
Schulinterner Lehrplan des Städtisches Gymnasiums Kamen im Fach Geographie 

1 

Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

Einführungsphase (GK) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: 

System Erde - Mensch - Lebensräume in unter-
schiedlichen Landschaftszonen 
 
 
Kompetenzen: 

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mit-
telbar mit Hilfe von physischen und themati-
schen Karten (MK1), 

 identifizieren problemhaltige geographische 
Sachverhalte und entwickeln entsprechende 
Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- 
und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statisti-
sche Angaben, Graphiken und Text) zur Be-
antwortung raumbezogener Fragestellungen 
(MK3), 

 arbeiten aus Modellvorstellungen allge-
meingeographische Kernaussagen heraus 
(MK4), 

 stellen geographische Informationen gra-
phisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, 
Fließschemata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 

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

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

 Landschaftszonen als räumliche Ausprä-
gung des Zusammenwirkens von Klima und 
Vegetation sowie Möglichkeiten zu deren 
Nutzung als Lebensräume 

 Gefährdung von Lebensräumen durch ge-
otektonische und klimaphysikalische Prozes-
se 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: 

Lebensgrundlage Wasser – zwischen Dürre und 
Überschwemmung 
 
 
Kompetenzen: 

 identifizieren problemhaltige geographische 
Sachverhalte und entwickeln entsprechende 
Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- 
und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statisti-
sche Angaben, Graphiken und Text) zur Be-
antwortung raumbezogener Fragestellungen 
(MK3), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussa-
gen durch angemessene und korrekte Mate-
rialverweise und Materialzitate (MK7), 

 stellen geographische Informationen gra-
phisch dar (Kartenskizzen, Diagramme, 
Fließschemata/Wirkungsgeflechte) (MK8), 

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unter-
schiedliche Positionen ein und vertreten die-
se (HK2), 

 präsentieren Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf raumbezogene Prozesse im Nah-
raum (HK6). 

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

 Leben mit dem Risiko von Wassermangel 
und Wasserüberfluss 
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Einführungsphase (GK) 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: 

Leben mit Naturgefahren – Potentiale und Risi-
ken 
 
 
Kompetenzen: 

 identifizieren problemhaltige geographische 
Sachverhalte und entwickeln entsprechende 
Fragestellungen (MK2), 

 analysieren unterschiedliche Darstellungs- 
und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statisti-
sche Angaben, Graphiken und Text) zur Be-
antwortung raumbezogener Fragestellungen 
(MK3), 

 arbeiten aus Modellvorstellungen allge-
meingeographische Kernaussagen heraus 
(MK4), 

 stellen geographische Sachverhalte münd-
lich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch 
strukturiert, aufgaben-, operatoren- und ma-
terialbezogen dar (MK6), 

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

 entwickeln Lösungsansätze für raumbezo-
gene Probleme (HK5). 

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

 Gefährdung von Lebensräumen durch ge-
otektonische und klimaphysikalische Prozes-
se 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: 

Rohstoffe und  ihre Nutzung  - Fossile Energie-
träger im Spannungsfeld von Ökonomie und 
Ökologie 
 
Kompetenzen: 

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mit-
telbar mit Hilfe von physischen und themati-
schen Karten (MK1), 

 recherchieren mittels geeigneter Suchstra-
tegien in Bibliotheken und im Internet Infor-
mationen und werten diese fragebezogen 
aus (MK5),  

 belegen schriftliche und mündliche Aussa-
gen durch angemessene und korrekte Mate-
rialverweise und Materialzitate (MK7), 

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

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unter-
schiedliche Positionen ein und vertreten die-
se (HK2), 

 übernehmen Planungsaufgaben im Rah-
men von Unterrichtsgängen oder Exkursio-
nen (HK3), 

 vertreten in Planungs- und Entscheidungs-
aufgaben eine Position, in der nach festge-
legten Regeln und Rahmenbedingungen Plä-
ne entworfen und Entscheidungen gefällt 
werden (HK4). 

 
Inhaltsfelder: 
IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und 
Energienutzung),  
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Fossile Energieträger als Motor für wirt-
schaftliche Entwicklungen und Auslöser poli-
tischer Auseinandersetzungen 
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Einführungsphase (GK) 

Unterrichtsvorhaben V: 
 
Thema: 

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

 recherchieren mittels geeigneter Suchstra-
tegien in Bibliotheken und im Internet Infor-
mationen und werten diese fragebezogen 
aus (MK5),  

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

 nehmen in Raumnutzungskonflikten unter-
schiedliche Positionen ein und vertreten die-
se (HK2), 

 vertreten in Planungs- und Entscheidungs-
aufgaben eine Position, in der nach festge-
legten Regeln und Rahmenbedingungen Plä-
ne entworfen und Entscheidungen gefällt 
werden (HK4), 

 
 
 
 
 
Inhaltsfelder: 
IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und 
Energienutzung), 
IF 1 (Lebensräume und deren naturbedingte sowie 
anthropogen bedingte Gefährdung) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Fossile Energieträger als Motor für wirt-
schaftliche Entwicklungen und Auslöser poli-
tischer Auseinandersetzungen 

Unterrichtsvorhaben VI: 
 
Thema: 

Regenerative Energien – realistische Alternative 
für den Energiehunger der Welt? 
 
 
 
Kompetenzen: 

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mit-
telbar mit Hilfe von physischen und themati-
schen Karten (MK1), 

 stellen geographische Sachverhalte münd-
lich und schriftlich unter Verwendung der 
Fachsprache problembezogen, sachlogisch 
strukturiert, aufgaben-, operatoren- und ma-
terialbezogen dar (MK6), 

 belegen schriftliche und mündliche Aussa-
gen durch angemessene und korrekte Mate-
rialverweise und Materialzitate (MK7), 

 übernehmen Planungsaufgaben im Rah-
men von Unterrichtsgängen oder Exkursio-
nen (HK3), 

 entwickeln Lösungsansätze für raumbezo-
gene Probleme (HK5), 

 präsentieren Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf raumbezogene Prozesse im Nah-
raum (HK6). 

 
 
Inhaltsfelder: 
IF 2 (Raumwirksamkeit von Energieträgern und 
Energienutzung) 
 
 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

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

 


