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Schulinternes Curriculum Erdkunde (G9)

Städtisches Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg
Jahrgangsstufe 5

Unterrichtsvorhabenund Inhaltsfelder Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz)Die Schülerinnen und Schüler… inhaltlicheSchwerpunkte /zentrale Begriffe
Anwendung /räumliche Verortung

Unterrichtsvorhaben 1:
Erdkunde – wir entdeckendie Welt

Inhaltsfeld 1:
Unterschiedlichstrukturierte Siedlungen

Sachkompetenz▫ ordnen unterschiedliche Natur- und Wirtschaftsräume in räumlicheOrientierungsraster ein. (SK4)▫ verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher geographischerSachverhalte. (SK5)Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Kartenund einfachen web- bzw. GPS-basierten Anwendungen. (MK1)▫ nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und Planquadrate im Atlassowie digitale Kartenanwendungen zur Orientierung undLokalisierung. (MK3)▫ präsentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitalerTechniken verständlich und adressatenbezogen unter Verwendungeingeführter Fachbegriffe. (MK5)▫ stellen geographische Informationen mittels Skizzen und einfachenDiagrammen graphische dar. (MK6)Handlungskompetenz▫ beteiligen sich an Planungsaufgaben im Rahmen vonUnterrichtsgängen. (HK2)
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Im Zuge dieses Unterrichtsvorhabens solleine grundlegende topographischeOrientierung auf unterschiedlichenMaßstabsebenen entwickelt werden.
Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabenskann ein Unterrichtsgang zur Orientierungim Nahraum der Schule durchgeführtwerden.
Im Zuge dieses Unterrichtsvorhabens solleine grundlegende Verkehrserziehungerfolgen, indem der Schulweg sowieGefahrenstellen analysiert undUnterschiede verschiedener Verkehrsmittelthematisiert werden.
Im Verlauf dieses Unterrichtsvorhabenswird eine„Atlasführerscheinprüfung“ abgelegt, diedurch Orientierungsübungen im Atlasvorbereitet wird.
Medienkompetenzrahmen 1.2 DigitaleWerkzeuge, 2.2 Informationsauswertung

Unterrichtsvorhaben 2:
Leben in der Stadt oderauf dem Land? – Lebenund Wirtschaften inunterschiedlichenSiedlungen

Inhaltsfeld 1:
Unterschiedlichstrukturierte Siedlungen

Sachkompetenz▫ zeigen Zusammenhänge zwischen räumlichen Gegebenheiten undAusstattungsmerkmalen sowie der Nutzung durch den Menschenauf. (SK1)▫ erläutern einzelne Standortfaktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung fürraumbezogenes wirtschaftliches Handeln. (SK2)▫ beschreiben ausgewählte, durch menschliche Nutzung verursachteNatur- und Landschaftsveränderungen. (SK3)▫ ordnen unterschiedliche Natur- und Wirtschaftsräume in räumlicheOrientierungsraster ein. (SK4)▫ verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher geographischer
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Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientiertungsrasters sollen im Zugedieses Unterrichtsvorhabens städtischeVerdichtungsräume und ländlicheRegionen in Deutschland und Europalokalisiert werden.
Im Zuge dieses Unterrichtsvorhabens solleine grundlegende Verkehrserziehungerfolgen, indem ein Vergleich vonIndividualverkehr und ÖPNV erfolgt undAuswirkungen auf die Umwelt
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Sachverhalte. (SK5)▫ unterscheiden Siedlungsstrukturen nach physiognomischenMerkmalen.▫ vergleichen städtisch geprägte Siedlungen hinsichtlich Ausstattung,Gliederung und Funktion mit ländlichen Siedlungen.▫ erklären Verflechtungen zwischen städtischen und ländlichenRäumen.Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Kartenund einfachen web- bzw. GPS-basierten Anwendungen. (MK1)▫ werten einfache kontinuierliche und diskontinuierliche analoge unddigitale Texte zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungenaus. (MK4)▫ stellen geographische Informationen mittels Skizzen und einfachenDiagrammen graphisch dar. (MK6)Urteilskompetenz▫ führen Kriterien für die Beurteilung fremden und eigenenraumwirksamen Handelns an. (UK1)▫ erörtern Vor- und Nachteile des Lebens in unterschiedlichstrukturierten Siedlungen.Handlungskompetenz▫ beteiligen sich an Planungsaufgaben im Rahmen vonUnterrichtsgängen oder Exkursionen. (HK2)
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Pendler
ÖPNV
Umland
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thematisiert werden.

