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1

Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit

Das Apostelgymnasium versteht sich als weltanschaulich neutrale und offene Schule, die verschiedene
gesellschaftliche Einflüsse aufgreift und Menschen verschiedener kultureller Herkunft und Religion in der
Tradition der Aufklärung zusammenführt, in klarer Absage an rassistische, extremistische und faschistische
Strömungen. Daher verfolgt das Apostelgymnasium die aktive Auseinandersetzung mit Fragen der
gesellschaftlichen Entwicklung und ökologischer Verantwortung sowie eine Erziehung zur
Völkerverständigung und Toleranz.
Das Fach Geographie nimmt bei diesem Vorhaben am Apostelgymnasium eine Schlüsselrolle ein. Ziel der
Arbeit der Fachkonferenz Geographie ist die Vermittlung einer raumbezogenen Handlungskompetenz.
Hierunter versteht man die Fähigkeit und Bereitschaft zur kognitiven und affektiven Teilhabe an nah- und
fernräumlichen Erscheinungen und Prozessen. Ziel der raumbezogenen Handlungskompetenz ist die
fachliche Durchdringung und Erfassung von naturgeographischen, ökologischen, politischen, wirtschaftlichen
sowie sozialen Strukturen der räumlich geprägten Lebenswirklichkeit auf unterschiedlichen Maßstabsebenen
und unter verschiedenen Dimensionen. Die Schülerinnen und Schüler werden so durch das Fach Geographie
auf die selbstbestimmte und gemeinschaftsbezogene Mitarbeit an der zukunftsfähigen Entwicklung,
Gestaltung und Bewahrung der räumlichen Lebensgrundlagen vorbereitet. Durch die im Fach Geographie
vermittelte Erschließung sowohl des Nahraumes als auch fremder Lebensräume wird Toleranz gegenüber
dem Eigenwert fremder Kulturen vermittelt und auf ein Leben in einer global verflochtenen Welt vorbereitet.
Dieses Ziel soll am Apostelgymnasium insbesondere durch Unterrichtsbeispiele aus dem Nah- und Fernraum,
Lernen vor Ort, das Aufgreifen aktueller Fallbeispiele aus der Medienberichtserstattung und den Einsatz
moderner Medien unterstützt werden. Formen des kooperativen Lernens sind als besonders wirksame Arbeitsund Lernform im Fach Geographie verankert. Gleichzeitig wird insbesondere die Förderung von
Lernkompetenz in allen Unterrichtsvorhaben explizit berücksichtigt.
Das Apostelgymnasium hat ferner den Auftrag, die SchülerInnen zu einem kompetenten,
verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Medien anzuleiten (vgl. SchulG NRW) und sie durch die
Vermittlung von Medienkompetenz adäquat auf eine durch Medien geprägte Welt vorzubereiten. Schulbuch,
Weltatlas, Wandkarte, Satellitenbild usw. sind nur einige Medien, die regelmäßig zum Zuge kommen. Sie
finden vor allem dafür Verwendung, den Schülern geographische Sachverhalte möglichst anschaulich nahe
zu bringen und den Erdkundeunterricht lebendiger zu gestalten. Geographisches Lernen bedeutet immer eine
Auseinandersetzung mit der geographischen Umwelt. In der schulischen Situation stellt sich aber eine direkte
und unmittelbare Begegnung mit der Realität oft nicht ein. Sie muss vielmehr gezielt herbeigeführt werden.
Dies geschieht durch Medien, welche die Umwelt im Erdkundeunterricht repräsentieren. Im Schulfach
Erdkunde können die verwendeten Medien daher die Realbegegnung mit der räumlichen Wirklichkeit ersetzen.
Daneben bietet das Fach Erdkunde mit seinen vielfältigen Möglichkeiten an Arbeitstechniken ideale
Voraussetzungen für die Integration neuer Werkzeuge zur schnelleren und besseren Erarbeitung von
Arbeitszielen. Arbeitstechniken, wie z.B. Bildinterpretation, satellitengestützte Erderkundung und
Informationsrecherche, lassen sich mit Hilfe der Medien noch besser optimieren. Aus den oben genannten
Gründen legt die Fachkonferenz Geographie großen Wert auf den Einsatz der alten und neuen Medien und
trägt somit zu einer Vermittlung einer Medienkompetenz bei.
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Das Fach Geographie wird am Apostelgymnasium in der Sekundarstufe I in der 5. Klasse, 7. Klasse sowie in
der 9. Klasse jeweils zweistündig unterrichtet. In der Sekundarstufe II wird das Fach Geographie sowohl in
Grundkursen, als auch in Leistungskursen unterrichtet. Die Grundkurse umfassen wöchentlich drei, die
Leistungskurse fünf Schulstunden. Die Fachschaft Geographie besitzt am Apostelgymnasium einen Fachraum
für die Oberstufe sowie einen Kartenraum mit Arbeitsmitteln. Der Fachraum ist mit einem Smartboard und
zwei Beamern ausgestattet. Außerdem stehen an der Schule zwei Computerräume zur Verfügung, die
regelmäßig gebucht werden können und geographische Programme (z.B. Qcad und Google Earth) fest
installiert haben. Darüber hinaus gibt es neben einem mobilen Laptopwagen auch noch 16 schuleigene iPads
die dank einer kompletten WLAN-Ausstattung der Schule auch für den Geographie-Unterricht zur Verfügung
stehen. Jeder Kurs hat einen Klassensatz von Schulbüchern und jede Schülerin/jeder Schüler einer
Lerngruppe verfügt über einen Atlas der gleichen Auflage (Diercke). Für die Oberstufe stehen ausreichend
Klassensätze der neuesten Auflage der Atlanten von Diercke und Haack zur Verfügung.
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Entscheidungen zum Unterricht

