durch und präsen-
tieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3), 
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• präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme 
auf raumbezogene und raumplanerische Prozesse im Nahraum 
(HK6). 

 

 
Inhaltsfelder: IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirt-
schafts- und Beschäftigungsstrukturen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im 
Prozess der Tertiärisierung 

 
Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

 

Summe Qualifikationsphase – Q2 (GK): 60 Stunden 
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3.1   Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung  SII 
 

Auf der Grundlage von §13 - §16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geo-
graphie für die gymnasiale Oberstufe hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entspre-
chenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung 
und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Mini-
malanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fach-
gruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere 
der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Ein-
satz. 
 

Verbindliche Absprachen:  
 

Alle Schülerinnen und Schüler führen in der Einführungsphase eine eintägige Exkursi-
on durch (i.d.R. Tagebau Garzweiler) und fertigen dazu ein Exkursionsprotokoll an. 

 
Alle Schülerinnen und Schüler halten innerhalb der Qualifikationsphase mindestens 
einmal einen Kurzvortrag zu einem umgrenzten geographischen Themengebiet. 

 

Verbindliche Instrumente: 
 
I. Als Instrumente für die Beurteilung der schriftlichen Leistung werden Klausuren und  
ggf. Facharbeiten herangezogen: 
 

Klausuren: 
 

• In der Einführungsphase wird im ersten Halbjahr nur eine Klausur geschrieben. Im 
zweiten Halbjahr werden zwei Klausuren geschrieben, dabei ist darauf zu achten, dass 
die 1. Klausur im 2. Halbjahr rechtzeitig vor der Wahl der Fächer in der Qualifikations-
phase geschrieben wird. Klausuren orientieren sich i. d. R. am Abiturformat und am 
jeweiligen Lernstand der Schülerinnen und Schüler. 

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

• Die Bewertung der Klausuren soll mit Hilfe eines Kriterienrasters erfolgen. 

• Die Aufgabenstellungen der schriftlichen Lernkontrollen beinhalten alle im Kernlehr-
plan ausgewiesenen Kompetenzbereiche.  

• Die im KLP Kap. 3 dargestellten Überprüfungsformen (Darstellungs-, Analyse- und Er-
örterungsaufgaben) sind im Rahmen einer gegliederten Aufgabenstellung Bestandteil 
jeder Klausur. 

• Im Bereich der Darstellungsaufgaben ist darauf zu achten, dass in einer Klausur die 
Anfertigung von Darstellungs- und Arbeitsmitteln gefordert wird.  

• Im Bereich der Erörterungsaufgabe ist auf einen kritischen Umgang mit Quellen zu 
achten. 
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Facharbeiten: 
 

• Die Regelung von § 13 Abs.3 APO-GOSt, nach der „in der Qualifikationsphase […] nach 
Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt“ wird, wird 
angewendet, i. d. R. ersetzt die Facharbeit die erste Klausur im 2. Halbjahr in der Q1. 

• Facharbeitsthemen sollen eine deutliche Eingrenzung des Themas und die Entwick-
lung einer Problemstellung aufweisen, die selbstständig mit empirischen Mitteln un-
tersucht wird. Daher ist ein starker regionaler Bezug zu bevorzugen. 
 

 

II. Als Instrumente für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit gelten insbesondere: 
 

• mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch, 

• individuelle Leistungen innerhalb von kooperativen Lernformen / Projektformen, 

• Präsentationen, z.B. im Zusammenhang mit Referaten, 

• Vorbereitung und Durchführung von Simulationen, Podiumsdiskussionen, 

• Protokolle, 

• Vorbereitung von Exkursionen, Exkursionsprotokolle 

• eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, usw.) und deren Nutzung für den Un-
terricht, 

• ggf. Projektmappe 

• Praktische Arbeitsergebnisse, Materialerstellung (u.a. Kartierung, Befragung, Rollen-
karten, multiperspektivische Raumbewertung) 

 

 
Übergeordnete Kriterien: 
 
Die Bewertungskriterien für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler müssen ihnen 
transparent und klar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die 
mündlichen als auch für die schriftlichen Formen: 

• Qualität der Beiträge 

• Kontinuität der Beiträge 
 

 

Besonderes Augenmerk ist dabei auf Folgendes zu legen: 