Unterrichtsvorhaben 3a:
Wetter und Klima – Wasist das?

Inhaltsfeld 5:
Wetter und Klima

Sachkompetenz▫ erläutern einzelne Standortfaktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung fürraumbezogenes wirtschaftliches Handeln. (SK2)▫ verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher geographischerSachverhalte. (SK5)Methodenkompetenz▫ stellen geographische Informationen mittels Skizzen und einfachenDiagrammen graphisch dar. (MK6)
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Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabenssoll ein Klimadiagramm des Nahraumsals Grundlage für den Vergleich mitanderen Räumen erstellt werden.

Unterrichtsvorhaben 3b:Woher kommen unsereNahrungsmittel? –RäumlicheVoraussetzungen,Produktionsweisen undAuswirkungenlandwirtschaftlicherProduktion

Sachkompetenz▫ zeigen Zusammenhänge zwischen räumlichen Gegebenheiten undAusstattungsmerkmalen sowie der Nutzung durch den Menschenauf. (SK1)▫ erläutern einzelne Standortfaktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung fürraumbezogenes wirtschaftliches Handeln. (SK2)▫ beschreiben ausgewählte, durch menschliche Nutzung verursachteNatur- und Landschaftsveränderungen. (SK3)▫ ordnen unterschiedliche Natur- und Wirtschaftsräume in räumliche

artgerechteTierhaltung
Massentierhaltung

ökologischeLandwirtschaft
konventionelleLandwirtschaft
nachhaltigeNutzung
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Inhaltsfeld 3:
Arbeit und Versorgung inWirtschaftsräumenunterschiedlicherAusstattung

Orientierungsraster ein. (SK4)▫ verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher geographischerSachverhalte. (SK5)▫ erklären Chancen, mögliche Grenzen und Herausforderungennachhaltigen Wirtschaftens in der Landwirtschaft.▫ erläutern wesentliche Aspekte des Wandels in der Landwirtschaft.Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Kartenund einfachen web- bzw. GPS-basierten Anwendungen. (MK1)▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels einfacherdigitaler Medien und entwickeln erste Fragestellungen. (MK2)▫ nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und Planquadrate im Atlassowie digitale Kartenanwendungen zur Orientierung undLokalisierung. (MK3)▫ werten einfache kontinuierliche und diskontinuierliche analoge unddigitale Texte zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungenaus. (MK4)▫ pra ̈sentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitalerTechniken versta ̈ndlich und adressatenbezogen unter Verwendungeingefu ̈hrter Fachbegriffe. (MK5)Urteilskompetenz▫ führen Kriterien für die Beurteilung fremden und eigenenraumwirksamen Handelns an. (UK1)▫ wägen Pro- und Contra-Argumente zu verschiedenen, kontroversdiskutierten Sachverhalten gegeneinander ab. (UK2)▫ erörtern in Ansätzen ihr eigenes Konsumverhalten hinsichtlichökologischer, ökonomischer und sozialer Folgen.Handlungskompetenz▫ vertreten probehandelnd in Raumnutzungskonflikten eigene bzw.fremde Positionen unter Nutzung von Sachargumenten. (HK1)
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Unterrichtsvorhaben 4:
Woher kommen dieWaren für unseren Alltag?– Versorgung durchIndustrie undDienstleistungen

