
Lehrplan Erdkunde an der Deutschen Schule 

Stockholm 

 

1. Der Beitrag des Faches Erdkunde zur Bildung und Erziehung 

Das Fach Erdkunde leistet einen fachspezifischen und fachübergreifenden Beitrag zur 

Entwicklung von Kompetenzen, die für das Verstehen gesellschaftlicher Wirklichkeit sowie 

für das Leben und die Mitwirkung in unserem demokratisch verfassten Gemeinwesen benötigt 

werden. Durch die Aufarbeitung, räumlicher, politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer 

Bedingungen, Strukturen und Prozesse legt der Fachunterricht Grundlagen, die die Lernenden 

dazu befähigen sollen, sich in ihrer Lebenswirklichkeit zu orientieren sowie kompetent zu 

urteilen und zu handeln. 

Die Nutzung fachlicher Zugänge hilft den Schülerinnen und Schülern dabei, sich auch kritisch 

mit dieser Realität auseinanderzusetzen, eigene und fremde sowie vergangene und 

gegenwärtige Standorte und Gegebenheiten zu reflektieren sowie selbstbestimmt und zugleich 

gemeinschaftsbezogen an der Entwicklung und Gestaltung dieser Lebenswirklichkeit 

mitzuarbeiten. 

Dabei sollen den Schülerinnen und Schülern durch Unterricht sowie durch eine entsprechende 

Beteiligung am Schulleben Erfahrungen von Mitgestaltung eröffnet werden. Hierdurch wird 

ermöglicht, dass bereits frühzeitig Erschließungs-, Verstehens- und Handlungshilfen genutzt 

sowie Handlungserfahrungen gesammelt werden können, die auch in außerschulischen 

Lebenssituationen bei der Übernahme von Mitverantwortung von Bedeutung sind. 

Die Perspektive des Faches Erdkunde zielt auf das Verständnis der naturgeographischen, 

ökologischen, politischen, wirtschaftlichen sowie sozialen Strukturen und Prozesse der 

räumlich geprägten Lebenswirklichkeit. Die Erfassung des Gefüges dieser Strukturen und 

Prozesse sichert das für den Einzelnen und die Gesellschaft notwendige Wissen über den 

Raum als Grundlage für eine zukunftsfähige Gestaltung der nah- und fernräumlichen Umwelt. 

Durch die Erschließung sowohl des Nahraumes als auch fremder Lebensräume wird Toleranz 

gegenüber dem Eigenwert fremder Kulturen angebahnt und auf ein Leben in einer 

international verflochtenen Welt vorbereitet. Der Aufbau eines topographischen 

Grundwissens über themenbezogene weltweite Orientierungsraster ist Voraussetzung für ein 

differenziertes raumbezogenes Verflechtungsdenken. 

 

2. Das Fach Erdkunde im Lernbereich 

Die Bedeutung des Erdkundeunterrichts liegt in der Erfassung des Raumes als 

Rahmenbedingung menschlichen Lebens. Der Erdkundeunterricht befähigt die Schülerinnen 

und Schüler, jene raumgebundenen Strukturen und Prozesse zu verstehen, in denen sich 

naturgeographische, ökologische, politische, wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten und 

Zusammenhänge zu einem Gefüge vereinen, welches den Menschen als räumlich geprägte 

Lebenswirklichkeit begegnet. Diese räumlichen Strukturen und Prozesse zu verstehen ist 



notwendig, um zur Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts einen 

sachangemessenen Beitrag zu leisten, damit 

 die natürlichen Lebensgrundlagen für Folgegenerationen durch sozial, ökonomisch und 

ökologisch verträgliches Handeln nachhaltig gesichert, 

 die Chancen und Risiken, die mit der zunehmenden Globalisierung, aber auch der 

Regionalisierung verbunden sind, erfasst, 

 durch verantwortungsbewusstes Leben die weltweiten Disparitäten verringert und 

zukunftsfähige Lebensverhältnisse geschaffen sowie 

 durch interkulturelles Verständnis Wege zu einem friedlichen Miteinander im Sinne globaler 

Nachbarschaft ermöglicht werden. 