• sachliche Richtigkeit 

• angemessene Verwendung der Fachsprache 

• Darstellungskompetenz 

• Komplexität/Grad der Abstraktion 

• Sicherheit in der Beherrschung der Fachmethoden 

• Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

• Differenziertheit der Reflexion 

• Präzision 
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Konkretisierte Kriterien: 
 

Kriterien für die Überprüfung und Bewertung der schriftlichen Leistung (Klausuren): 
 

• Erfassen der Aufgabenstellung  

• Bezug der Darstellung zur Aufgabenstellung 

• sachliche Richtigkeit 

• sachgerechte Anwendung der Methoden zur Analyse und Interpretation der Materia-
lien 

• Herstellen von Zusammenhängen 

• Komplexität/Grad der Abstraktion 

• Plausibilität 

• Transfer  

• Reflexionsgrad 

• sprachliche Richtigkeit und fachsprachliche Qualität der Darstellung 
 
Kriterien für die Überprüfung und Bewertung von Facharbeiten: 
 
Die Beurteilungskriterien für Klausuren werden auch auf Facharbeiten angewendet. Dar-
über hinaus ist ein besonderes Augenmerk zu richten auf die folgenden Aspekte: 
 
1. Inhaltliche Kriterien: 
 

• selbstständige Eingrenzung des Themas und Entwicklung einer Problemstellung 

• Selbstständigkeit im Umgang mit dem Thema 

• Tiefe und Gründlichkeit der Recherche 

• Souveränität im Umgang mit den Materialien und Quellen 

• Differenziertheit und Strukturiertheit der inhaltlichen Auseinandersetzung, der Argu-
mentation 

• Beherrschung, selbstständige Auswahl und Anwendung fachrelevanter Arbeitsweisen, 

• Kritische Distanz zu den eigenen Ergebnissen und Urteilen. 
 
2. Sprachliche Kriterien: 
 

• Beherrschung der Fachsprache, Präzision und Differenziertheit des sprachlichen Aus-
drucks, sprachliche Richtigkeit, 

• Sinnvolle, korrekte Einbindung von Zitaten und Materialien in den Text. 
 
3. Formale Kriterien: 
 

• Einhaltung der gesetzten Frist und des gesetzten Umfangs, 
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• Vollständigkeit der Arbeit, 

• Sauberkeit und Übersichtlichkeit von erstellten Materialien, 

• sinnvoller Umgang mit den Möglichkeiten des PC (z.B. Rechtschreibüberprüfung, 
Schriftbild, Fußnoten, Einfügen von Dokumenten, Bildern etc., Inhaltsverzeichnis), 

• Korrekter Umgang mit Internetadressen (mit Datum des Zugriffs), 

• Korrektes Literaturverzeichnis, korrekte Zitiertechnik. 
 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Mitarbeit (soMi -  s. auch unter 2.1) 
 

Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichtspunkten ge-
prüft: 
 

• Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit,  

• Eigenständigkeit der Beteiligung. 

• Sachliche und (fach-)sprachliche Angemessenheit der Beiträge, 

• Reflexionsgehalt der Beiträge und Reflexionsfähigkeit gegenüber dem eigenen Lern-
prozess im Fach Geographie; 

• Umgang mit anderen Schülerbeiträgen und mit Korrekturen; 

• Sachangemessenheit und methodische Vielfalt bei Ergebnispräsentationen. 

• Bei Gruppenarbeiten 
- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 
- Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

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

 
 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  
 
Die Leistungsrückmeldungen zu den Klausuren erfolgen in Verbindung mit den zugrunde 
liegenden kriteriellen Erwartungshorizonten, die Bewertung von Facharbeiten wird in 
Gutachten dokumentiert. 
 
Die Leistungsrückmeldung über die Note für die sonstige Mitarbeit und die Abschlussnote 
erfolgt in mündlicher Form zu den durch SchulG und APO-GOSt festgelegten Zeitpunkten 
sowie auf Nachfrage.  
Im Interesse der individuellen Förderung werden bei Bedarf die jeweiligen Entwicklungs-
aufgaben konkret beschrieben. 
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4   Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms 
hat die Fachkonferenz Geographie die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen 
Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 14 
auf fächerübergreifende Aspekte, die Grundsätze 15 bis 23 sind fachspezifisch angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen 
die Struktur der Lernprozesse. 