Inhaltsfeld 3:
Arbeit und Versorgung inWirtschaftsräumenunterschiedlicher

Sachkompetenz▫ zeigen Zusammenhänge zwischen räumlichen Gegebenheiten undAusstattungsmerkmalen sowie der Nutzung durch den Menschenauf. (SK1)▫ erläutern einzelne Standortfaktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung fürraumbezogenes wirtschaftliches Handeln. (SK2)▫ beschreiben ausgewählte, durch menschliche Nutzung verursachteNatur- und Landschaftsveränderungen. (SK3)▫ ordnen unterschiedliche Natur- und Wirtschaftsräume in räumlicheOrientierungsraster ein. (SK4)▫ verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher geographischer
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Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters sollen im Zugedieses UnterrichtsvorhabensWirtschaftsräume in Deutschlandlokalisiert werden.
Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabenssoll der Umgang mit thematischen Karteneingeübt werden.
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Ausstattung Sachverhalte. (SK5)▫ beschreiben die Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren desprimären, sekundären und tertiären Sektors.▫ beschreiben Wirtschaftsräume hinsichtlich standörtlicherGegebenheiten und wirtschaftlicher Nutzung.▫ erläutern wesentliche Aspekte des Wandels in Landwirtschaft,Industrie und im Dienstleistungsbereich auch vor dem Hintergrundder Digitalisierung.Methodenkompetenz▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels einfacherdigitaler Medien und entwickeln erste Fragestellungen. (MK2)▫ nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und Planquadrate im Atlassowie digitale Kartenanwendungen zur Orientierung undLokalisierung. (MK3)▫ pra ̈sentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitalerTechniken versta ̈ndlich und adressatenbezogen unter Verwendungeingefu ̈hrter Fachbegriffe. (MK5)Urteilskompetenz▫ führen Kriterien für die Beurteilung fremden und eigenenraumwirksamen Handelns an. (UK1)▫ beurteilen vor dem Hintergrund standörtlicher Gegebenheiten dieEignung von Räumen für eine wirtschaftliche Nutzung.▫ wägen Vor- und Nachteile wirtschaftsräumlicher Veränderungen fürdie Lebensbedingungen der Menschen ab,Handlungskompetenz▫ vertreten probehandelnd in Raumnutzungskonflikten eigene bzw.fremde Positionen unter Nutzung von Sachargumenten. (HK1)
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Unterrichtsvorhaben 5:
Erholung und Urlaub umjeden Preis? – RäumlicheVoraussetzungen undAuswirkungen desTourismus

Inhaltsfeld 2:
RäumlicheVoraussetzungen undAuswirkungen desTourismus

Sachkompetenz▫ zeigen Zusammenhänge zwischen räumlichen Gegebenheiten undAusstattungsmerkmalen sowie der Nutzung durch den Menschenauf. (SK1)▫ erläutern einzelne Standortfaktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung fürraumbezogenes wirtschaftliches Handeln. (SK2)▫ beschreiben ausgewählte, durch menschliche Nutzung verursachteNatur- und Landschaftsveränderungen. (SK3)▫ ordnen unterschiedliche Natur- und Wirtschaftsräume in räumlicheOrientierungsraster ein. (SK4)▫ verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher geographischerSachverhalte. (SK5)▫ erklären vor dem Hintergrund naturräumlicher VoraussetzungenFormen, Entwicklung und Bedeutung des Tourismus in einer

Tourismus
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Pauschalreise

Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters sollen im Zugedieses Unterrichtsvorhabens Tourismus-und Erholungsregionen in Deutschlandund Europa lokalisiert werden.
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Region.▫ erläutern die Auswirkungen des Tourismus in ökonomischer,ökologischer und sozialer Hinsicht.▫ erläutern das Konzept des sanften Tourismus und dessenräumliche Voraussetzungen und Folgen.Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Kartenund einfachen web- bzw. GPS-basierten Anwendungen. (MK1)▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels einfacherdigitaler Medien und entwickeln erste Fragestellungen. (MK2)▫ nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und Planquadrate im Atlassowie digitale Kartenanwendungen zur Orientierung undLokalisierung. (MK3)▫ werten einfache kontinuierliche und diskontinuierliche analoge unddigitale Texte zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungenaus. (MK4)▫ pra ̈sentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitalerTechniken versta ̈ndlich und adressatenbezogen unter Verwendungeingefu ̈hrter Fachbegriffe. (MK5)Urteilskompetenz▫ führen Kriterien für die Beurteilung fremden und eigenenraumwirksamen Handelns an. (UK1)▫ wägen Pro- und Contra-Argumente zu verschiedenen, kontroversdiskutierten Sachverhalten gegeneinander ab. (UK2)▫ beurteilen in Ansätzen positive und negative Auswirkungen einertouristischen Raumentwicklung.▫ erörtern ausgewählte Aspekte des Zielkonflikts zwischenökonomischem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung einesTouristenortes.▫ erörtern ausgewählte Gesichtspunkte ihres eigenen Urlaubs- undFreizeitverhaltens.Handlungskompetenz▫ vertreten probehandelnd in Raumnutzungskonflikten eigene bzw.fremde Positionen unter Nutzung von Sachargumenten. (HK1)

