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Übersicht der im Kernlehrplan ausgewiesenen übergeordneten Kompetenzerwartungen  
bis zum Ende der Sekundarstufe I mit den nachfolgend verwendeten Abkürzungen 
 
Sachkompetenz 
einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum beschreiben (SK1) 
Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge verdeutlichen (SK2) 
durch wirtschaftliche, soziale und politische Faktoren beeinflusste räumliche Strukturen und Entwicklungsprozesse analysieren (SK3) 
Raumnutzungsansprüche und -konflikte erläutern (SK4) 
Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen Maßstabsebenen einordnen (SK5) 
geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes ordnen (SK6) 
 
Methodenkompetenz 
sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Karten, Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basierten Anwendungen orientieren (MK1) 
analog und digital raumbezogene Daten erfassen und aufbereiten (MK2) 
geographische Sachverhalte auch mittels komplexer Informationen und Daten aus Medienangeboten identifizieren und entsprechende Fragestellungen entwickeln (MK3) 
kontinuierliche und diskontinuierliche Texte analoger und digitaler Form zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen auswerten (MK4) 
allgemeingeographische Kernaussagen aus einfachen Modellvorstellungen herausarbeiten (MK5) 
mittels vorgegebener Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet fachlich relevante Informationen und Daten recherchieren und diese fragebezogen auswerten (MK 6) 
digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation von Lernprozessen und zum Teilen der Arbeitsprodukte einsetzen (MK7) 
strukturiert geographische Sachverhalte auch mittels digitaler Werkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendung von Fachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen darstellen 
(MK8) 
geographische Sachverhalte mithilfe analoger und digitaler Medien präsentieren (MK9) 
schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Quellenangaben belegen (MK10) 
geographische Informationen und Daten mittels digitaler Kartenskizzen, Diagrammen und Schemata graphisch darstellen (MK11) 
einfache Analysen mithilfe interaktiver Kartendienste und Geographischer Informationssysteme (GIS) durchführen (MK12) 
mittels themenrelevanter Informationen und Daten aus Medienangeboten eine fragengeleitete Raumanalyse durchführen (MK13) 
 
Urteilskompetenz 
das Ergebnis raumbezogener Entwicklungen unter Abwägung verschiedener Pro- und Kontra-Argumente erörtern (UK1) 
raumwirksame Maßnahmen auf Grundlage fachlicher Kriterien und geeigneter Wertmaßstäbe beurteilen (UK2) 
unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich daraus resultierender räumlicher Folgen bewerten (UK3) 
im Kontext raumbezogener Fragestellungen die Aussagekraft und Wirkungsabsicht unterschiedlicher Quellen beurteilen (UK4) 
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die von unterschiedlichen Raumwahrnehmungen und Interessen geleitete Setzung und Verbreitung von räumlichen Themen in Medien analysieren (UK5) 
analoge und digitale Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Fragestellungen hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit und vereinbarter Darstellungskriterien beurteilen (UK6) 
 
Handlungskompetenz 
in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen einnehmen und diese vertreten (HK1) 
Planungs- und Organisationsaufgaben im Rahmen von realen und virtuellen Exkursionen übernehmen (HK2) 
eigene Lösungsansätze für einfache raumbezogene Probleme entwickeln (HK3) 
auch unter Nutzung digitaler Medien Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse wahrnehmen (HK4) 
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Themen in TERRA 2 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

 * 1. Geographie - die Welt erforschen und gestalten (S.6-15) 

 

* Auftakt: Geographie - die Welt erforschen und ge-
stalten (S.6/7) 

* Die Welt wird entdeckt (S.8/9) 
* Die Expeditionen des Alexander von Humboldt 

(S.10/11) 
* So arbeiten Geographen heute (S.12/13) 
* Leitbild: Nachhaltige Entwicklung (S.14/15) 

(SK1) 
(UK2), (UK3) 

Nachhaltigkeit  

 2. Auf das Klima kommt es an (S.16-41) 

 

Auftakt: Auf das Klima kommt es an (S.16/17) 
Die Erde im Weltall (S.18/19) 
Tageslängen und Jahreszeiten (S.20/21) 
Licht und Wärme (S.22/23) 
Lebensgrundlage Atmosphäre (S.24/25) 
Wetter mal so und mal so (S.26/27) 
Was bewegt die Luft? (S.28/29) 
* Wolken – Gebilde auf Zeit (S.30/31) 
Methode: Klimadiagramme auswerten (S.32/33) 
Aus der Wolke in das Glas? (S.34/35) 
Winde wehem mit System (S.36/37) 
Orientierung: Klima und Vegetation zwischen Pol und 
Äquator (S.38/39) 
Training (S.40/41) 

