
Schulinternes Curriculum 
Erdkunde/Geographie 

Einführungsphase



Stunden

insge-

samt

Unterrichts-
vorhaben/Buchsei
ten

Stundenthemen Methoden
/ 
Hinweise

Kompetenzen/Inhaltsfelder/
Inhaltliche Schwerpunkte 

ca. 14 
Std.

Zwischen Ökumene 
und Anökumene - 
Lebensräume des 
Menschen in 
unterschiedlichen 
Landschaftszonen

Leben mit dem 
Risiko von 
Wassermangel und 
Wasserüberfluss, 
Gefährdung von 
Lebensräumen durch 
geotektonische und 
klimaphysikalische 
Prozesse

S. 10-46

- Die zonale Gliederung der Erde 
Landschaftszonen und deren Nutzung als Lebensräume 
- Wärme und Niederschlag im Überfluss – 
Die immerfeuchten Tropen
Der tropische Regenwald in Costa Rica – 
artenreich und extrem produktiv 
- Das Klima der Tropen  
- Agroforstwirtschaft – angepasste Nutzungsform 
auf armen Böden 
- Regen- und Trockenzeiten bei ganzjährig hohen 
Temperaturen – Die wechselfeuchten Tropen
Vom Äquator zu den Wendekreisen 
Reisanbau in Südostasien 
- Ganzjährige Trockenheit – Die Wüsten und Halbwüsten
Las Vegas – unbegrenztes Stadtwachstum in der Wüste? 
Die Entstehung von Wüsten – Ursachen 
- Überfluss und mangel – Die winterfeuchten Subtropen
Argolis (Griechenland) – Wachstum trotz ungünstiger 
Niederschlagsverteilung 
Überwindung der Trockenheit durch Bewässerung 
- Kalte Winter, heiße Sommer – die trockenen Mittelbreiten 
Nomadische Weidewirtschaft in der Mongolei 
Die feuchten Mittelbreiten Steppengebiete – Kornkammern 
der Erde 
- Lange Winter, extreme Kälte – Die polare und subpolare 
Zone 
Siedlungen am Rande der Eiswüste – Grönland 
Leben mit und auf dem Permafrost 
- Landschaftszonen der Erde - Die ökozonale Gliederung der 
Erde 
- Das Thema im Überblick. Das Wichtigste in Kürze 
Kompetenzcheck
- Klausurtraining:
Anfertigung einer Klausur – Arbeitsschritte
- Obstanbau – ein landwirtschaftlicher Betriebszweig mit 
Zukunft? – Das Beispiel des Kiwi-Anbaus in Neuseeland 

Methode:
Klimadiagr
amme 
richtig 
lesen und 
auswerten

GA

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

 erläutern am Beispiel von Dürren Kopplungen von ökologischer, 
sozialer und technischer Vulnerabilität (SK IF1),

 erläutern am Beispiel der Desertifikation Ursachen und Folgen der 
anthropogen bedingten Bedrohung von Lebensräumen (SK IF1),

 stellen Hochwasserereignisse als einen natürlichen Prozess im 
Rahmen des Wasserkreislaufes dar, der durch unterschiedliche 
menschliche Eingriffe in seinen Auswirkungen verstärkt wird (SK 
IF1),

 erklären die Entstehung und Verbreitung von tropischen 
Wirbelstürmen als Ergebnis von naturgeographischen Bedingungen 
(SK IF1),

 erörtern Möglichkeiten und Grenzen der Anpassung an Dürren in 
besonders gefährdeten Gebieten (UK IF1),

 beurteilen Maßnahmen der Hochwasservorsorge aus der Perspektive 
unterschiedlich Betroffener (UK IF1),

 beurteilen das Gefährdungspotential von tropischen Wirbelstürmen für
die Wirtschafts- und Siedlungsbedingungen der betroffenen Räume 
unter Berücksichtigung der Besiedlungsdichte (UK IF1).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

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

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

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

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

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

 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 Materialzitate (MK7),
 stellen geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, 

Diagramme, Fließschemata/Wirkungsgeflechte) (MK8),
 nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen ein 

und vertreten diese (HK2),
 präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene 

Prozesse im Nahraum (HK6).
IF 1

ca. 18 
Std.