Nutzungskonflikt
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Unterrichtsvorhabenund Inhaltsfelder Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz)Die Schülerinnen und Schüler… inhaltlicheSchwerpunkte /zentrale Begriffe
Anwendung /

räumliche Verortung
Unterrichtsvorhaben 1:
Auf das Klima kommt esan! – Bedingungen undVoraussetzung für dasLeben und Wirtschaftenauf unserer Erde

Inhaltsfeld 5:
Wetter und Klima

Sachkompetenz▫ beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirkensowie ihren Einfluss auf menschlichen Lebensraum. (SK1)▫ ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsrasterauf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein. (SK5)▫ ordnen geographische Prozesse und Strukturen mittels einesinhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes. (SK6)▫ stellen Zusammenhänge zwischen der solaren Einstrahlung undden Klimazonen der Erde her.▫ erklären grundlegende klimatologische Prozesse und darausresultierende Wetterphänomene.Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe vonKarten, Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basiertenAnwendungen. (MK1)▫ arbeiten allgemeingeographische Kernaussagen aus einfachenModellvorstellungen heraus. (MK5)▫ stellen strukturiert geographische Sachverhalte auch mittelsdigitaler Werkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendungvon Fachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen dar. (MK8)▫ stellen geographische Informationen und Daten mittels digitalerKartenskizzen, Diagrammen und Schemata graphisch dar.(MK11)

Klima
Klimadiagramm
Erdachse
Jahreszeit
Atmosphäre

Sonneneinstrahlung
Beleuchtungszone

Zenit
Vegetationszone
Landschaftszone
Verdunstung
Kondensation
Niederschlag
Wasserkreislauf
Geofaktor
Ökosystem

Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters soll im Zuge diesesUnterrichtsvorhabens eine Einordnung indie Klimazonen der Erde vorgenommenwerden.

Unterrichtsvorhaben 2:
Tropische Regenwälderin Gefahr! – Leben undWirtschaften in denimmerfeuchten Tropen

Inhaltsfeld 6:
LandwirtschaftlicheProduktion in

Sachkompetenz▫ beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirkensowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum. (SK1)▫ verdeutlichen Wirkungen und Folgen von Eingriffen desMenschen in das Geofaktorengefüge. (SK2)▫ analysieren durch wirtschaftliche, soziale und politische Faktorenbeeinflusste räumliche Strukturen und Entwicklungsprozesse.(SK3)▫ erläutern Raumnutzungsansprüche und -konflikte. (SK4)

Tageszeitenklima
Stockwerkbau
Artenvielfalt

Nährstoffkreislauf
Primärwald
Sekundärwald
Wanderfeldbau(shifting cultivation)

Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters soll im Zuge diesesUnterrichtsvorhabens eine Einordnung indie Landschaftszonen der Erdevorgenommen werden.
Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabensbietet sich die Durchführung einesProjektes an, welches sich mit konkreten
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unterschiedlichenLandschaftszonen ▫ ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsrasterauf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein. (SK5)▫ ordnen geographische Prozesse und Strukturen mittels einesinhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes. (SK6)▫ beschreiben den Einfluss der naturräumlichen Bedingungen inden einzelnen Landschaftszonen auf die landwirtschaftlicheNutzung.▫ erläutern Auswirkungen ökonomischer und technischerRahmenbedingungen auf die landwirtschaftliche Produktion.Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe vonKarten, Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basiertenAnwendungen. (MK1)▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels komplexerInformationen und Daten aus Medienangeboten und entwickelnentsprechende Fragestellungen. (MK3)▫ recherchieren mittels vorgegebener Suchstrategien inBibliotheken und im Internet fachlich relevante Informationen undDaten und werten diese fragebezogen aus. (MK6)▫ stellen strukturiert geographische Sachverhalte auch mittelsdigitaler Werkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendungvon Fachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen dar. (MK8)Urteilskompetenz▫ bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenesVerhalten hinsichtlich daraus resultierender räumlicher Folgen.(UK3)▫ analysieren die von unterschiedlichen Raumwahrnehmungen undInteressen geleitete Setzung und Verbreitung von räumlichenThemen in Medien. (UK5)▫ erörtern die mit Eingriffen von Menschen in geoökologischeKreisläufe verbundenen Chancen und Risiken.▫ beurteilen Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in derLandwirtschaft.▫ erörtern Gestaltungsoptionen für ein nachhaltigeresKonsumverhalten.Handlungskompetenz▫ nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionenein und vertreten diese. (HK1)

Dauerkultur
Monokultur
Plantage
Weltmarkt
crash crops

Regenwaldzerstörung
Brandrodung
Erosion

Selbstversorger
indigenes Volk

Agroforstwirtschaft

Maßnahmen zum Schutz des tropischenRegenwaldes befasst.