Das Fach Erdkunde leistet auf diese Weise auch einen Beitrag zur politischen und zur 

ökonomischen Bildung. Es macht beispielsweise deutlich, wie konkurrierende 

Raumansprüche unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessensgruppen in demokratischen 

Verfahren der Raumplanung gegeneinander abgewogen werden müssen. Es vermittelt 

Kenntnisse über die Naturfaktoren und ihre Wechselwirkungen als Bedingung und Ausdruck 

des wirtschaftlich handelnden Menschen. 

 

3. Aufgaben und Ziele des Faches Erdkunde 

Zentrale Aufgabe des Erdkundeunterrichts ist die Vermittlung einer raumbezogenen 

Handlungskompetenz. Darunter ist die Fähigkeit und Bereitschaft zur kognitiven und 

affektiven Teilhabe an nah- und fernräumlichen Erscheinungen und Prozessen zu verstehen. 

Die raumbezogene Handlungskompetenz zielt auf die fachliche Erfassung und Durchdringung 

von Ausschnitten der räumlich geprägten Lebenswirklichkeit auf unterschiedlichen 

Maßstabsebenen und unter verschiedenen Dimensionen sowie auf die selbstbestimmte und 

gemeinschaftsbezogene Mitarbeit an der Entwicklung, Gestaltung und Bewahrung der 

räumlichen Lebensgrundlagen. 

Ausschnitte der Lebenswirklichkeit wie Natur, Ressourcen, Arbeit, Versorgung, Entsorgung, 

Freizeit, Zusammenleben verschiedener Völker und Kulturen sowie internationale 

Beziehungen sind an räumliche Bedingungen gebunden und haben räumliche Folgen. Sie sind 

deshalb für den Erdkundeunterricht relevant und werden unter den Dimensionen 

Raumausstattung, Raumgestaltung, Raumverflechtung, Raumbelastung und 

Raumorientierung fachlich erschlossen. 

So lassen sich die vielfältige naturgeographische Ausstattung und die Gestaltung der 

Erdoberfläche durch den Menschen sowie die aus unterschiedlichen räumlichen 

Verbreitungsmustern resultierenden horizontalen und vertikalen Verflechtungen erfassen. 

Raumbezogene Handlungskompetenz zu vermitteln bedeutet auch, die Grenzen der 

menschlichen Handlungsspielräume und der Tragfähigkeit von Räumen bewusst zu machen; 

diese Grenzen ergeben sich aus veränderten Nutzungsintensitäten und -interessen in 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Bewusstmachung dieser Grenzen ist 



Voraussetzung, um einen Beitrag zur Sicherung der räumlichen Lebensgrundlagen im Sinne 

der Nachhaltigkeit zu leisten. 

Grundvoraussetzung jeglichen raumbezogenen Denkens und Handelns ist die Fähigkeit zur 

Orientierung auf lokaler, regionaler, kontinentaler und globaler Maßstabsebene. Sie ist an die 

Kenntnis von Orientierungsrastern gebunden. Diese ergeben sich aus der Vernetzung von 

topographischem Grundlagenwissen in thematischen Zusammenhängen („themenbezogene 

topographische Verflechtungen“). 

Die raumbezogene Handlungskompetenz realisiert sich über die Fähigkeit, 

 räumliche Gegebenheiten und Entwicklungen verorten und einordnen sowie zum eigenen 

Standort in Beziehung setzen zu können, 

 raumbezogene Fragestellungen nach wissenschaftsorientierten Prinzipien bearbeiten und 

Informationen sachgerecht und kritisch verarbeiten zu können, 

 Räume als Systeme - zusammengesetzt aus natürlichen und anthropogen bestimmten 

Teilsystemen - verstehen zu können, bei denen Eingriffe in Einzelelemente zu Folgen für das 

Gesamtsystem führen, 

 aus der Begrenztheit der natürlichen Grundlagen unserer Umwelt Konsequenzen für 

ökologisch verantwortungsbewusstes Handeln ziehen zu können, · 

 Raumnutzungskonflikte auf die ihnen zugrunde liegenden Interessen, Wertvorstellungen und 

Machtverhältnisse hin prüfen und sich sachgerecht, verantwortungsbewusst und 

kompromissfähig für ihre Lösung einsetzen zu können, 

 Wege der demokratischen Einflussnahme auf raumpolitische Entscheidungsprozesse zu 

kennen und sie zugunsten ausgewogener Lebensbedingungen nutzen zu können. 