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

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

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

eng verzahnt mit seiner Bezugswissenschaft Geographie. 
3. Der Unterricht fördert vernetzendes Denken und soll deshalb phasenweise fächer- 

und lernbereichsübergreifend, ggf. auch projektartig angelegt sein. 
4. Der Unterricht ist schülerorientiert und knüpft an die Interessen und Erfahrungen der 

Adressaten an. 
5. Der Unterricht ist problemorientiert und soll von realen Problemen und einem kon-

kreten Raumbezug ausgehen. Im Geographieunterricht selber, aber auch darüber 
hinaus (Exkursionen, Studienfahrten, etc.) werden alle sich bietenden Möglichkeiten 
genutzt, um die Orientierungsfähigkeit zu schulen.  
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6. Der Unterricht folgt dem Prinzip der Exemplarizität (Notwendigkeit der didaktischen 
Reduktion) und soll ermöglichen, räumliche Strukturen und Gesetzmäßigkeiten in den 
ausgewählten Problemen zu erkennen. 

7. Der Unterricht ist anschaulich sowie gegenwarts- und zukunftsorientiert und gewinnt 
dadurch für die Schülerinnen und Schüler an Bedeutsamkeit. 

8. Der Unterricht ist handlungsorientiert und soll Möglichkeiten zur realen Begegnung 
an inner- als auch an außerschulischen Lernorten eröffnen. 

 
 

5 Beschlüsse der Fachkonferenz 
 

Die Fachkonferenz Geographie hat sich im Rahmen des Schulprogramms für folgende 
zentrale Schwerpunkte entschieden: 

 

Fächerverbindendes Lernen/individualisierender Unterricht: 
 

Das Fach Geographie als klassische Bezugswissenschaft integriert natur- und geisteswis-
senschaftliche Inhalte in allen Bereichen und vernetzt diese untereinander, zum Beispiel: 
  

- Physik-Geographie  JS 9                                    
Globale Herausforderung Klimawandel/Regenerative Energien  

-  Französisch-Geographie  JS 8/9                   
Le monde de la francophonie – Frankophone Länder weltweit 

 

Konzept zur Gesundheitsförderung  
- Klassen 5 (regionale Bioprodukte, kurze Transportwege) 

 

- Klassen 8 und 9 (Hunger in der Welt, Nachhaltigkeit, Änderung des eigenen Kon-
sum- und Essverhaltens) 

 

 
Fortbildungskonzept/Qualitätssicherung/Evaluation 

Im Fach Geographie in der gymnasialen Oberstufe unterrichtende Kolleginnen und Kolle-
gen nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen, teil. Die dort bereitgestellten 
Materialien werden in den Fachkonferenzen bzw. auf Fachtagen vorgestellt und hinsicht-
lich der Integration in bestehende Konzepte geprüft. 

Der/die Fachvorsitzende besucht nach Möglichkeit die regelmäßig von der Bezirksregie-
rung angebotenen Fachtagungen und informiert darüber die Fachkonferenz. 
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Im Rahmen von KUH (Kollegiale Unterrichtshospitationen) erfolgen gegenseitige Unter-
richtsbesuche innerhalb der Fachgruppe, aber auch durch/bei Kolleginnen und Kollegen 
anderer Fachrichtungen mit anschließender Evaluation. 

Auf der Online-Plattform SEfU (Schüler als Experten für Unterricht) können Schülerinnen 
und Schüler (ab Stufe 7) freiwillig und anonym ihre Lehrkräfte nach einem von der Steu-
ergruppe des KKG festgelegten, umfangreichen Fragebogen bewerten. 

 

Kooperation mit außerschulischen Partnern 

In Rahmen der gymnasialen Oberstufe finden Begegnungen mit der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn als außerschulischem Partner statt. Es besteht hier eine 
Kooperation mit dem Geographischen Institut und dem Institut für ökologischen Landbau, 
die regelmäßig Studieninformationstage wie auch Projektveranstaltungen anbieten. 

Auch mit dem Geographischen Institut der Universität zu Köln bestehen Verbindungen, so 
können unsere Lernenden am Geographischen Tag teilnehmen sowie ausgewählte Vorle-
sungen, Vorträge und Seminare besuchen. 