Unterrichtsvorhaben 3:
Trockenheit – einProblem? – Leben und

Sachkompetenz▫ beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirkensowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum. (SK1)
Wüste
Oase

Grundwasseroase
Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters soll im Zuge diesesUnterrichtsvorhabens eine Einordnung in
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Wirtschaften in dentrockenen undwinterfeuchten Subtropen

Inhaltsfeld 6:
LandwirtschaftlicheProduktion inunterschiedlichenLandschaftszonen

▫ verdeutlichen Wirkungen und Folgen von Eingriffen desMenschen in das Geofaktorengefüge. (SK2)▫ analysieren durch wirtschaftliche, soziale und politische Faktorenbeeinflusste räumliche Strukturen und Entwicklungsprozesse.(SK3)▫ erläutern Raumnutzungsansprüche und -konflikte. (SK4)▫ ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsrasterauf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein. (SK5)▫ ordnen geographische Prozesse und Strukturen mittels einesinhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes. (SK6)▫ beschreiben den Einfluss der naturräumlichen Bedingungen inden einzelnen Landschaftszonen auf die landwirtschaftlicheNutzung.▫ erläutern Auswirkungen ökonomischer und technischerRahmenbedingungen auf die landwirtschaftliche Produktion.Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe vonKarten, Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basiertenAnwendungen. (MK1)▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels komplexerInformationen und Daten aus Medienangeboten und entwickelnentsprechende Fragestellungen. (MK3)▫ stellen strukturiert geographische Sachverhalte auch mittelsdigitaler Werkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendungvon Fachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen dar. (MK8)Urteilskompetenz▫ bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenesVerhalten hinsichtlich daraus resultierender räumlicher Folgen.(UK3)▫ erörtern die mit Eingriffen von Menschen in geoökologischeKreisläufe verbundenen Chancen und Risiken.▫ beurteilen Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in derLandwirtschaft.

Stockwerkanbau
Tiefbrunnen
Versalzung
Bewässerung
Desertifikation

die Landschaftszonen der Erdevorgenommen werden.

Unterrichtsvorhaben 4:LandwirtschaftlicheProduktion im Überfluss?!– Leben und Wirtschaftenin den gemäßigtenMittelbreiten

Sachkompetenz▫ beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirkensowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum. (SK1)▫ verdeutlichen Wirkungen und Folgen von Eingriffen desMenschen in das Geofaktorengefüge. (SK2)▫ analysieren durch wirtschaftliche, soziale und politische Faktorenbeeinflusste räumliche Strukturen und Entwicklungsprozesse.(SK3)

Ackerbau
Viehwirtschaft

Treibhausproduktion
marktorientierteProduktion

Steppe
Erosion

Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters soll im Zuge diesesUnterrichtsvorhabens eine Einordnung indie Landschaftszonen der Erdevorgenommen werden.
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Inhaltsfeld 6:

LandwirtschaftlicheProduktion inunterschiedlichenLandschaftszonen

▫ erläutern Raumnutzungsansprüche und -konflikte. (SK4)▫ ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsrasterauf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein. (SK5)▫ ordnen geographische Prozesse und Strukturen mittels einesinhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes. (SK6)▫ beschreiben den Einfluss der naturräumlichen Bedingungen inden einzelnen Landschaftszonen auf die landwirtschaftlicheNutzung.▫ erläutern Auswirkungen ökonomischer und technischerRahmenbedingungen auf die landwirtschaftliche Produktion.
Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe vonKarten, Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basiertenAnwendungen. (MK1)▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels komplexerInformationen und Daten aus Medienangeboten und entwickelnentsprechende Fragestellungen. (MK3)▫ stellen strukturiert geographische Sachverhalte auch mittelsdigitaler Werkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendungvon Fachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen dar. (MK8)Urteilskompetenz▫ bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenesVerhalten hinsichtlich daraus resultierender räumlicher Folgen.(UK3)▫ erörtern die mit Eingriffen von Menschen in geoökologischeKreisläufe verbundenen Chancen und Risiken.▫ beurteilen Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in derLandwirtschaft.