 

4. Leistungsbewertung 

Da in Erdkunde in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten vorgesehen sind, erfolgt die 

Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im 

Unterricht“. Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang 

mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. In der Klasse 10 erfolgt die 

Leistungsbewertung aufgrund einer zweistündigen Klassenarbeit pro Halbjahr und „sonstigen 

Leistungen im Unterricht“. Eine detaillierte Gewichtung befindet sich im Anhang des 

Lehrplans der Klasse 10. 

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ zählen u.a. 

 mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzreferate), 

 schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/ Mappen, 

Portfolios, Lerntagebücher), 

 kurze schriftliche Übungen sowie 

 Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Rollenspiel, 

Befragung, Erkundung, Präsentation). 

 



Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen im 

Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies bedingt, dass 

Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und 

Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen 

Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden. Für 

Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die 

Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. 

Für die Schülerinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen 

eine Hilfe für das weitere Lernen darstellen. 

Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den Fachkonferenzen 

beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entsprechen, dass die Kriterien für die 

Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und die jeweilige 

Überprüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung 

ermöglicht. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, bereits erreichte Kompetenzen 

herauszustellen und die Lernenden - ihrem jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend - 

zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu erfolgversprechenden 

individuellen Lernstrategien. 

 

Ergänzung: 

Der Lehrplan des Faches Erdkunde der Deutschen Schule Stockholm orientiert sich in 

Inhalten wie auch in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen an den Lehrplänen der 

Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Thüringen. 

 



Erdkunde Klasse 5 – halbjährig; 2-stündig 

Inhalte Kompetenzen/ Methoden 
 

Orientierung auf der Erde [4 Std.] 

o Kontinente/Ozeane (Globus, Karte,Atlas) 

o Erdrotation/Erdrevolution 

 

Arbeit mit dem Atlas [6 Std.] 

o Einfache Kartenarbeit (Messen u. Zeichnen/Maßstab und 

Legende 

 

Grundzüge des Gradnetzes [6 Std.] 

o Pole, Äquator, Längen- u. Breitengrade 

 

Deutschland [8 Std.] 

o die Großlandschaften mit ihrer jeweiligen 

Topographie 

o die Lage Deutschlands in Bezug zu seinen 

Nachbarstaaten 

o die bundesstaatliche Ordnung 

o ausgewählte Lebens- und Wirtschaftsräume 

Deutschlands mit ihrer jeweiligen wirtschaftlichen 

Ausstattung.  

 

Unterschiedliche Lebensräume weltweit [4 Std.] 

o z.B. Wüste, Tropischer Regenwald, Polargebiete 

 

o sich in Grundzügen auf der Erde orientieren können 

o ausgewählte Lebens- und Wirtschaftsräume deutschen 

Großlandschaften zuordnen 

o über ein räumliches Orientierungsraster zur Einordnung 

unterschiedlich strukturierter Natur- und Wirtschaftsräume verfügen 

o Inhaltsverzeichnis, Register und Koordinaten im Atlas eigenständig 

zur Orientierung und topographischen Verflechtung nutzen 

o aus Karten unter Benutzung der Legende und der Maßstabsleiste 

themenbezogen Information entnehmen 

o aus Bildern, Tabellen, Texten, Stadtplänen und Diagrammen 

wesentliche Informationen entnehmen 

o Situationen und Aufgabenstellungen nutzen, um Erwartungen zur 

Textrezeption bzw. –produktion zu entwickeln 

o sachfachspezifische Methoden funktional angemessen verwenden, 

z.B. Erstellung eines Schaubildes auf Grundlage eines Textes; 

Beschriftung einer grafischen Darstellung 

o Informationen sammeln und ordnen, Daten bearbeiten und 

geographische Sachverhalte unter vorgegebener Fragestellung 

erläutern. 

o altersgemäße Hilfsmittel, Medien, Quellen und 

Präsentationstechniken nutzen 

o zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext anwenden 

 

Leistungsüberprüfung: 1-2 20 minütige schriftliche Leistungsüberprüfung pro Halbjahr, evtl. Gruppenpräsentation/ Heftkontrolle: 40%; 

mündliche Mitarbeit 60% der Note. 