(IF) Wetter und Klima 
(SP) Himmelskörper Erde: Schrägstellung der Erdachse, Gradnetz, Be-
leuchtungszonen, Temperaturzonen, Jahreszeiten 
(SP) Klima und Klimasystem: Aufbau der Atmosphäre, Klimaelemente, 
Wasserkreislauf, Luftbewegungen, planetarische Zirkulation 
(SK1), (SK5), (SK6) 
Zusammenhänge zwischen der solaren Einstrahlung und den Klimazo-
nen der Erde herstellen (SK) 
grundlegende klimatologische Prozesse und daraus resultierende Wet-
terphänomene erklären (SK) 
(MK1), (MK3), (MK4), (MK5), (MK7), (MK8), (MK9), (MK11) 

Gradnetz, Breiten-
kreis, Äquator, Län-
gengrad/ Meridian, 
Nullmeridian, Atmo-
sphäre, Beleuch-
tungszone, Erdre-
volution, Erdrota-
tion, Gemäßigte 
Zone, Hochdruck-
gebiet, Innertropi-
sche Konvergenz-
zone (ITC), Jahres-
zeiten, Jahres-
zeitenklima, Pas-
sat, Passatzirkula-
tion, Polarkreis, Po-
larzone, Regenzeit, 
Tageszeitenklima, 
Tiefdruckgebiet, 
Trockenzeit, Tropi-
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Themen in TERRA 2 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

sche Zone, Vegeta-
tionszeit, Wasser-
kreislauf 

 3. Tropischer Regenwald – ein besonderer Lebensraum in Gefahr (S.42-67) 

 

Auftakt: Tropischer Regenwald – ein besonderer Le-
bensraum in Gefahr (S.42/43) 

Was für ein Wald! (S.44-47) 
Wanderfeldbau war gestern … (S.48/49) 
… Plantage ist heute (S.50/51) 
Der Regenwald wird zurückgedrängt (S.52/53) 
Abgeholzt ist schnell, aber dann … (S.54/55) 
Methode: Eine thematische Karte auswerten 

(S.56/57) 
Mehr als nur Wald (S.58/59) 
Palmöl - Fluch und Segen des grünen Erdöls 

(S.60/61) 
Der Regenwald und ich (S.62/63) 
Methode: Ein Dilemma bearbeiten: Palmöl - braucht 

die Welt ein neues Öl? (S.64/65) 
Training (S.66/67) 

(IF) Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Landschaftszo-
nen 
(SP) naturräumliche Bedingungen in den Tropen 
(SP) Wirtschaftsformen und ökonomische Rahmenbedingungen: Acker-
bau, Viehwirtschaft, Plantagenwirtschaft, Subsistenzwirtschaft, marktori-
entierte Produktion 
(SP) Möglichkeiten der Überwindung natürlicher Grenzen: Agroforstwirt-
schaft 
(SP) Folgen unangepasster Nutzung: Regenwaldzerstörung, Erosion 
(SP) Möglichkeiten und Grenzen nachhaltigen Wirtschaftens 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens 
von Geofaktoren kennzeichnen (SK) 
den Einfluss der naturräumlichen Bedingungen in den einzelnen Land-
schaftszonen auf die landwirtschaftliche Nutzung beschreiben (SK) 
Auswirkungen ökonomischer und technischer Rahmenbedingungen auf 
die landwirtschaftliche Produktion erläutern (SK) 
(MK1), (MK3), (MK4), (MK7), (MK8), (MK9) 
(UK1), (UK2), (UK3) 
die mit Eingriffen von Menschen in geoökologische Kreisläufe verbunde-
nen Chancen und Risiken erörtern (UK) 
Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft be-
urteilen (UK) 
Gestaltungsoptionen für ein nachhaltigeres Konsumverhalten erörtern 
(UK) 

Artenvielfalt, Cash 
Crops, Erosion, in-
digene Völker, Kro-
nenschicht, Misch-
kultur, Monokultur, 
nachhaltige Wald-
nutzung, Nährstoff-
kreislauf, Ökosys-
tem, Plantage, Pri-
märwald, Sekun-
därwald, Shifting 
Cultivation, Stock-
werkbau, Strauch- 
und Krautschicht, 
Wanderfeldbau 
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Themen in TERRA 2 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

(HK1), (HK4) 

 4. Trockenheit – ein Problem? In der Wüste (S.68-89) 

 

Auftakt: Trockenheit – ein Problem? In der Wüste 
(S.68/69) 
Unser Bild von der Wüste (S.70/71) 
Methode: Ein Erklärvideo erstellen: Schüsse in der 

Wüste (S.72/73) 
Wüsten bei dreiundzwanzigfünf/Wüsten am Wasser 

(S.74/75) 
Wüsten hinterm Berg/Wüsten mittendrin (S.76/77) 
Ohne Wasser läuft nichts (S.78/79) 
Großstadtoasen (S.80/81) 
Methode: Die längste Oase der Welt – mit Google E-

arth erkunden und vermessen (S.82/83) 
Bewässern - aber wie? (S.84/85) 
Arbeitsplatz Wüste – das Beispiel Atacama (S.86/87) 
Training (S.88/89) 