Leben mit dem 
Risiko von 
Wassermangel und 
Wasserüberfluss, 
Gefährdung von 
Lebensräumen durch 
geotektonische und 
klimaphysikalische 
Prozesse

Wasser – zwischen 
mangel und Überfluss

S. 48-78

Konfliktstoff Wasser: Lebensspender und Risikofaktor 
Wasser – ein viel gefragtes Gut 

Ursachen der Desertifikation im Sahel ...

- Wenn der Boden weniger wird...
- Bevölkerungswachstum – Zünder des 
Desertifikationsprozesses im Sahel? 
- Über- und unsachgemäße Nutzung der 
gefährdeten Sahelzone
- Ungünstige naturgeographische Voraussetzungen in El 
Fasher (Sudan)

... und die Folgen
- Was richtet die unsachgemäße Nutzung eines 
gefährdeten Raumes an? 
- Lässt sich die Desertifikation aufhalten? Ansatz möglicher 
Gegenmaßnahmen 
Vom Aralsee zur Aralkum (kum = Wüste) – 
Die ökologische Krise der Aralseeregion

Hochwasser – Naturereignis oder Naturkatastrophe?
- Hochwasser in Passau 2013

Das Abflusssystem eines Flusses im Wasserkreislauf
- Natürlicher und gestörter Abfluss 
- Flussbegradigung am Oberrhein

Maßnahmen der Hochwasservorsorge

Methode
Concept 
map 

Klausurtrai
ning - 
Materialien
richtig 
verknüpfen

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

 erläutern am Beispiel von Dürren Kopplungen von ökologischer, 
sozialer und technischer Vulnerabilität (SK IF1),

 erläutern am Beispiel der Desertifikation Ursachen und Folgen der 
anthropogen bedingten Bedrohung von Lebensräumen (SK IF1),

 stellen Hochwasserereignisse als einen natürlichen Prozess im 
Rahmen des Wasserkreislaufes dar, der durch unterschiedliche 
menschliche Eingriffe in seinen Auswirkungen verstärkt wird (SK 
IF1),

 erklären die Entstehung und Verbreitung von tropischen 
Wirbelstürmen als Ergebnis von naturgeographischen Bedingungen 
(SK IF1),

 erörtern Möglichkeiten und Grenzen der Anpassung an Dürren in 
besonders gefährdeten Gebieten (UK IF1),

 beurteilen Maßnahmen der Hochwasservorsorge aus der Perspektive 
unterschiedlich Betroffener (UK IF1),

 beurteilen das Gefährdungspotential von tropischen Wirbelstürmen für
die Wirtschafts- und Siedlungsbedingungen der betroffenen Räume 
unter Berücksichtigung der Besiedlungsdichte (UK IF1).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

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

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

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

 beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und 



- Hochwasserschutz an Rhein und Mulde 
- Bangladesch – Hochwassergefährdung und 
Hochwasserschutz

Das Modell des Wasserkreislaufs – Wie interpretiere ich ein 
Modell? 

Tropische Wirbelstürme 
- Entstehung und Verbreitung von tropischen Wirbelstürmen 
- New Orleans im Zeichen des Hurrikans Katrina 

Methode
Ein Modell 
Interpretier
en 

Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),
 bewerten unterschiedliche Handlungsanweisungen sowie ihr eigenes 

Verhalten hinsichtlich der daraus resultierenden Folgen (UK3),
 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 Materialzitate (MK7),

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

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

 präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene 
Prozesse im Nahraum (HK6).
IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen 
bedingte Gefährdung)

ca. 15 
Std.

Gefährdung von 
Lebensräumen durch 
geotektonische und 
klimaphysikalische 
Prozesse

Leben mit endogenen
Kräften der Erde

S. 88-106

Die Erde – dynamischer Planet
- Kontinente in Bewegung

Erdbeben – bewegende Tatsachen
- Das Erdbeben in Haiti – eine unangekündigte 
Katastrophe 
- Anfälligkeit gegenüber Erdbeben. Im Vergleich: 
Chile und Haiti
- Tsunamis – eine Bedrohung der Küsten auch in 
Japan

Plattentektonik – ein Modell
- Alles Schiebung!