2.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Q2
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, sämtliche
im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder
Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu
entwickeln.
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Unterrichtsvorhaben 8 (in Q2.1. falls nicht in Q1, Nummerierung
fortlaufend aus der Q1)
Thema: Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für periphere und unterentwickelte Räume
Inhaltliche Schwerpunkte:

• Wirtschaftsfaktor Tourismus in seiner Bedeutung für unterschiedlich entwickelte Räume
Inhaltsfeld:
•
•

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

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

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•

erläutern die naturräumliche und infrastrukturelle Ausstattung einer Tourismusregion sowie
deren Wandel aufgrund der touristischen Nachfrage (SK IF7),
ordnen Folgen unterschiedlicher Formen des Tourismus in das Dreieck der Nachhaltigkeit
ein (SK IF7),
erörtern positive und negative Effekte einer touristisch geprägten Raumentwicklung, (UK
IF7).
erörtern den Zielkonflikt zwischen wirtschaftlichem Wachstum durch Tourismus und
nachhaltiger und sozial gerechter Entwicklung in Tourismusregionen (SK IF7),
erörtern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von Wirtschaftsräumen (UK IF4),
bewerten ihr eigenes und fremdes Urlaubsverhalten hinsichtlich der damit verbundenen
Folgen (SK IF7).

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

•
•
•
•
•
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erklären unter Einbezug unterschiedlicher Modelle Bedeutung und raumzeitliche Entwicklung
des Tourismus (SK IF7),
ordnen Folgen unterschiedlicher Formen des Tourismus in verschiedene Konzepte der
Nachhaltigkeit ein (SK IF7),
erörtern das Dilemma zwischen der Befriedigung individueller Urlaubsbedürfnisse und einer
nachhaltigen Entwicklung in Tourismusregionen (UK IF7),
beurteilen Aussagemöglichkeiten und -grenzen von modellhaften Darstellungen der
Tourismusentwicklung (UK IF7),
erörtern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von Wirtschaftsräumen hinsichtlich der
Nachhaltigkeit, raumordnerischer Leitbilder und Entwicklungsstrategien (UK IF4).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analysieren Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge
(SK2),
erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen
Einflüssen (SK4),
erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren
Lösung (SK5),
systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines
inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes (SK7),
analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische
Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene
Hypothesen zu überprüfen (MK3),
entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit
konkreten Raumbeispielen (MK4),
stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und
materialbezogen und differenziert dar (MK6),
stellen komplexe geographische Informationen graphisch dar (Kartenskizzen, Diagramme,
Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8),
beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach
fachlichen Kriterien (UK1),
bewerten raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und Maßnahmen unter expliziter
Benennung und Anwendung der zugrunde gelegten Wertmaßstäbe bzw. Werte und
Normen (UK2),
bewerten unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen
unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich der daraus
resultierenden räumlichen Folgen (UK3),
bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung
der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),
nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und
vertreten diese (HK 2).