(IF) Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Landschaftszo-
nen 
(SP) naturräumliche Bedingungen in den Tropen, Subtropen 
(SP) Wirtschaftsformen und ökonomische Rahmenbedingungen: Acker-
bau, Viehwirtschaft, Subsistenzwirtschaft, marktorientierte Produktion 
(SP) Möglichkeiten der Überwindung natürlicher Grenzen: Bewässerung 
(SP) Folgen unangepasster Nutzung: Bodenversalzung 
(SP) Möglichkeiten und Grenzen nachhaltigen Wirtschaftens 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens 
von Geofaktoren kennzeichnen (SK) 
den Einfluss der naturräumlichen Bedingungen in den einzelnen Land-
schaftszonen auf die landwirtschaftliche Nutzung beschreiben (SK) 
Auswirkungen ökonomischer und technischer Rahmenbedingungen auf 
die landwirtschaftliche Produktion erläutern (SK) 
(MK1), (MK2), (MK3), (MK4), (MK7), (MK8), (MK9), (MK11), (MK12) 
(UK2), (UK3), (UK6) 
die mit Eingriffen von Menschen in geoökologische Kreisläufe verbunde-
nen Chancen und Risiken erörtern (UK) 
Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft be-
urteilen (UK) 
Gestaltungsoptionen für ein nachhaltigeres Konsumverhalten erörtern 
(UK) 
(HK2) 

Binnenwüste, Bo-
denversalzung, 
Fremdlingsfluss, 
Fossiles Wasser, 
Höhenprofil, Kies-
wüste, Küsten-
wüste, Oase, Re-
genschattenwüste, 
Sandwüste, Stein- 
und Felswüste, 
Wendekreiswüste, 
Wüste 

 

 5. Trockenheit – ein Problem? In den Savannen (S.90-105) 
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Themen in TERRA 2 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

 

Auftakt: Trockenheit – ein Problem? In den Savannen 
(S.90/91) 

Savanne ist nicht gleich Savanne (S.92/93) 
Im Sahel wächst die Wüste (S.94/95) 
Zu wenig Niederschlag?/Zu viele Tiere? (S.96/97) 
Zu hoher Holzverbrauch?/Zu viel Ackerbau? 
(S.98/99) 
Methode: Ein Wirkungsgefüge erstellen (S.100/101) 
Mit einfachen Mitteln gegen die Wüste (S.102/103) 
Training (S.104/105) 

(IF) Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Landschaftszo-
nen 
(SP) naturräumliche Bedingungen in den Tropen 
(SP) Wirtschaftsformen und ökonomische Rahmenbedingungen: Acker-
bau, Viehwirtschaft, Subsistenzwirtschaft, marktorientierte Produktion 
(SP) Möglichkeiten der Überwindung natürlicher Grenzen: Bewässerung 
(SP) Folgen unangepasster Nutzung: Desertifikation, Erosion 
(SP) Möglichkeiten und Grenzen nachhaltigen Wirtschaftens 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens 
von Geofaktoren kennzeichnen (SK) 
den Einfluss der naturräumlichen Bedingungen in den einzelnen Land-
schaftszonen auf die landwirtschaftliche Nutzung beschreiben (SK) 
Auswirkungen ökonomischer und technischer Rahmenbedingungen auf 
die landwirtschaftliche Produktion erläutern (SK) 
(MK1), (MK3), (MK4), (MK7), (MK8), (MK9), (MK11) 
(UK2), (UK3), (UK6) 
die mit Eingriffen von Menschen in geoökologische Kreisläufe verbunde-
nen Chancen und Risiken erörtern (UK) 
Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft be-
urteilen (UK) 

Desertifikation, 
Dornsavanne, 
Feuchtsavanne, In-
nertropische Kon-
vergenzzone (ITC), 
Passatzirkulation, 
Regenzeit, Sahel, 
Savanne, Tro-
ckensavanne, Tro-
ckenzeit 

 

 6. Leben in der Gemäßigten Zone – Leben in einem Gunstraum? (S.106-131) 

 

Auftakt: Leben in der Gemäßigten Zone – Leben in ei-
nem Gunstraum? (S.106/107) 

In der Gemäßigten Zone (S.108/109) 
Tiefdruckgebiete prägen unser Wetter (S.110/111) 
Von der Wildnis zum Kulturland (S.112/113) 
Kulturland – intensiv genutzt (S.114/115) 

(IF) Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Landschaftszo-
nen 
(SP) naturräumliche Bedingungen in den Mittelbreiten, räumlicher 
Schwerpunkt: Europa 
(SP) Wirtschaftsformen und ökonomische Rahmenbedingungen: Acker-
bau, Viehwirtschaft, marktorientierte Produktion 

Dürre, Hochwasser, 
Kaltfront, kontinen-
tales Klima, Kultur-
landschaft, mariti-
mes Klima, Renatu-
rierung, Schwarz-
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Themen in TERRA 2 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

Methode: Lernen an Stationen: Probleme und Mög-
lichkeiten der Nutzung der Gemäßigten Zone 
(S.116/117) 