Buch: Seydlitz Erdkunde 1, Nordrhein-Westfalen, Band 1; Diercke Atlas, Westermann. 
  



Erdkunde Klasse 6 – ganzjährig; 2-stündig 

Inhalte Kompetenzen/ Methoden 
 

Europa als Kulturerdteil [14 Std.] 

o Räumliche Vielfalt 

o Elemente der räumlichen Orientierung in Europa, wie 

z.B. Längen- und Breitenlage im Gradnetz, Begrenzung, 

Größe, Großregionen, Küstengliederung, Gewässer, 

Oberflächenformen, Staaten und Hauptstädte 

o die von den Eiszeiten hervorgerufenen 

Oberflächenformen in Nordeuropa 

 

Klimatische Grundbegriffe am Beispiel Europas [14 Std.] 

o meteorologische und klimatische Grundbegriffe (wie z.B. 

Klimafaktor, Temperaturkurve, Niederschlagssäule, 

Kontinentalität, Höhen- und Breitenlage) sowie deren 

Voraussetzungen und Auswirkungen 

o Darstellungsformen des Klimas: Klimatabelle und –

diagramm 

o die klimatische Ausstattung Europas in seinen 

unterschiedlichen Großlandschaften in Grundzügen 

 

Klima- und Vegetationsgebiete Europas [6 Std.] 

o Klima- und Vegetationszonen (nur zonale Anordnung) 

 

Wirtschafts- und Lebensräume in Europa  
o ausgewählte Aspekte der kulturellen und wirtschaftlichen 

Vielfalt in Europa wie z.B. die Bedeutung 

unterschiedlicher Sprachen, politischer Einstellungen, 

Währungen. [4 Std.] 

o Merkmale des Tourismus in unterschiedlichen 

Teilräumen Europas, z.B. in den Alpen. [6 Std.] 

 

o sich in Europa orientieren können 

o über unterschiedliche Lebensweisen europäischer Völker 

berichten 

o ein Klimadiagramm entsprechend einer vorgegebenen Methode 

zeichnen 

o Klimadiagramme beschreiben und in Grundzügen auswerten  

o ausgewählte Lebens- und Wirtschaftsräume zu europäischen 

Großlandschaften zuordnen 

o eine Präsentation zu ausgewählten Teilen/Staaten Europas halten 

oder spielerisch einen Urlaub in einem ausgewählten Teil 

Europas planen 

o evtl. in einem Projekt/Lernspiel die Entscheidungsfindung in der 

EU darstellen/nachvollziehen 

o Atlaskarten, Bilder, Tabellen, Texten, Stadtplänen und 

Diagrammen wesentliche Informationen entnehmen 

o in Grundzügen eine Internetrecherche zu einem gegebenen 

Thema durchführen 

o thematische Karten angeleitet auswerten  

o Sachtexte verstehen und aufgabenbezogene Inhalte wiedergeben 

o Gedruckte, bildhafte und symbolische Informationsquellen wie 

Texte, Bilder und Karten sachgerecht nutzen 

o Informationen sammeln und ordnen, Daten bearbeiten und 

geographische Sachverhalte unter vorgegebener Fragestellung 

erläutern 

 

 

 



o Südeuropa: z.B. Vulkanismus, Erdbeben, 

Bewässerungswirtschaft [6 Std.] 

o ausgewählte Möglichkeiten und Formen europäischer 

Zusammenarbeit wie z.B. im Bereich Nahrungsmittel, 

Verkehr, Industrie. [6 Std.] 

 

Leistungsüberprüfung: 1-2 20 minütige schriftliche Leistungsüberprüfung pro Halbjahr, evtl. Gruppenpräsentation/ Heftkontrolle: 40%; 

mündliche Mitarbeit 60% der Note. 