Unterrichtsvorhaben 5:
Klima extrem! – Ursachenund Folgen des globalenKlimawandels

Inhaltsfeld 5:
Wetter und Klima

Sachkompetenz▫ analysieren regionale Auswirkungen von Klimaveränderungen.▫ erläutern grundlegende Wirkmechanismen des anthropogenenEinflusses auf das globale Klima sowie daraus resultierendeFolgen.Urteilskompetenz▫ bewerten unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenesVerhalten hinsichtlich daraus resultierender räumlicher Folgen.(UK3)▫ beurteilen ausgewählte Maßnahmen zur Verlangsamung derglobalen Erwärmung u.a. im Hinblick auf eine gesicherte undfinanzierbare Energieversorgung.▫ erörtern auf lokaler Ebene Maßnahmen der Anpassung an

Klimawandel
Treibhauseffekt
Wetterextrem

Meeresspiegelanstieg
Treibhausgas
Emission

Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters soll im Zuge diesesUnterrichtsvorhabens eine Einordnungder vom Klimawandel besondersbetroffenen Regionen und Zonen derErde vorgenommen werden.



Stand: 31.10.2019
Extremwetterereignisse.▫ erörtern Lösungsansätze zur Vermeidung klimaschädlichenVerhaltens im Alltag.Handlungskompetenz▫ entwickeln eigene Lösungsansätze für einfache raumbezogeneProbleme. (HK3)



Stand: 31.10.2019
Unterrichtsvorhaben 6:
Unruhige Erde – Lebenund Wirtschaften inRäumen mit endogenerGefährdung

Inhaltsfeld 4:
Aufbau und Dynamik derErde

Sachkompetenz▫ beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirkensowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum. (SK1)▫ erläutern Raumnutzungsansprüche und -konflikte. (SK4)▫ ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster aufunterschiedlichen Maßstabsebenen ein. (SK5)▫ ordnen geographische Prozesse und Strukturen mittels einesinhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes. (SK6)▫ beschreiben grundlegende geotektonische Strukturen und Prozessein ihrem Zusammenwirken.▫ erklären die naturbedingte Gefährdung von Siedlungs- undWirtschaftsräumen des Menschen.▫ erläutern das besondere Nutzungspotential von geotektonischenRisikoräumen.Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Karten,Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basierten Anwendungen.(MK1)▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels komplexerInformationen und Daten aus Medienangeboten und entwickelnentsprechende Fragestellungen. (MK3)▫ werten kontinuierliche und diskontinuierliche Texte analoger unddigitaler Form zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungenaus. (MK4)▫ arbeiten allgemeingeographische Kernaussagen aus einfachenModellvorstellungen heraus. (MK5)▫ recherchieren mittels vorgegebener Suchstrategien in Bibliothekenund im Internet fachlich relevante Informationen und Daten undwerten diese fragebezogen aus. (MK6)▫ setzen digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation vonLernprozessen und zum Teilen der Arbeitsprodukte ein. (MK7)▫ stellen strukturiert geographische Sachverhalte auch mittels digitalerWerkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendung vonFachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen dar. (MK8)▫ präsentieren geographische Sachverhalte mithilfe analoger unddigitaler Medien. (MK9)▫ belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemesseneund korrekte Materialverweise und Quellenangaben. (MK10)▫ stellen geographische Informationen und Daten mittels digitalerKartenskizzen, Diagrammen und Schemata graphisch dar. (MK11)
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Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters soll im Zuge diesesUnterrichtsvorhabens eine Einordnungder Plattengrenzen als Schwächezonender Erde vorgenommen werden.