Landwirtschaftliche Nutzung – Probleme und Alterna-
tiven (S.118/119) 

Im Glashaus: Natürliche Grenzen überwinden? 
(S.120/121) 
Gefährdung durch Extremereignisse (S.122/123) 
Hochwasservorsorge (S.124/125) 
Die Gemäßigte Zone im Labor (S.126/127) 
Die Gemäßigte Zone digital erkunden (S.128/129) 
Training (S.130/131) 

(SP) Möglichkeiten der Überwindung natürlicher Grenzen: Bewässe-
rung, Treibhauskulturen 
(SP) Folgen unangepasster Nutzung: Erosion 
(SP) Möglichkeiten und Grenzen nachhaltigen Wirtschaftens 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens 
von Geofaktoren kennzeichnen (SK) 
den Einfluss der naturräumlichen Bedingungen in den einzelnen Land-
schaftszonen auf die landwirtschaftliche Nutzung beschreiben (SK) 
Auswirkungen ökonomischer und technischer Rahmenbedingungen auf 
die landwirtschaftliche Produktion erläutern (SK) 
(MK1), (MK2), (MK3), (MK4), (MK5), (MK7), (MK8), (MK9), (MK11), 
(MK12) 
(UK2), (UK3) 
die mit Eingriffen von Menschen in geoökologische Kreisläufe verbunde-
nen Chancen und Risiken erörtern (UK) 
Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft be-
urteilen (UK) 
Gestaltungsoptionen für ein nachhaltigeres Konsumverhalten erörtern 
(UK) 
(HK1), (HK2), (HK3) 

erde, Steppe, Tief-
druckgebiet, Warm-
front 

 7. In der Kalten Zone (S.132-147) 

 

 Auftakt: In der Kalten Zone (S.132/133) 
Jenseits der Polarkreise (S.134/135) 
Helle Nächte, dunkle Tage (S.136/137) 
Die Inuit - ein Leben zwischen Tradition und Moderne 

(S.138/139) 
* Eine Pipeline quer durch Alaska (S.140/141) 

(IF) Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Landschaftszo-
nen 
(SP) naturräumliche Bedingungen 
(SP) Wirtschaftsformen und ökonomische Rahmenbedingungen 
(SP) Möglichkeiten der Überwindung natürlicher Grenzen 
(SP) Folgen unangepasster Nutzung 

Antarktis, Arktis, 
borealer Nadel-
wald, Inuit, Kalte 
Zone, Kältegrenze, 
Nord-Ost-Passage, 
Packeis, Perma-
frostboden, Polar-
nacht, Polartag, 
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Themen in TERRA 2 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

* Der Klimawandel macht‘s möglich (S.142/143) 
* Das grüne Gold sichern (S.144/145) 
* Training (S.146/147) 

(SP) Möglichkeiten und Grenzen nachhaltigen Wirtschaftens 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens 
von Geofaktoren kennzeichnen (SK) 
den Einfluss der naturräumlichen Bedingungen in den einzelnen Land-
schaftszonen auf die landwirtschaftliche Nutzung beschreiben (SK) 
Auswirkungen ökonomischer und technischer Rahmenbedingungen auf 
die landwirtschaftliche Produktion erläutern (SK) 
(MK1), (MK3), (MK4), (MK7), (MK8), (MK9), (MK11) 
(UK2), (UK3) 
die mit Eingriffen von Menschen in geoökologische Kreisläufe verbunde-
nen Chancen und Risiken erörtern (UK) 
Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft be-
urteilen (UK) 
(HK3) 

Schelfeis, Treibeis, 
Vegetationszeit, 
Wachstumszeit 

 8. Landschaftszonen im Überblick (S.148-157) 

 

Auftakt: Landschaftszonen im Überblick (S.148/149) 
Landschaften und Landschaftszonen (S.150/151) 
Orientierung: Landschaftszonen der Erde (S.152/153) 

und Topographie* 
*Höhenstufen der Vegetation (S.154/155) 
Grenzen landwirtschaftlicher Nutzung und deren 

Überwindung (S.156/157) 

(IF) Wetter und Klima 
(SP) Himmelskörper Erde: Schrägstellung der Erdachse, Beleuchtungs-
zonen, Temperaturzonen, Jahreszeiten 
(IF) Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Landschaftszo-
nen 
(SP) Möglichkeiten der Überwindung natürlicher Grenzen 
(SP) Möglichkeiten und Grenzen nachhaltigen Wirtschaftens 
(SK1), (SK2), (SK5), (SK6) 
Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens 
von Geofaktoren kennzeichnen (SK) 
Auswirkungen ökonomischer und technischer Rahmenbedingungen auf 
die landwirtschaftliche Produktion erläutern (SK) 

Geoelemente, Ge-
ofaktoren, Höhen-
stufen, Kulturland-
schaft, Landschaft, 
Landschaftszone, 
Naturlandschaft, 
Ökosystem 
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Themen in TERRA 2 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