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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analysieren räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen
Einflüssen (SK4),
erläutern differenziert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie
Ansätze zu deren Lösung (SK5),
systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7),
analysieren selbstständig auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild,
Film, statistische Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um
raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3),
entnehmen komplexen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen
diese mit konkreten Raumbeispielen (MK4),
stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-,
operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6),
stellen komplexe geographische Informationen auch unter Nutzung (webbasierter)
geographischer Informationssysteme grafisch dar (Kartenskizzen, Diagramme,
Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8),
beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),
bewerten differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und
Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten
Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2),
bewerten differenziert unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte
und Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich
der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),
bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie
von Theorien und Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),
nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und
vertreten diese differenziert (HK 2).

Unterrichtsvorhaben 9
Thema: Städte als komplexe Lebensräume zwischen Tradition und Fortschritt
Inhaltliche Schwerpunkte:

•
•
•

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

•
•

IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen)
IF 7 (Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen)
Zeitbedarf: GK: ca. 16 Std.; LK: 26 Std.

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•
•
•
•

gliedern städtische Räume nach genetischen, funktionalen und sozialen Merkmalen (SK
IF5),
beschreiben die Genese städtischer Strukturen mit Bezug auf grundlegende
Stadtentwicklungsmodelle (SK IF5),
erläutern den Einfluss von Suburbanisierungs- und Segregationsprozessen auf
gegenwärtige Stadtstrukturen (SK IF5),
erklären die Entstehung tertiärwirtschaftlich geprägter städtischer Teilräume im
Zusammenhang mit Nutzungskonkurrenzen, dem sektoralen Wandel und dem Miet- und
Bodenpreisgefüge (SK IF5),
stellen Stadtumbaumaßnahmen als notwendige Anpassung auf sich verändernde soziale,
ökonomische und ökologische Rahmenbedingungen dar (SK IF5),
erklären den fortschreitenden Prozess der Tertiärisierung mit sich verändernden
sozioökonomischen und technischen Gegebenheiten (SK IF7),
bewerten die Folgen von Suburbanisierungs- und Segregationsprozessen im Hinblick auf
ökologische Aspekte und das Zusammenlebens sozialer Gruppen (UK IF5),
erörtern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen zur Entwicklung städtischer Räume
(UK IF5),
erörtern positive und negative Effekte einer touristisch geprägten Raumentwicklung (UK IF7).

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

9

•
•
•

erörtern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen zur Entwicklung städtischer Räume
anhand von Kriterien, die sich aus raumordnerischen und städtebaulichen Leitbildern
ergeben (UK IF5),
ordnen anhand von städtebaulichen Merkmalen Städte und Stadtteile historischen und
aktuellen Leitbildern der Stadtentwicklung zu (SK IF5),
beurteilen die Aussagekraft von Stadtentwicklungsmodellen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit
auf Realräume (UK IF5),

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen
Einflüssen (SK4),
erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und Raumnutzungskonflikte sowie
Ansätze zu deren Lösung (SK5),
ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),
systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mithilfe eines differenzierten
Fachbegriffsnetzes (SK7),
orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und
thematischen Karten (MK1),
entnehmen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen diese mit
konkreten Raumbeispielen (MK4),
recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken,
im Internet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten
diese fragebezogen aus (MK5),
belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte
Materialverweise und Materialzitate (MK7),
beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach
fachlichen Kriterien (UK1),
bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie
von Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die Erschließung
der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),
planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unterrichtsgängen und
Exkursionen, führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch
angemessen (HK3),
präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und
raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6).

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

10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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analysieren Entwicklungsprozesse im städtischen und nichtstädtischen Raum als Ergebnis
von naturgeographischen Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und
soziokulturellen Einflüssen (SK4),
analysieren differenziert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und
Raumnutzungskonflikte sowie Ansätze zu deren Lösung (SK5),
ordnen Strukturen und Prozesse selbstständig in räumliche Orientierungsraster auf lokaler,
regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),
systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7),
orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von komplexen physischen und
thematischen Karten und digitalen Kartendiensten (MK1),
entnehmen komplexen Modellen allgemeingeographische Kernaussagen und vergleichen
diese mit konkreten Raumbeispielen (MK4),
recherchieren selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet
und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese frageund hypothesenbezogen aus (MK5),
belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch differenzierte und korrekte
Materialverweise und Materialzitate (MK7),
beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),
bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie
von Theorien und Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),
planen und organisieren themenbezogen Unterrichtsgänge und Exkursionen, führen diese
durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3).

Unterrichtsvorhaben 10
Thema: Metropolisierung und Marginalisierung – unvermeidliche Prozesse im Rahmen einer
weltweiten Verstädterung?
Inhaltliche Schwerpunkte:

•
•
•

Metropolisierung und Marginalisierung als Elemente eines weltweiten Verstädterungsprozesses
Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung
Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von Räumen
Inhaltsfeld:

•
•

IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen)
IF 6 (Unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen)
Zeitbedarf: GK: ca. 11 Std.; LK: 16 Std.