Vulkanismus – Segen und Gefahr
- Island – ein Schritt von Europa nach Amerika 
- Leben mit dem Vulkan 

Kalifornien – Leben mit einer tickenden 
Zeitbombe? 

Klausurtrai
ning

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

 erklären die Entstehung und Verbreitung von Erdbeben, Vulkanismus 
und tropischen Wirbelstürmen als Ergebnis von naturgeographischen 
Bedingungen (SK IF1),

 beurteilen das Gefährdungspotential von Erdbeben, Vulkanausbrüchen
und tropischen Wirbelstürmen für die Wirtschafts- und 
Siedlungsbedingungen der betroffenen Räume unter Berücksichtigung
der Besiedlungsdichte (UK IF1),

 erläutern anthropogene Einflüsse auf gegenwärtige 
Klimaveränderungen und deren mögliche Auswirkungen (u.a. 
Zunahme von Hitzeperioden, Waldbränden und Starkregen und 
Sturmereignissen) (SK IF1).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

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

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

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



 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 materialbezogen dar (MK6),

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

 entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5).

ca. 18 
Std.

Förderung und 
Nutzung fossiler 
Energieträger im 
Spannungsfeld von 
Ökonomie und 
Ökologie

Fossile Energieträger 
als Motor für 
wirtschaftliche 
Entwicklungen und 
Auslöser politischer 
Auseinandersetzunge
n

Gefährdung von 
Lebensräumen durch 
geotektonische und 
klimaphysikalische 
Prozesse

S. 108-139

Fossile Energieträger – Endliche Rohstoffe 
mit großer Nachfrage
- Energiehunger grenzenlos

Ungleich verteilt – Energieträger als Motor regionaler 
Entwicklung
- Uranförderung in Kasachstan

Steinkohle: Traditionaler Energierohstoff seit Jahrzehnten 
- Beschwerlicher Steinkohleabbau mit schwierigem Erbe im 
Ruhrgebiet 
- Steinkohleabbau unter besten Bedingungen 
in Australien 

Braunkohle: ein heimischer Energieträger
- Chancen und Risiken im Rheinischen Braunkohlrevier 
- Der Braunkohletagebau Garzweiler II: Zwischen 
- Entwicklungsimpuls und sozial-ökologischem 
Widerstand 

Erdöl: Garant für wirtschaftliche Entwicklung?
- Schmierstoff für die Weltwirtschaft – Der Nahe Osten 
- Erdölförderung um jeden Preis – Welchen Weg geht 
Ecuador? 
- Die Gier nach Öl kennt keine Grenzen – Der Fall der Deep 
Water Horizon 

Methode
Geographis
che 
urteilsbildu
ng 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

 stellen die Verfügbarkeit fossiler Energieträger in Abhängigkeit von 
den geologischen Lagerungsbedingungen als wichtigen Standortfaktor
für wirtschaftliche Entwicklung dar (SK IF2),

 erläutern ökonomische, ökologische und soziale Auswirkungen der 
Förderung von fossilen Energieträgern (SK IF2),

 erläutern Zusammenhänge zwischen weltweiter Nachfrage nach 
Energierohstoffen, Entwicklungsimpulsen in den Förderregionen und 
innerstaatlichen sowie internationalen Konfliktpotenzialen (SK IF2),

 analysieren die Entwicklung des globalen Energiebedarfs in regionaler
und sektoraler Hinsicht (SK IF2),

 erläutern anthropogene Einflüsse auf gegenwärtige 
Klimaveränderungen und deren mögliche Auswirkungen (SK IF1),

 beurteilen die Bedeutung fossiler Energieträger für die Entwicklung 
von Räumen aus ökonomischer und ökologischer Perspektive (UK 
IF2),

 bewerten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit den hohen 
Energieverbrauch von Industrienationen kritisch (UK IF2).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

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

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



Erdgasförderung: Konflikte durch ungleiche Verteilung 
- Russisches Gas für den Energiehunger Europas

Atomkraft – Ein vertretbares Risiko? 
- Kernenergie in Deutschland 
- Ein strahlendes Erbe für zukünftige Generationen – 
Deutscher Atommüll

Fossile Energieträger laden kein Handy auf
- Soll Datteln 4 an das Netz? 