(MK1), (MK3), (MK4), (MK5), (MK8), (MK9), (MK11) 
(UK2) 
die mit Eingriffen von Menschen in geoökologische Kreisläufe verbunde-
nen Chancen und Risiken erörtern (UK) 
Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft be-
urteilen (UK) 
Topographie der Welt (Kontinente und Ozeane, Länder, Hauptstädte, 
Flüsse, Gebirge) 

 9. Naturkräfte: Risiko oder Potenzial? (S.158-193) 

 

Auftakt: Naturkräfte: Risiko oder Potenzial? 
(S.158/159) 

Wenn sich die Erde rührt, … (S.160/161) 
Die Erde bebt und das Meer macht mit (S.162/163) 
Den Ursachen auf der Spur (S.164/165) 
Platten in Bewegung (S.166-169) 
Methode: Informationen finden: Da wackelt der Dom! 

- Erdbeben auch bei uns? (S.170/171) 
Methode: Island: ein Raum unter der Lupe (S.172-
175) 
* Und Sizilien? Alles gleich? Alles anders? 
(S.176/177) 
Kalkulierbare Risiken? (S.178/179) 
Das gleiche Ereignis – zwei unterschiedliche Auswir-

kungen (S.180/181) 
Und wer ist schuld daran, dass … (S.182/183) 
* Sturm ist nicht gleich Sturm (S.184-187) 
Methode: Satellitenbilder auswerten (S.188/189) 

(IF) Aufbau und Dynamik der Erde 
(SP) Schalenbau der Erde: Erdkern, -mantel, -kruste 
(SP) Plattentektonik: Konvergenz, Divergenz, Subduktion 
(SP) Naturereignisse: Erd- und Seebeben, Vulkanismus 
(SP) Leben und Wirtschaften in Risikoräumen: Landwirtschaft, Roh-
stoffe, Tourismus, Energie 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
grundlegende geotektonische Strukturen und Prozesse in ihrem Zusam-
menwirken beschreiben (SK) 
die naturbedingte Gefährdung von Siedlungs- und Wirtschaftsräumen 
des Menschen erklären (SK) 
das besondere Nutzungspotential von geotektonischen Risikoräumen 
erläutern (SK) 
(MK1), (MK2), (MK3), (MK4), (MK5), (MK 6), (MK7), (MK8), (MK9), 
(MK10), (MK11), (MK13) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK4), (UK5) 
die Eignung von Räumen für die Siedlungs- und Wirtschaftsnutzung auf 
der Grundlage des Ausmaßes von Naturrisiken beurteilen (UK) 
auf lokaler und regionaler Ebene Konzepte und Maßnahmen zur Kata-
strophenvorsorge und zur Eindämmung von Naturrisiken erörtern (UK) 

Epizentrum, Erdbe-
ben, Erdkern, Erd-
kruste, Erdmantel, 
Fließzone, Ge-
steinshülle, Hurri-
kan, kontinentale 
Kruste, Kontinental-
verschiebung, 
Lava, Lithosphäre, 
Magma, Naturer-
eignis, Naturkata-
strophe, ozeani-
sche Kruste, Plat-
tentektonik, Raum-
analyse, Schalen-
bau, Schichtvulkan, 
Schildvulkan, Sub-
duktionszone, Tor-
nado, tropischer 
Wirbelsturm, 
Tsunami, Vulkan 
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Themen in TERRA 2 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

Orientierung: Naturkräfte: Risiko und Potenzial 
(S.190/191) 

Training (S.192/193) 

(HK3) 

 10. Herausforderung Klimawandel (S.194-213) 

 

Auftakt: Herausforderung Klimawandel (S.194/195) 
* Indizien für den Klimawandel (S.196/197) 
* Dem Klima auf der Spur (S.198/199) 
Der natürliche Treibhauseffekt (S.200/201) 
Der anthropogene Treibhauseffekt (S.202/203) 
Das Eis schmilzt – der Pegel steigt (S.204/205) 
Der Klimawandel bei uns in NRW (S.206/207) 
Klimaschutz – eine Aufgabe für alle! (S.208/209) 
Windkraft – regenerativer Energieträger der Zukunft?! 

(S.210/211) 
Training (S.212/213) 