Buch: Westermann, Diercke Erdkunde, Realschule in Bayern, Band 6 

  



Erdkunde Klasse 8 – ganzjährig; zweistündig 

Inhalte Kompetenzen/ Methoden 
 

Begriff des Kulturerdteils [6 Std.] 

o Einteilung und Merkmale von Kulturerdteilen 

o Orientierung im asiatischen Raum 

 

Klima- und Vegetationszonen Asiens [6 Std.] 

o Klima- und Vegetationszonen (nur zonale Anordnung) 

o Lesen und auswerten von Klimadiagrammen 

 

Kulturerdteil Ostasien [12 Std.] 

o kulturelle und wirtschaftliche Gründe für das 

Bevölkerungswachstum in China. 

o Modell des demographischen Übergangs 

o Bevölkerungs-/ Wanderungsbewegung 

o ausgewählte Teilräume in China und Japan 

o Großlandschaften und naturgeographische Ausstattung 

o Wirtschaftsentwicklung Ostasiens 

o Metropolisierung 

 

Relief der Erde [12 Std] 

o Die Wirkungsweise endogener und exogener Kräfte: 

Vulkanismus, Plattentektonik, Erdbeben, Gebirgsbildung  

 

Kulturerdteil Südostasien [10 Std.] 

o Problembereich Tropischer Regenwald 

o Formen landwirtschaftlicher Nutzung erläutern, 

Brandrodungswanderfeldbau, Leben am Rande der 

Ökumene 

o Problembeispiel Entwicklungschancen in ausgewählten 

Teilräumen, z. B. Malaysia: Bevölkerungsdruck / 

 

o  
o Kulturerdteile beschreiben und abgrenzen; Entwicklung von 

Problembewusstsein 

o in einem Rollenspiel verschiedene Aspekte des 

Bevölkerungswachstums in China darstellen 

o den durch demographische Prozesse, Migration und 

Globalisierung verursachten Wandel in städtischen und 

ländlichen Räumen darstellen 

o ausgewählte naturgeographische Strukturen und Prozesse 

(Oberflächenform, Georisiken, Klima- und Vegetationszonen) 

und erklären deren Einfluss auf die Lebens- und 

Wirtschaftsbedingungen der Menschen beschreiben 

o Ursachen und Folgen nicht angepasster Nutzung beurteilen 

o alternative Nutzungs- und Schutzkonzepte erklären und 

begründen 

o unter Berücksichtigung der jeweiligen idiographischen 

Gegebenheiten die mit Eingriffen von Menschen in 

geoökologische Kreisläufe verbundenen Risiken und 

Möglichkeiten zu deren Vermeidung erörtern 

o Urteile fällen und Entscheidungen treffen, um geographische 

Sachverhalte und Fragestellungen mit Hilfe der erworbenen 

Kenntnisse und Einsichten bewerten zu können 

o spezifische geographische Darstellungsformen wie das Modell 

des demographischen Überganges, Bevölkerungspyramiden, 

Kurven-, Balken-, Stab,- Kreisdiagramme erstellen und 

auswerten 

o ein bestimmtes Thema in Gruppen erarbeiten und präsentieren. 



Raubbau 

 

Kulturerdteil Südasien [10 Std] 

o Großlandschaften Indiens 

o Entstehung und Folgen des Monsuns 

o Die Zwei Gesichter Indiens 

 

o gedruckte, bildhafte, quantitative und symbolische 

Informationsquellen wie Texte, Bilder, Grafiken, Tabellen, 

Diagramme und Karten sachgerecht nutzen, um geographisch 

relevante Informationen gewinnen, verarbeiten, darstellen und 

bewerten zu können 

o sicherer Umgang mit Maßstäben, mit physischen u. thematischen 

Karten, problemlose Orientierung, im Atlas; evtl. Nutzung 

digitaler Atlanten 

o differenziertes Fachbegriffsnetz zu allen Inhaltsfeldern 

verwenden 

 
 

 

Leistungsüberprüfung: 1 – 2 20 minütige schriftliche Leistungsüberprüfungen („Tests“) pro Halbjahr, mündliche (Gruppen-) Präsentation / 

(Gruppen-) Referat. Schriftlich Leistungsüberprüfung und Vortrag: 40 % der Note, mündliche Mitarbeit im Unterricht: 60 % der Note 

Buch: Klett Terra 8, Regelschule Thüringen 

  



Erdkunde Klasse 9 – halbjährig; zweistündig 

Inhalte Kompetenzen/ Methoden 
 

Historische Stadtentwicklung [4 Std.] 

o Phasen der historischen Stadtentwicklung in Europa  

 