Sachverhalte differenziert beurteilen
Erdölförderung in Nigeria: Entwicklungschance 
oder Fehlschlag? 
138

Klausurtrai
ning

Methode
Stärken- 
und 
Schwächen
analyse 
(SWOT) 

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

 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 Norman (UK2),

 erörtern unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer 
Ursachen (UK4),

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

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

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

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

ca. 9 
Std.

Neue 
Fördertechnologien – 
Verlängerung des 
fossilen Zeitalters mit
kalkulierbaren 
Risiken?

Fossile Energieträger 
als Motor für 
wirtschaftliche 
Entwicklungen und 
Auslöser politischer 

Neue Fördertechnologien – ein Ausweg aus dem sich 
anbahnenden Energie-Engpass?
- Wird die Versorgungslage zu einem globalen Problem?
- Ölsandförderung in Kanada
- Fracking in den USA 
- Fracking in Deutschland – Sollen wir starten oder nicht?

Klimawandel und neue Technologien
- Eiskalte Arktis – sorgen Klimawandel und neuartige - 
Fördertechnik für einen neuen globalen Brennpunkt?
- Methanhydrat – ein bisher wenig beachteter
Energierohstoff rückt in den Fokus 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

 stellen die Verfügbarkeit fossiler Energieträger in Abhängigkeit von 
den geologischen Lagerungsbedingungen als wichtigen Standortfaktor
für wirtschaftliche Entwicklung dar (SK IF2)

 erläutern ökonomische, ökologische und soziale Auswirkungen der 
Förderung von fossilen Energieträgern (SK IF2),

 erläutern Zusammenhänge zwischen weltweiter Nachfrage nach 
Energierohstoffen, Entwicklungsimpulsen in den Förderregionen und 
innerstaatlichen sowie internationalen Konfliktpotenzialen (SK IF2),

 analysieren die Entwicklung des globalen Energiebedarfs in regionaler
und sektoraler Hinsicht (SK IF2),



Auseinandersetzunge
n

S. 140-156

Kritische Stellungnahme, Beurteilung und Bewertung von 
Texten
Brasilien will mit neuer Fördertechnik an die Weltspitze 
der Erdölförderländer – ist die Copacabana in Gefahr? 

Klausurtrai
ning

 erläutern anthropogene Einflüsse auf gegenwärtige 
Klimaveränderungen und deren mögliche Auswirkungen (SK IF1),

 beurteilen die Bedeutung fossiler Energieträger für die Entwicklung 
von Räumen aus ökonomischer und ökologischer Perspektive (UK 
IF2),

 beurteilen Möglichkeiten zur Begrenzung des globalen 
Temperaturanstiegs vor dem Hintergrund der demographischen und 
ökonomischen Entwicklung (UK IF1).

übergeordnete Kompetenzen:
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),

 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 Norman (UK2),

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

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

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

 vertreten in Planungs- und Entscheidungsaufgaben eine Position, in 
der nach festgelegten Regeln und Rahmenbedingungen Pläne 
entworfen und Entscheidungen gefällt werden (HK4).
IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung), 
IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen 
bedingte Gefährdung)

ca. 18 
Std.

Regenerative 
Energien – 
realistische 
Alternative für den 
Energiehunger der 

Regenerative Energien auf dem Vormarsch
- Sonne, Wind und Wärme 
- Welche Möglichkeiten gibt es? 
Nutzung der Kraft des Wassers
- Norwegen – Idealregion zur Energieproduktion? 

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

 beschreiben unterschiedliche Formen regenerativer Energieerzeugung 
und deren Versorgungspotenzial (SK IF2), 

 erklären den Einfluss fossiler Energieträger auf den Klimawandel 



Welt?

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

S. 158-190

- Brasilien – Wasserkraft mit Schwierigkeiten?