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•
•

erläutern Metropolisierung als Prozess der Konzentration von Bevölkerung, Wirtschaft und
hochrangigen Funktionen (SK IF5)
erläutern die Herausbildung von Megastädten als Ergebnis von Wanderungsbewegungen
aufgrund von Pull- und Push-Faktoren (SK IF5),
stellen die räumliche und soziale Marginalisierung in Städten in Entwicklungs- und
Schwellenländern dar (SK IF5),
erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb und zwischen Ländern vor dem
Hintergrund einer ungleichen Verteilung von Ressourcen und Infrastruktur sowie der
politischen Verhältnisse (SK IF 6),
erörtern die Problematik der zunehmenden ökologischen und sozialen Vulnerabilität
städtischer Agglomerationen im Zusammenhang mit fortschreitender Metropolisierung und
Marginalisierung (UK IF5),
bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger
Stadtplanung, auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Männern, Frauen und
Kindern (UK IF5),
beurteilen konkrete Maßnahmen zum Abbau von regionalen Disparitäten im Hinblick auf
deren Effizienz und Realisierbarkeit (UK IF6).

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

erklären die lokale Fragmentierung und Polarisierung als einen durch die Globalisierung
verstärkten Prozess aktueller Stadtentwicklung (SK IF5),
erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb und zwischen Ländern vor dem
Hintergrund einer ungleichen Verteilung von Ressourcen und Infrastruktur und des
Prozesses der globalen Fragmentierung (SK IF 6),
erörtern Chancen und Risiken von Maßnahmen zur Dezentralisierung und Dekonzentration
unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten (UK IF5),
bewerten Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Spannungsfeld von Mobilität
und Lebensqualität auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Männern, Frauen und
Kindern (UK IF5).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•
•
•
•

erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen
sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten
und Verflechtungen (SK3),
erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren
Lösung (SK5),
ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),
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, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und
materialbezogen und differenziert dar (MK6),
belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte
Materialverweise und Materialzitate (MK7),
bewerten unterschiedliche Raumwahrnehmungen hinsichtlich ihrer Ursachen und setzen
sie zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),
vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation vorbereitete Rollen von Akteurinnen
und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine Kompromisslösung (HK4),
entwickeln differenzierte Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5).

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

•
•
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analysieren humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),
erläutern differenziert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie
Ansätze zu deren Lösung (SK5),

•
•
•
•
•
•
•
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ordnen Strukturen und Prozesse selbstständig in räumliche Orientierungsraster auf lokaler,
regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),
identifizieren problemhaltige geographische Sachverhalte und entwickeln unter Nutzung
des problemorientierten analytischen Wegs der Erkenntnisgewinnung selbstständig
entsprechende Fragestellungen und Hypothesen (MK2),
stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-,
operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6),
belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch differenzierte und korrekte
Materialverweise und Materialzitate (MK7),
bewerten multiperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur
eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),
vertreten argumentativ abgesichert in einer Simulation die selbst vorbereiteten Rollen von
Akteurinnen und Akteuren eines raumbezogenen Konfliktes und finden eine
Kompromisslösung (HK4),
entwickeln differenzierte Lösungsansätze für komplexere raumbezogene Probleme (HK5).

Unterrichtsvorhaben 11
Thema: Die Stadt als lebenswerter Raum für alle? – Probleme und Strategien einer
zukunftsorientierten Stadtentwicklung
Inhaltliche Schwerpunkte:

•
•

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

•

IF 5 (Stadtentwicklung und Stadtstrukturen)

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

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•

stellen Stadtumbaumaßnahmen als notwendige Anpassung auf sich verändernde soziale,
ökonomische und ökologische Rahmenbedingungen dar (SK IF5),
stellen Entwicklungsachsen und Entwicklungspole als Steuerungselemente der
Raumentwicklung dar (SK IF6),
erörtern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen zur Entwicklung städtischer Räume
(UK IF5),
bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger
Stadtplanung, auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Männern, Frauen und
Kindern (UK IF5),
bewerten Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Spannungsfeld von Mobilität
und Lebensqualität (UK IF5),
erörtern die Auswirkungen von Revitalisierungsmaßnahmen unter Aspekten nachhaltiger
Stadtentwicklung (UK IF5).