Prozesse der Verstädterung bzw. Urbanisierung [10 Std.] 

o Wachstum von Stadtbevölkerung, Zahl und Fläche der Städte 

o Grundzüge der Stadt- und Raumplanung 

o Gründe und Folgen von weltweiten Verstädterungsprozessen 

o Urbanisierung; Suburbanisierung 

o ein Raumbeispiel einer schwedischen oder einer deutschen 

Stadt 

o evtl. Stadtentwicklung und Ansätze der Stadtplanung in 

Stockholm 

o Global Cities als Ausdruck veränderter 

Welthandelsbeziehungen 

 

Das städtische Gefüge [8 Std.] 

o Merkmale einer Stadt wie z.B. kompakter Baukörper, Wohn- 

und Arbeitsplatzdichte, Verkehrswertigkeit, Berufsfächer, 

Bedeutungsüberschuss (mit System der zentralen Orte), 

innere Differenzierung 

o Stadtteile und ihre Funktionen wie z.B. Altstadt, City, 

Geschäfts- und Wirtschaftsviertel, Stadtrand, städtisches 

Umland 

 

Die Stadt im interkulturellen Vergleich [6 Std.] 

o Städte in unterschiedlichen Kulturräumen, z.B. 

lateinamerikanische, US-amerikanische, orientalische Stadt 

o Wachsen und Schrumpfen als Problem von Städten in 

Entwicklungs- und Industrieländern 

o theoretische Grundlagen der Stadtgeographie erläutern 

o globale Stadtentwicklungstrends: Metropolisierung,Megacities 

und Global Cities beschreiben 

o Tendenzen der Stadtentwicklung erläutern 

o aktuelle Stadtentwicklungsprozesse wie Marginalisierung, 

Segregation, Schrumpfung beschreiben 

o historische Stadtentwicklungen in Mitteleuropa beschreiben 

o die Stadt als Geoökosystem analysieren 

o Konsequenzen aus der demographischen Entwicklung für die 

Regionalentwicklung städtischer und ländlicher Räume 

diskutieren 

o Maßnahmen der Raumplanung und die Folgen in einer 

schwedischen oder deutschen Stadt/Stadtteil erörtern, z.B 

Hammarbysjöstad 

o Formen räumlicher Mobilität erläutern und individuelle 

Erwägungen begründen 

o historische Karten auswerten 

o aus unterschiedlichen geographischen Materialien Informationen 

entnehmen und diese verarbeiten und bewerten 

o unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven 

begründete Urteile fällen und sie argumentativ vertreten 

o in Gruppenarbeit und Rollenspielen unterschiedliche Positionen 

zur Stadtentwicklung erarbeiten, darstellen und verteidigen 

o die Arbeitsschritte zur Informations- und Erkenntnisgewinnung 

mithilfe fachrelevanter Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, 

Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) zur 

Erschließung unterschiedlicher Sachzusammenhänge und zur 

Entwicklung und Beantwortung von Fragestellungen 

beherrschen 

o Recherche in Bibliotheken und im Internet, um sich 



Informationen themenbezogen zu beschaffen 

o geographische Sachverhalte unter Verwendung der Fachbegriffe 

sachlogisch strukturiert, adressatenbezogen, anschaulich und im 

Zusammenhang darstellen 

o evtl. Vorbereitung und Durchführung einer Stadtexkursion 

o evtl. Vorbereitung und Durchführung einer themenbezogenen 

Umfrage in unterschiedlichen Stadtteilen Stockholms 

 

Leistungsüberprüfung: 1 – 2 20 minütige schriftliche Leistungsüberprüfungen („Tests“) pro Halbjahr, mündliche (Gruppen-) Präsentation / 

(Gruppen-) Referat  schriftlich und Vortrag: 40 % der Note, mündliche Mitarbeit im Unterricht: 60 % der Note 

  



Erdkunde Klasse 10 – ganzjährig; 3-stündig 

Inhalte Kompetenzen/ Methoden 
 

1. Halbjahr: Leben und Wirtschaften in der Einen Welt - 

ökologische Aspekte [5 Std.] 