Energie aus der Sonne – Solarenergie
- Das Kraftwerk an der Autobahn und auf dem Dach 
- Auf der Spur des Archimedes

Mehr als eine Windmühle – Windenergie
- Klimaschutz contra Landschaftsschutz? 
- Offshore-Windparks in der Diskussion

Energielieferant Biomasse
- Die Biogasproduktion in der Diskussion
- Tank oder Teller? – Nahrungsmittelkrise in Mexiko

Erdwärme nutzen – Geothermie
- Energietreibstoff aus der Tiefe 
- Island – Lieferant „grüner Energie“ für Europa 
und die Welt? 

Energieeffizienz – machen wir es besser!
- Energie sparen heißt auch Energie effizient nutzen 
- Energiesparen beginnt im Kleinen – zu Hause 

Planung 
und 
Durchführu
ng einer 
Exkursion
z.B. im 
Nahraum 
zur 
Erkundung 
regenerativ
er Energien
(fakultativ)

Klausurtrai
ning:
Regenerativ
e Energien 
nutzen – 
energieauta
rkes Dorf 
Feldheim 

sowie die Bedeutung regenerativer Energien für einen nachhaltigen 
Ressourcen- und Umweltschutz (SK IF2),

 bewerten Möglichkeiten und Grenzen von regenerativer 
Energieerzeugung unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen 
Interessen und Erfordernissen des Klimaschutzes (UK IF2),

 erklären den Einfluss fossiler Energieträger auf den Klimawandel 
sowie die Bedeutung regenerativer Energien für einen nachhaltigen 
Ressourcen- und Umweltschutz (SK IF2),

 erörtern die Auswirkungen der Ausweitung von Anbauflächen für 
nachwachsende Energierohstoffe im Zusammenhang mit der 
Ernährungssicherung für eine wachsende Weltbevölkerung (UK IF2),

 beurteilen die räumlichen Voraussetzungen und Folgen verschiedener 
Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs (UK IF2),

 bewerten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit den hohen 
Energieverbrauch von Industrienationen kritisch (UK IF2).

übergeordnete Kompetenzen:
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),

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

 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 materialbezogen dar (MK6),

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

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

 entwickeln Lösungsansätze für raumbezogene Probleme (HK5),
 präsentieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene 

Prozesse im Nahraum (HK6).
IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienutzung)

ca. 6 (fakultativ) Es wird wärmer... Auf den zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:



Std.
Klima im Wandel

Gefährdung von 
Lebensräumen durch 
geotektonische und 
klimaphysikalische 
Prozesse

S. 192-213

Kippt unser Klima? 

- Abschmelzen von Gletschern (Spur 1) 
- Auftauen des Permafrostbodens (Spur 2) 
- Anstieg des Meeresspiegels (Spur 3) 
- Zunahme von Wetterextremen (Spur 4)

Ursachen des Klimawandels
- Blick zurück – Natürliche Gründe für Klimaänderungen 
- Der natürliche und der anthropogen verstärkte 
Treibhauseffekt 

Wie wird das Klima in der Zukunft?
- Wärmer oder kälter? Szenarien für das Klima von morgen

Was können wir gegen Klimaänderungen tun?
- Gibt es wirksame Rezepte? 

Spuren des 
Klimawand
els → 
Methode:
Durchführu
ng eines P
rojekts

Die Schülerinnen  und Schüler
 erklären den Einfluss fossiler Energieträger auf den Klimawandel 

sowie die Bedeutung regenerativer Energien für einen nachhalten 
Ressourcen- und Umweltschutz (SK IF1),

 erläutern anthropogene Einflüsse auf gegenwärtige 
Klimaveränderungen und deren mögliche Auswirkungen (u.a. 
Zunahme von Hitzeperioden, Waldbränden und Starkregen und 
Sturmereignissen) (SK IF1),

 beurteilen Möglichkeiten zur Begrenzung des globalen 
Temperaturanstiegs vor dem Hintergrund der demographischen  und 
ökonomischen Entwicklung (UK IF1).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen  und Schüler

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

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

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

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

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

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

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

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

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