(IF) Wetter und Klima 
(SP) Ursachen und Auswirkungen globaler Klimaschwankungen: Treib-
hauseffekt, Meeresspiegelanstieg, Wetterextreme 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
regionale Auswirkungen von Klimaveränderungen analysieren (SK) 
grundlegende Wirkmechanismen des anthropogenen Einflusses auf das 
globale Klima sowie daraus resultierende Folgen erläutern (SK) 
(MK1), (MK3), (MK4), (MK5), (MK7), (MK8), (MK9) 
(UK1), (UK2), (UK3) 
ausgewählte Maßnahmen zur Verlangsamung der globalen Erwärmung 
u.a. im Hinblick auf eine gesicherte und finanzierbare Energieversor-
gung beurteilen (UK) 
auf lokaler Ebene Maßnahmen der Anpassung an Extremwetterereig-
nisse erörtern (UK) 
Lösungsansätze zur Vermeidung klimaschädlichen Verhaltens im Alltag 
erörtern (UK) 
(HK1), (HK4) 

anthropogener 
Treibhauseffekt, 
fossile Energieträ-
ger, Klimawandel, 
natürlicher Treib-
hauseffekt, regene-
rative Energieträ-
ger, Treibhausgas 
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Übersicht der im Kernlehrplan ausgewiesenen übergeordneten Kompetenzerwartungen bis zum Ende der Sekundarstufe I mit den nachfolgend verwendeten Abkür-
zungen 
 
Sachkompetenz 
einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum beschreiben (SK1) 
Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge verdeutlichen (SK2) 
durch wirtschaftliche, soziale und politische Faktoren beeinflusste räumliche Strukturen und Entwicklungsprozesse analysieren (SK3) 
Raumnutzungsansprüche und -konflikte erläutern (SK4) 
Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen Maßstabsebenen einordnen (SK5) 
geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes ordnen (SK6) 
 
Methodenkompetenz 
sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Karten, Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basierten Anwendungen orientieren (MK1) 
analog und digital raumbezogene Daten erfassen und aufbereiten (MK2) 
geographische Sachverhalte auch mittels komplexer Informationen und Daten aus Medienangeboten identifizieren und entsprechende Fragestellungen entwickeln (MK3) 
kontinuierliche und diskontinuierliche Texte analoger und digitaler Form zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen auswerten (MK4) 
allgemeingeographische Kernaussagen aus einfachen Modellvorstellungen herausarbeiten (MK5) 
mittels vorgegebener Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet fachlich relevante Informationen und Daten recherchieren und diese fragebezogen auswerten (MK 6) 
digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation von Lernprozessen und zum Teilen der Arbeitsprodukte einsetzen (MK7) 
strukturiert geographische Sachverhalte auch mittels digitaler Werkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendung von Fachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen darstellen 
(MK8) 
geographische Sachverhalte mithilfe analoger und digitaler Medien präsentieren (MK9) 
schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Quellenangaben belegen (MK10) 
geographische Informationen und Daten mittels digitaler Kartenskizzen, Diagrammen und Schemata graphisch darstellen (MK11) 
einfache Analysen mithilfe interaktiver Kartendienste und Geographischer Informationssysteme (GIS) durchführen (MK12) 
mittels themenrelevanter Informationen und Daten aus Medienangeboten eine fragengeleitete Raumanalyse durchführen (MK13) 
 
Urteilskompetenz 
das Ergebnis raumbezogener Entwicklungen unter Abwägung verschiedener Pro- und Kontra-Argumente erörtern (UK1) 
raumwirksame Maßnahmen auf Grundlage fachlicher Kriterien und geeigneter Wertmaßstäbe beurteilen (UK2) 
unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich daraus resultierender räumlicher Folgen bewerten (UK3) 
im Kontext raumbezogener Fragestellungen die Aussagekraft und Wirkungsabsicht unterschiedlicher Quellen beurteilen (UK4) 
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die von unterschiedlichen Raumwahrnehmungen und Interessen geleitete Setzung und Verbreitung von räumlichen Themen in Medien analysieren (UK5) 
analoge und digitale Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Fragestellungen hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit und vereinbarter Darstellungskriterien beurteilen (UK6) 
 
Handlungskompetenz 
in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen einnehmen und diese vertreten (HK1) 
Planungs- und Organisationsaufgaben im Rahmen von realen und virtuellen Exkursionen übernehmen (HK2) 
eigene Lösungsansätze für einfache raumbezogene Probleme entwickeln (HK3) 
auch unter Nutzung digitaler Medien Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse wahrnehmen (HK4) 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

 * 1. Geographie – die Welt nachhaltig mitgestalten (S.6-15) 

 

* Auftakt: Geographie – die Welt nachhaltig mitgestal-
ten (S.6/7) 

* Die Welt mit geographischen Augen sehen (S.8/9) 
* Geographen denken vernetzt (S.10/11) 
* Geographische Sachverhalte beurteilen und nach-

haltig handeln (S.12/13) 
* Die Zukunft, die wir wollen (S.14/15) 

(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
(UK2), (UK3) 
(HK2) 

Nachhaltigkeit  

 2. Eine Welt – ungleiche Welt?! (S.16-45) 

 

Auftakt: Eine Welt – ungleich Welt?! (S.16/17) 
Ist Entwicklung messbar? (S.18/19) 
Wirtschaftsleistung als Maßstab? (S.20/21) 
Gesundheit – Voraussetzung für ein langes Leben 
(S.22/23) 
Hunger – trotz Nahrung im Überfluss? (S.24/25) 
Bildung als Chance (S.26/27) 
Orientierung: HDI und HPI – differenzierte Indikatoren 
zur Messung des Entwicklungsstandes (S.28/29) 
Kakao – Genuss mit bitterem Beigeschmack (S.30-
33), hier: Fair Trade 
Partner im Welthandel (S.34/35) 
Auf dem Weg zur Einen Welt? (S.36/37) 
Mit Tourismus aus der Armut? (S.38/39) 
Urlaub in Botsuana (S.40/41) 
Es gibt viele Arten zu helfen (S.42/43) 
Training (S.44/45) 