 

o Fachbegriffe wie Ökosystem, Nachhaltigkeit, ökologischer 

Fußabdruck  

 

Anthropogene Klimaveränderungen 

o Vertikaler und chemischer Aufbau der Atmosphäre [3 Std.] 

o ausgewählte Gefährdungen der Atmosphäre: das Ozonloch, 

natürlicher und anthropogener Treibhauseffekt [10 Std.] 

o weitere Aspekte des Klimawandels, wie z.B. sich ändernde 

Meeresströmungen, CO2-Gehalt der Atmosphäre, etc. [6 Std.] 

o Maßnahmen zur Verringerung der menschlichen Eingriffe in 

natürliche Prozesse wie Müllvermeidung, geändertes Kauf- 

und Mobilitätsverhalten [6 Std.] 

o die Begrenztheit der Ressourcen wie z.B. Erdöl, Trinkwasser 

und die sich daraus ergebenden Folgen [6 Std.] 

o Erneuerbare Energien und ihre Nutzungsmöglichkeiten [6 

Std.] 

 

2. Halbjahr: Leben und Wirtschaften in der Einen Welt, 

soziale und wirtschaftliche Aspekte 

 

Entwicklungsländer 
o Entwicklungs- und Strukturmerkmale [2 Std.] 

o Begriffsbildung: „armes“ Land, „Schwellen“- Land; 

Klassifizierungskriterien [2 Std.] 

o Entwicklungstheorien, Entwicklungspolitik [4 Std.] 

o Charakteristische Problemfelder: z.B. naturräumliche 

 

o Ursachen des globalen Klimawandels erklären und regional 

differenzierte Ausprägungen diskutieren 

o die öffentliche Diskussion zum Klimawandel hinterfragen und 

beurteilen 

o selbstkritisch ihre Rolle als Verbraucherinnen und Verbraucher 

hinsichtlich der ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Folgen des eigenen Konsumverhaltens bewerten 

o die Entwicklung des globalen Energiebedarfs in regionaler 

Hinsicht analysieren 

o unterschiedliche Formen regenerativer Energieerzeugung und 

deren Versorgungspotenzial beschreiben 

o den Einfluss fossiler Energieträger auf den Klimawandel sowie 

die Bedeutung regenerativer Energien für einen nachhaltigen 

Ressourcen- und Umweltschutz erklären 

o Entwicklungsstände von Ländern anhand ökonomischer und 

sozialer Indikatoren sowie dem HDI unterscheiden 

o sozioökonomische Disparitäten innerhalb und zwischen Ländern 

vor dem Hintergrund einer ungleichen Verteilung von 

Ressourcen und Infrastruktur sowie der politischen Verhältnisse 

erläutern 

o kritisch Stellung beziehen zu Maßnahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit 

o sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mit Hilfe von physischen 

und thematischen Karten orientieren 

o problemhaltige geographische Sachverhalte identifizieren und 

unter Nutzung des problemorientierten analytischen Wegs der 

Erkenntnisgewinnung entsprechende Fragestellungen und 

Hypothesen entwickeln 

o unterschiedliche Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, 



Ausstattung, soziale Lage (mit z.B. Armut, 

Ernährungssituation, Lage der Frauen, Marginalisierung), 

Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftliche Lage (mit z.B. 

Bedeutung der Agrarwirtschaft, informeller Sektor, 

Dualismus, Kapitalflucht), politische Situation (mit z.B. bad 

governance, Demokratisierungsgrad), räumliche Disparitäten 

(mit z.B. Landflucht, primate cities, Entzugseffekte), 

koloniale Vergangenheit (mit z.B. Zentrum-Peripherie-

Modell, Akkulturation) und Einbindung in die Weltwirtschaft 

(mit z.B. terms of trade, Auslandsverschuldung, 

Direktinvestitionen, Gewinntransfer, Protektionismus) [12 

Std.] 

o Folgen der weltweiten Disparitäten wie z.B. Hunger, 

Migration, unterschiedlicher Energie- und Rohstoffverbrauch, 

Strategien der Entwicklung wie z.B. Tourismusförderung, 

Importsubstitution, joint ventures, 

Grundbedürfnisbefriedigung, good governance, nachhaltige 

Entwicklung [10 Std.] 

o Grundsätze der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit [6 

Std.] 

o Kennzeichen, Gründe und Folgen der Globalisierung [6 Std.] 
 

Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) zur 

Beantwortung raumbezogener Fragestellungen analysieren 

o unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven 

begründete Urteile fällen und sie argumentativ vertreten 

o die Arbeitsschritte zur Informations- und Erkenntnisgewinnung 

mithilfe fachrelevanter Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, 

Bild, Film, statistische Angaben, Graphiken und Text) zur 

Erschließung unterschiedlicher Sachzusammenhänge und zur 

Entwicklung und Beantwortung von Fragestellungen 

beherrschen 

o geographische Sachverhalte mündlich und schriftlich unter 

Verwendung der Fachsprache problembezogen, sachlogisch 

strukturiert, aufgaben-, operatoren- und materialbezogen 

darstellen 

 

 

Leistungsüberprüfung: zweistündige schriftliche Arbeit (40%) und eine mündliche (Gruppen-) Präsentation / (Gruppen-) Referat pro Halbjahr 

(20%); mündliche Mitarbeit im Unterricht (40%) 

Buch: Seydlitz Geographie SII Thüringen 



Übersicht über die Operatoren: 

 

Operatoren, die vorrangig Leistungen im Anforderungsbereich I (Reproduktion) 

verlangen: 

 

nennen Informationen/Sachverhalte ohne Kommentierung wiedergeben 

beschreiben Materialaussagen/Sachverhalte mit eigenen Worten geordnet und 

fachsprachlich angemessen wiedergeben 

darstellen aus dem Unterricht bekannte oder aus dem Material entnehmbare 

Informationen und Sachzusammenhänge geordnet (graphisch / verbal) 

verdeutlichen 

lokalisieren Einordnen von Fall-/Raumbeispielen in bekannte topographische 

Orientierungsraster 

 

Operatoren, die vorrangig Leistungen im Anforderungsbereich II (Reorganisation und 

Transfer) verlangen: 

 

ein-/zuordnen einem Raum/Sachverhalt auf der Basis festgestellter Merkmale eine 

bestimmte Position in einem Ordnungsraster zuweisen 

kennzeichnen einen Raum/Sachverhalt auf der Basis bestimmter Kriterien begründet 

charakterisieren 

analysieren komplexe Materialien/Sachverhalte in ihren Einzelaspekten erfassen 

mit dem Ziel, Entwicklungen/Zusammenhänge zwischen ihnen 

aufzuzeigen 

erläutern Sachzusammenhänge mit Hilfe ergänzender Informationen 

verdeutlichen 

erklären Begründungszusammenhänge, Voraussetzungen und Folgen 

bestimmter Strukturen und Prozesse darlegen 

vergleichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen (vergleichbaren) 

Strukturen/Prozessen erfassen und kriterienbezogen verdeutlichen 

anwenden Theorien/Modelle/Regeln mit konkretem Fall-

/Raumbeispiel/Sachverhalt in Beziehung setzen 

 

Operatoren, die vorrangig Leistungen im Anforderungsbereich III (Reflexion und 

Problemlösung) verlangen: 

 

erörtern einen Sachverhalt unter Abwägen verschiedener Pro- und Contra-

Argumente klären und abschließend eine schlüssige Meinung 

entwickeln 

(kritisch) Stellung 

nehmen 

unter Abwägung unterschiedlicher Argumente zu einer begründeten 

Einschätzung eines Sachverhalts/einer Behauptung gelangen 

überprüfen (Hypo-)Thesen/Argumentationen/Darstellungsweisen auf ihre 

Angemessenheit/Stichhaltigkeit/Effizienz hin untersuchen 

beurteilen/ 

bewerten 

 

auf der Basis von Fachkenntnissen/Materialinformationen/eigenen 

Schlussfolgerungen unter Offenlegung / Reflexion der angewendeten 

Wertmaßstäbe zu einer sachlich fundierten, qualifizierenden 

Einschätzung gelangen/eine begründete, differenzierte eigene Meinung 

entwickeln 

Lokalisieren, beschreiben, darstellen und vergleichen sind Operatoren, die je nach 

Komplexität des zu bearbeitenden Materials/der Zielrichtung der Teilaufgabe auch auf 

Leistungen im nächst höheren Anforderungsbereich zielen können. 