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

•
•
•
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erklären die Verflechtung von Orten verschiedener Zentralitätsstufen mit deren
unterschiedlicher funktionalen Ausstattung (SK IF5),
erörtern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen zur Entwicklung städtischer Räume
anhand von Kriterien, die sich aus raumordnerischen und städtebaulichen Leitbildern
ergeben (UK IF5),
bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger
Stadtplanung (UK IF5),

•
•
•
•

erörtern Chancen und Risiken von Maßnahmen zur Dekonzentration unter ökonomischen,
ökologischen und sozialen Aspekten (UK IF5),
erörtern den Wandel städtebaulicher Leitbilder als Ausdruck sich verändernder
ökonomischer, demographischer, politischer und ökologischer Rahmenbedingungen (UK
IF5),
bewerten Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Spannungsfeld von Mobilität
und Lebensqualität auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse von Männern,
Frauen und Kindern (UK IF5).
erörtern Umfang und Grenzen von Großprojekten als Impuls für die Revitalisierung von
Innenstädten (UK IF5).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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erläutern humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher Maßstabsebenen
sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit zusammenhängende Disparitäten
und Verflechtungen (SK3),
erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren
Lösung (SK5),
ordnen Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf lokaler, regionaler
und globaler Maßstabsebene ein (SK6),

orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen und
thematischen Karten sowie digitalen Kartendiensten (MK1),
recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in
Bibliotheken, im Internet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten
Informationen und werten diese fragebezogen aus (MK5),
stellen komplexe geographische Informationen grafisch dar (Kartenskizzen,
Diagramme, Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8),
beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),
bewerten differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und
Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten
Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2),
bewerten differenziert unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte
und Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich
der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),
bewerten multiperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur
eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),
bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie
von Theorien und Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),
erörtern differenziert die sich aus unvollständigen oder überkomplexen Informationen,
Widersprüchen und Wahrscheinlichkeiten ergebenden Probleme bei der Beurteilung
raumbezogener Sachverhalte, beurteilen differenziert mediale Präsentationen hinsichtlich

•
•
•

ihrer Wirkungsabsicht sowie dahinter liegender Interessen und Möglichkeiten der
Beeinflussung (UK6)
bewerten differenziert eigene Arbeitsergebnisse kritisch mit Bezug auf die zugrunde gelegt
Fragestellung, den Arbeitsweg und die benutzten Quellen (UK7)

präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im
Unterricht sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich
angemessen (HK1),
präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene
und raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6).

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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analysieren humangeographische Strukturen von Räumen unterschiedlicher
Maßstabsebenen sowie unterschiedlichen Entwicklungsstandes und damit
zusammenhängende Disparitäten und Verflechtungen (SK3),
erläutern differenziert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie
Ansätze zu deren Lösung (SK5),
ordnen Strukturen und Prozesse selbstständig in räumliche Orientierungsraster auf lokaler,
regionaler und globaler Maßstabsebene ein (SK6),
orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von komplexen physischen und
thematischen Karten und digitalen Kartendiensten (MK1),
recherchieren selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet
und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese frageund hypothesenbezogen aus (MK5),
stellen komplexe geographische Informationen auch unter Nutzung (webbasierter)
geographischer Informationssysteme grafisch dar (Kartenskizzen, Diagramme,
Fließschemata/ Wirkungsgeflechte) (MK8),
beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),
bewerten differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemlagen und
Maßnahmen unter expliziter Benennung und Anwendung der zu Grunde gelegten
Wertmaßstäbe bzw. Werte und Normen (UK2),
bewerten differenziert unter Bezugnahme auf explizit genannte Wertmaßstäbe bzw. Werte
und Normen unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich
der daraus resultierenden räumlichen Folgen (UK3),
bewerten multiperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur
eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),
bewerten die Aussagekraft von unterschiedlichen Darstellungs- und Arbeitsmitteln sowie
von Theorien und Modellen zur Beantwortung von Fragen und prüfen ihre Relevanz für die
Erschließung der räumlichen Strukturen und Prozesse (UK5),
erörtern differenziert die sich aus unvollständigen oder überkomplexen Informationen,
Widersprüchen und Wahrscheinlichkeiten ergebenden Probleme bei der Beurteilung
raumbezogener Sachverhalte (UK6).