(IF) Innerstaatliche und globale Disparitäten 
(IF) Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung 
(SP) Entwicklungsindikatoren in den Bereichen Bildung, Demographie, 
Ernährung, Gesundheit, Infrastruktur, Wirtschaft, Human Development 
Index (HDI), Gender Development Index (GDI) 
(SP) Länder und Regionen unterschiedlichen Entwicklungsstandes: Ent-
wicklungs-, Schwellen- und Industrieländer, Problematisierung gängiger 
Begriffe und Einteilungen 
(SP) Möglichkeiten zur Entwicklung strukturschwacher und wenig entwi-
ckelter Räume: Ausbau von Infrastruktur und Tourismus 
(SP) Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, Handelsabkommen 
(SP) bevölkerungspolitische Maßnahmen: Ausbau des Gesundheits- 
und Bildungswesens, Frauenförderung 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
den Entwicklungsstand von Ländern und Regionen auf der Grundlage 
geeigneter Indikatoren analysieren (SK) 
sozioökonomische Disparitäten zwischen und innerhalb von Ländern vor 
dem Hintergrund von Ressourcenverfügbarkeit, Infrastruktur und Aus-
tauschbeziehungen erklären (SK) 

Disparitäten, Anal-
phabet, Big-Mac-In-
dex, Bruttoinlands-
produkt, Bruttonati-
onaleinkommen, 
Entwicklungshilfe, 
Entwicklungslän-
der, Entwicklungs-
zusammenarbeit, 
fairer Handel, 
Happy Planet In-
dex, Hilfe zur 
Selbsthilfe, Human 
Development In-
dex, Hunger, Indi-
kator, Industrielän-
der, Least Develo-
ped Countries, Le-
benserwartung, 
nachhaltige Ent-
wicklung, ökologi-
scher Fußabdruck, 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

(MK1), (MK3), (MK4), (MK5), (MK6), (MK7), (MK8), (MK9), (MK10), 
(MK11) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK6) 
Klassifikationsprinzipien und -begriffe zur Gliederung der Erde nach so-
zioökonomischen Merkmalen erörtern (UK) 
Chancen und Risiken des Tourismus für die Entwicklung von Räumen 
beurteilen (UK) 
Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung von Räumen beurteilen 
(UK) 
auf der Grundlage von wirtschafts- und sozialräumlichen Strukturen die 
Handelsbeziehungen zwischen Ländern unterschiedlichen sozioökono-
mischen Entwicklungsstandes mit Blick auf Prinzipien der Welthandels-
organisation (WTO) bewerten (UK) 
(HK1), (HK3) 

Schwellenländer, 
Sustainable Deve-
lopment Goals, 
Terms of Trade, 
Fair Trade 
 

 3. Disparitäten in Europa (S.46-69) 

 

Auftakt: Disparitäten in Europa (S.46/47) 
* Europa – gar nicht so einfach (S.48/49) 
* Die Europäische Union – für uns (S.50/51) 
Bulgarien und Norwegen – zwei Länder am Rande 

Europas (S.52-55) 
Methode: Disparitäten in Italien – Eine Infografik er-

stellen (S.56/57) 
Wirtschaftsstarke und wirtschaftsschwache Räume 

Europas (S.58-61) 
Centrope – das pulsierende Herz Europas (S.62/63) 
Öresundregion – regional – digital – international 

(S.64/65) 
* Let‘s stay in touch? … das Vereinigte Königreich 

und die EU nach dem Brexit (S.66/67) 

(IF) Innerstaatliche und globale Disparitäten 
(IF) Räumliche Strukturen unter dem Einfluss von Globalisierung und Di-
gitalisierung 
(SP) Möglichkeiten zur Entwicklung strukturschwacher und wenig entwi-
ckelter Räume: Ausbau von Infrastruktur und Tourismus 
(SP) Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, Handelsabkommen 
(SP) Raumwirksamkeit von Digitalisierung: Standortfaktor digitale Infra-
struktur, Onlinehandel, Verlagerung von Arbeitsplätzen, digital vernetzte 
Güter- und Personenverkehre, Veränderung von Pendlerströmen 
(SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
den Entwicklungsstand von Ländern und Regionen auf der Grundlage 
geeigneter Indikatoren analysieren (SK) 
sozioökonomische Disparitäten zwischen und innerhalb von Ländern vor 
dem Hintergrund von Ressourcenverfügbarkeit, Infrastruktur und Aus-
tauschbeziehungen erklären (SK) 