Stand: 31.10.2019
Urteilskompetenz▫ beurteilen raumwirksame Maßnahmen auf Grundlage fachlicherKriterien und geeigneter Wertmaßstäbe. (UK2)▫ beurteilen die Eignung von Räumen für die Siedlungs- undWirtschaftsnutzung auf der Grundlage des Ausmaßes vonNaturrisiken.▫ erörtern auf lokaler und regionaler Ebene Konzepte und Maßnahmenzur Katastrophenvorsorge und zur Eindämmung von Naturrisiken.Handlungskompetenz▫ nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen einund vertreten diese. (HK1)



Stand: 28.06.2021
Schulinternes Curriculum Erdkunde (G9)

Städtisches Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg
Jahrgangsstufe 8

Unterrichtsvorhabenund Inhaltsfelder Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz)Die Schülerinnen und Schüler… inhaltlicheSchwerpunkte /zentrale Begriffe
Anwendung /

räumliche Verortung / VerbindlicheLernaufgabe
Unterrichtsvorhaben 1:
Räume unterschiedlicherEntwicklung

Inhaltsfeld 7:
Innerstaatliche undglobale Disparitäten

Sachkompetenz▫ analysieren den Entwicklungsstand von Ländern und Regionen aufder Grundlage geeigneter Indikatoren,▫ erklären sozioökonomische Disparitäten zwischen und innerhalb vonLändern vor dem Hintergrund von Ressourcenverfügbarkeit,Infrastruktur und Austauschbeziehungen,▫ erläutern Wechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit,Ernährungssicherung und Migration.
Methodenkompetenz▫ erfassen analog und digital raumbezogene Daten und bereiten sieauf (MK2),▫ werten kontinuierliche und diskontinuierliche Texte analoger unddigitaler Form zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungenaus (MK4),▫ recherchieren mittels vorgegebener Suchstrategien in Bibliothekenund im Internet fachlich relevante Informationen und Daten undwerten diese fragebezogen aus (MK6).
Urteilskompetenz▫ erörtern Klassifikationsprinzipien und -begriffe zur Gliederung derErde nach sozioökonomischen Merkmalen,▫ beurteilen Chancen und Risiken des Tourismus für die Entwicklungvon Räumen▫ beurteilen Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung von Räumen,▫ bewerten auf der Grundlage von wirtschafts- und sozialräumlichenStrukturen die Handelsbeziehungen zwischen Ländernunterschiedlichen sozioökonomischen Entwicklungsstandes mitBlick auf Prinzipien der Welthandelsorganisation (WTO).
Handlungskompetenz▫ nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen einund vertreten diese (HK1).

Grundbedürfnis
Entwicklungsland
Schwellenland
Industrieland

BNE
Informeller Sektor

Pro-Kopf-Einkommen
Armutsgrenze

HDI
Raumanalyse

Indikatoren für Entwicklung am Beispielvon Peru – Durchführung einerarbeitsteiligen Raumanalyse

Zur Entwicklung einesinhaltsfeldbezogenen topographischenOrientierungsrasters soll im Zuge diesesUnterrichtsvorhabens eine Grobgliederungder Erde nach sozioökonomischenMerkmalen erfolgen.



Stand: 28.06.2021
▫

Unterrichtsvorhaben 2:
Entwicklung derWeltbevölkerung
Inhaltsfeld 8:

Wachstum und Verteilungder Weltbevölkerung

Sachkompetenz▫ erklären Bevölkerungsentwicklung und -verteilung aufunterschiedlichen Maßstabsebenen,▫ zeigen Folgen der unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung undder damit verbundenen klein- und großräumigen Auswirkungenhinsichtlich der Tragfähigkeit auf.Methodenkompetenz▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Karten,Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basierten Anwendungen.(MK1)▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels komplexerInformationen und Daten aus Medienangeboten und entwickelnentsprechende Fragestellungen. (MK3)▫ recherchieren mittels vorgegebener Suchstrategien in Bibliothekenund im Internet fachlich relevante Informationen und Daten undwerten diese fragebezogen aus. (MK6)▫ stellen strukturiert geographische Sachverhalte auch mittels digitalerWerkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendung vonFachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen dar. (MK8)Urteilskompetenz▫ beurteilen Auswirkungen von Migration für Herkunfts- undZielgebiete, auch unter Berücksichtigung alters- undgeschlechtsspezifischer Aspekte,▫ beurteilen Maßnahmen der Bevölkerungspolitik im Hinblick auf eineReduzierung des Bevölkerungswachstums.Handlungskompetenz▫ nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen einund vertreten diese. (HK1)
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Unterschiedliche Maßstabsebenen global– national – regional