•
•
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beurteilen differenziert mediale Präsentationen hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht sowie
dahinterliegender Interessen und Möglichkeiten der Beeinflussung (UK7),
präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im
(schul)öffentlichen Rahmen sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich
angemessen (HK1),

Unterrichtsvorhaben 12
Thema: Moderne Städte – ausschließlich Zentren des Dienstleistungssektors?
Inhaltliche Schwerpunkte:

•
•

Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten
Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung
Inhaltsfeld:

•
•

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

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

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•

stellen Stadtumbaumaßnahmen als notwendige Anpassung auf sich verändernde soziale,
ökonomische und ökologische Rahmenbedingungen dar (SK IF5),
erklären die Herausbildung von Global Citys zu höchstrangigen Dienstleistungszentren als
Ergebnis der globalen Wirtschaftsentwicklung (SK IF7),
erörtern Folgen des überproportionalen Bedeutungszuwachses von Global Citys (UK IF7),
bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger
Stadtplanung, auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Männern, Frauen und
Kindern (UK IF5),
bewerten Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Spannungsfeld von Mobilität
und Lebensqualität (UK IF5).

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

•
•
•
•

19

erörtern Chancen und Risiken von Maßnahmen zur Dezentralisierung und Dekonzentration
unter ökologischen und sozialen Aspekten (UK IF5),
bewerten städtische Veränderungsprozesse als Herausforderung und Chance zukünftiger
Stadtplanung (UK IF5),
bewerten Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Spannungsfeld von Mobilität
und Lebensqualität auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse von Männern,
Frauen und Kindern (UK IF5),
erörtern Chancen und Risiken konkreter Maßnahmen zur Entwicklung städtischer Räume
anhand von Kriterien, die sich aus raumordnerischen und städtebaulichen Leitbildern
ergeben (UK IF5),

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•
•
•
•

erläutern unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie Ansätze zu deren
Lösung (SK5),
recherchieren weitgehend selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken,
im Internet und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten
diese fragebezogen aus (MK5),
stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und
materialbezogen und differenziert dar (MK6),
beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),
bewerten multiperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur
eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),
präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im Unterricht
sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich angemessen (HK1).

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

•
•
•
•
•
•
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erläutern differenziert unterschiedliche Raumnutzungsansprüche und -konflikte sowie
Ansätze zu deren Lösung (SK5),
recherchieren selbstständig mittels geeigneter Suchstrategien in Bibliotheken, im Internet
und in internetbasierten Geoinformationsdiensten Informationen und werten diese frageund hypothesenbezogen aus (MK5),
stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-,
operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6),
beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),
bewerten multiperspektivisch unterschiedliche Raumwahrnehmungen und setzen sie zur
eigenen Wahrnehmung in Beziehung (UK4),
präsentieren Arbeitsergebnisse zu komplexen raumbezogenen Sachverhalten im
(schul)öffentlichen Rahmen sach-, problem- und adressatenbezogen sowie fachsprachlich
angemessen (HK1).

Unterrichtsvorhaben 13
Thema: Waren und Dienstleistungen – immer verfügbar? Bedeutung von Logistik und
Warentransport
Inhaltliche Schwerpunkte:

•

Entwicklung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung

Inhaltsfeld:

•

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

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

zugeordnete Sach- und Urteilskompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
•

stellen die Vielfalt des tertiären Sektors und seine Wechselwirkungen mit dem sekundären
Sektor am Beispiel der Branchen Handel, Verkehr sowie personen- und
unternehmensorientierte Dienstleistungen dar (SK IF7),
erklären den fortschreitenden Prozess der Tertiärisierung mit sich verändernden
sozioökonomischen und technischen Gegebenheiten SK IF7),
bewerten die Bedeutung einer leistungsfähigen Infrastruktur für Unternehmen des tertiären
Sektors (UK IF7).

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

•

bewerten die Bedeutung einer leistungsfähigen Infrastruktur für die Herausbildung einer
synergetisch vernetzten Wirtschaft (UK IF).

übergeordnete Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler

•
•
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erklären räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen
Einflüssen (SK4),
systematisieren geographische Prozesse und Strukturen mittels eines differenzierten
Fachbegriffsnetzes (SK7),

•
•
•
•
•
•
•

analysieren auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische
Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um raumbezogene
Hypothesen zu überprüfen (MK3),
stellen geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter Verwendung der
Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-, operatoren- und
materialbezogen und differenziert dar (MK6),
belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte
Materialverweise und Materialzitate (MK7),
beurteilen raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und Maßnahmen nach
fachlichen Kriterien (UK1),
nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und
vertreten diese (HK 2),
planen und organisieren themenbezogen Elemente von Unterrichtsgängen und
Exkursionen, führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch
angemessen (HK3),
präsentieren und simulieren Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene und
raumplanerische Prozesse im Nahraum (HK6).

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

•
•
•
•
•
•
•
•
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analysieren räumliche Entwicklungsprozesse als Ergebnis von naturgeographischen
Grundlagen, wirtschaftlichen, demographischen, politischen und soziokulturellen
Einflüssen (SK4),
systematisieren komplexe geographische Prozesse und Strukturen mittels eines
differenzierten Fachbegriffsnetzes (SK7),
analysieren selbstständig auch komplexere Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild,
Film, statistische Angaben, Grafiken und Text) in Materialzusammenstellungen, um
raumbezogene Hypothesen zu überprüfen (MK3),
stellen auch komplexere geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter
Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch strukturiert, aufgaben-,
operatoren- und materialbezogen und differenziert dar (MK6),
belegen schriftliche und mündliche Aussagen durch differenzierte und korrekte
Materialverweise und Materialzitate (MK7),
beurteilen differenziert komplexere raumbezogene Sachverhalte, Problemstellungen und
Maßnahmen nach fachlichen Kriterien (UK1),
nehmen in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Perspektiven und Positionen ein und
vertreten diese differenziert (HK 2),
planen und organisieren themenbezogen Unterrichtsgänge und Exkursionen, führen diese
durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen (HK3).

2.2 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 auch Gegenstand der Qualitätsanalyse sind, 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 eine Lernprogression in allen fach-spezifischen
Kompetenzbereichen

6.

Der Unterricht fördert durch motivierende Problemstellungen und Methodenvielfalt eine aktive
Teilnahme der Schülerinnen und Schüler.

7.

Der Unterricht fördert kooperatives Lernen und setzt Impulse zur Entwicklung eigener
Problemlösungen.

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 sowie Arbeit im
Plenum
11. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten.
12. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt.
13. Der Unterricht zeichnet sich durch ein positives pädagogisches Klima und eine dialogische
Lernkultur aus.
14. Der Unterricht ist als „lernendes System“ konzipiert und umfasst Instrumente der Evaluation
(z.B. Schülerfeedback).
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Fachliche Grundsätze:
1.

Im Mittelpunkt stehen Mensch-Raum-Beziehungen

2.

Der Unterricht unterliegt der Wissenschaftsorientierung und ist dementsprechend eng verzahnt
mit seiner Bezugswissenschaft Geographie.

3.

Der Unterricht fördert vernetzendes Denken und muss deshalb phasenweise fächer- und
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 konkreten
Raumbezug ausgehen.

6.

Im Geographieunterricht selber, aber auch darüber hinaus (Exkursionen, Studienfahrten, etc.)
werden alle sich bietenden Möglichkeiten genutzt, um die Orientierungsfähigkeit zu schulen.

7.

Der Unterricht folgt dem Prinzip der Exemplarizität und soll ermöglichen, räumliche Strukturen
und Gesetzmäßigkeiten in den ausgewählten Problemen zu erkennen.

8.

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

9.

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

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
Auf der Grundlage von §13 - §16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geographie für
die gymnasiale Oberstufe hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden
schulbezogenen Konzept

2.4 Lehr- und Lernmittel
Gemäß der im Kernlehrplan 2013 formulierten Aufgaben und Ziele des Faches Geographie zielt der
fachspezifische Unterricht auf ein ganzheitliches und systemisches Verständnis räumlicher
Strukturen und Prozesse ab. Demnach ist Geographie ein Integrationsfach. Dies spiegelt sich auch
in den Möglichkeiten der Nutzung unterschiedlicher Materialarten und – Quellen bei unterrichtlichen
sowie außerunterrichtlichen Aktivitäten wieder. In jedem Quartal der Einführungs- und
Qualifikationsphase sollen deshalb verschiedene Unterrichtsmaterialien eingesetzt werden, um das
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systematische und vernetzte Denken und Handeln progressiv im Geographieunterricht zu fördern.
Eine Auswahl der möglichen Materialien wird in der Liste dargestellt. Es obliegt der jeweiligen
Lehrkraft in welchem Umfang einzelne Materialien in den Quartalen eingesetzt werden. Eine
Schwerpunktsetzung innerhalb einzelner Quartale ist hierbei möglich.
-

-

-

das derzeit am Apostelgymnasium eingeführte Schulbuch


Einführungphase: Diercke Praxis Arbeits- und Lernbuch Einführungsphase.
Braunschweig, Westermann 2014.,



Qualisfikationsphase: Diercke Praxis Arbeits- und Lernbuch Qualifikationsphase.
Braunschweig, Westermann 2015,

darüber hinaus kann auf folgende Schulbücher zurückgegriffen werden:


Praxis Geographie.
Westermann. 2010.



TERRA Einführungsphase, Stuttgart: Ernst Klett Verlag 2010.



Qualifikationsphase: Fundamente Geographie Oberstufe. Stuttgart: Ernst Klett
Verlag. 2008.



Praxis Geographie.
Westermann. 2010.



TERRA Qualifikationsphase, Stuttgart: Ernst Klett Verlag 2010

Qualifikationsphase

Sekundarstufe

Sekundarstufe

II.

II.

Braunschweig:

Braunschweig:

die derzeit am Apostelgymnasium eingeführten Atlanten


Diercke Weltatlas. Braunschweig: Westermann. 1. Auflage 2015.



Haack Welttlas. Gotha: Klett-Perthes. 2007.

-

Die derzeit am Apostelgymnasium eingeführten analogen und digitalen Wandkarten

-

Unterrichtsmaterialien aus Fachzeitschriften


Praxis Geographie



Starkverlag Raabits

-

aktuelle Zeitungs- und Zeitschriftenartikel (z.B. KStA, Der Spiegel, Das Handelsblatt, Die
Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung)

-

Ausschnitte aus Nachrichtensendungen und Dokumentationen
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Einführungsphase

Fernsehen



-

Ergänzende Materialien zu außerschulischen Lernorten (Exkursionen)

-

Modelle als generalisierte Darstellung der Wirklichkeit


Globus

-

Der an der Schule im Mathematikunterricht eingeführte Taschenrechner

-

Digitale Medien

-
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Internet



WebGis



Qgis



Internet als Ausgang für die Recherche für Powerpointpräsentationen



Diercke Digitale Wandkarten

Arbeitsmaterialien: Poster etc.

3

Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen

Fortbildungskonzept
Im Fach Geographie in der gymnasialen Oberstufe unterrichtende Kolleginnen und Kollegen
nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil. Die dort bereitgestellten Materialien
werden in den Fachkonferenzen bzw. auf Fachtagen vorgestellt und hinsichtlich der Integration in
bestehende Konzepte geprüft.
Ab Herbst 2015 bietet das Geographische Institut der Universität zu Köln im Bereich der
(Geographie-)Lehrerfortbildung einige Angebote an, die Fachkollegen nach Möglichkeit
wahrnehmen.
Der Fachvorsitzende besucht die regelmäßig von der Bezirksregierung angebotenen Fachtagungen
und informiert darüber die Fachkonferenz.

Kooperation mit außerschulischen Partnern
In Rahmen der gymnasialen Oberstufe findet mindestens eine Begegnung mit der Universität zu
Köln als außerschulischem Partner statt. Es besteht hier eine enge Kooperation mit dem
Geographischen Institut, das regelmäßig Studieninformationstage wie auch Projektveranstaltungen
anbietet.

4

Qualitätssicherung und Evaluation

Evaluation des schulinternen Lehrplans

Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes
Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf.
Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz (als professionelle Lerngemeinschaft)
trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches
bei.
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Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des
vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige
Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen kann als Instrument einer solchen Bilanzierung
genutzt werden.

Kriterien

Ist-Zustand

Änderungen/

Wer

Auffälligkeiten

Konsequenzen/

(Verantwortli
ch)

Perspektivplan
ung
Funktionen
Fachvorsitz
Stellvertreter
Sonstige Funktionen
(im
Rahmen
der
schulprogrammatischen
fächerübergreifenden Schwerpunkte)

Ressourcen
personell

Fachlehrer/in
fachfremd
Lerngruppen
Lerngruppengr
öße
…

räumlich

Fachraum
Bibliothek
Computerraum
Lehrwerke
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Bis
wann
(Zeitrahme
n)

.....
materiell/
sachlich

Fachzeitschrift
en
…
Abstände
Fachteamarbei
t

zeitlich

Dauer
Fachteamarbei
t
…

Unterrichtsvorhaben

Leistungsbewertung
/Einzelinstrumente

Leistungsbewertung/Grun
dsätze
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sonstige Leistungen

Arbeitsschwerpunkt(e) SE
fachintern
- kurzfristig (Halbjahr)
- mittelfristig (Schuljahr)
- langfristig
fachübergreifend
- kurzfristig
- mittelfristig
- langfristig
…
Fortbildung
Fachspezifischer Bedarf
- kurzfristig
- mittelfristig
- langfristig
Fachübergreifender Bedarf
- kurzfristig
- mittelfristig
- langfristig
…
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