Aktivraum, Binnen-
markt, Brexit, Euro-
päische Union, 
Euro-Zone, Passiv-
raum, regionale 
Disparitäten, sozi-
ale Disparitäten, 
Schengenraum, 
Strukturpolitik, 
Zentrum 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

Training (S.68/69) 
Orientierung (Wdh.): Topographie Europas 

am Beispiel einer europäischen Region den durch Globalisierung und 
Digitalisierung bedingten wirtschaftsräumlichen Wandel analysieren (SK) 
(MK1), (MK2), (MK3), (MK4), (MK6), (MK7), (MK8), (MK9), (MK10), 
(MK11) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK4), (UK5), (UK6) 
Chancen und Risiken des Tourismus für die Entwicklung von Räumen 
beurteilen (UK) 
Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung von Räumen beurteilen 
(UK) 
raumwirksame Auswirkungen von Digitalisierung für städtische und länd-
liche Räume bewerten (UK) 
(HK1), (HK4) 

 4. Immer mehr Menschen (S.70-95) 

 

Auftakt: Immer mehr Menschen (S.70/71) 
Immer mehr, immer schneller, überall? (S.72/73) 
Die einen werden mehr, die anderen älter (S.74/75) 
Das Modell des demografischen Übergangs (S.76/77) 
Orientierung: Verteilung der Weltbevölkerung 

(S.78/79) 
Indien – bald die Nummer 1! (S.80/81) 
Methode: Bevölkerungsdiagramme interpretieren 

(S.82/83) 
* Chinas Bevölkerungsentwicklung (S.84/85) 
* Die afrikanische Familie gibt es nicht (S.86/87) 
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland (S.88/89) 
Methode: Komplexe Zusammenhänge darstellen: 
Concept Maps (S.90/91) 

(IF) Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung 
(IF) Innerstaatliche und globale Disparitäten 
(IF) Verstädterung und Stadtentwicklung 
(SP) Entwicklung und räumliche Verteilung der Weltbevölkerung: Bevöl-
kerungswachstum, Bevölkerungsdichte, Bevölkerungsprognose, Alters-
struktur, Geburtenrate, Sterberate, Wachstumsrate 
(SP) Belastungsgrenzen: Tragfähigkeit, Ernährungssicherung 
(SP) bevölkerungspolitische Maßnahmen: Ausbau des Gesundheits- 
und Bildungswesens, Frauenförderung 
(SP) Schwerpunkte aktueller Stadtentwicklung: Mobilität, Umweltbelas-
tung, demographischer und sozialer Wandel, Wohnraumverfügbarkeit 
(SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
Bevölkerungsentwicklung und -verteilung auf unterschiedlichen Maß-
stabsebenen erklären (SK) 

Bevölkerungsdia-
gramm, Bevölke-
rungsstruktur, Be-
völkerungswachs-
tum, demografi-
scher Übergang, 
Geburtenrate, ge-
neratives Verhal-
ten, Sterberate, to-
tale Fruchtbarkeits-
rate, Verdopplungs-
zeit, Wachstums-
rate 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

Veränderte Bevölkerung – veränderte räumliche Aus-
stattung (S.92/93) 
Training (S.94/95) 

Folgen der unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung und der damit 
verbundenen klein- und großräumigen Auswirkungen hinsichtlich der 
Tragfähigkeit aufzeigen (SK) 
sozioökonomische Disparitäten zwischen und innerhalb von Ländern vor 
dem Hintergrund von Ressourcenverfügbarkeit, Infrastruktur und Aus-
tauschbeziehungen erklären (SK) 
Ursachen des Wachsens und Schrumpfens von Städten sowie daraus 
resultierende Folgen darstellen (SK) 
(MK1), (MK3), (MK4), (MK5), (MK6), (MK7), (MK8), (MK9), (MK10), 
(MK11) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK4), (UK6) 
Maßnahmen der Bevölkerungspolitik im Hinblick auf eine Reduzierung 
des Bevölkerungswachstums beurteilen (UK) 
Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung von Räumen (UK) 
Chancen und Herausforderungen von Stadtumbaumaßnahmen im Kon-
text sich verändernder sozialer, ökonomischer und ökologischer Rah-
menbedingungen abwägen (UK) 
(HK1), (HK3) 

 5. Migration – auf der Suche nach Zukunft (S.96-115) 

 

Auftakt: Migration – auf der Suche nach Zukunft 
(S.96/97) 

Migration – immer aktuell (S.98/99) 
* Vor dem Klima auf der Flucht (S.100/101) 
Fluchtweg Mittelmeer (S.102/103) 
Methode: Absolut oder relativ – Statistiken in Dia-
grammen darstellen (S.104/105) 
Gropiusstadt – Die ganze Welt in unserem Viertel 
(S.106/107) 
Auf der Suche nach einem Zuhause (S.108/109) 

(IF) Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung 
(IF) Verstädterung und Stadtentwicklung 
(IF) Innerstaatliche und globale Disparitäten 
(IF) Wetter und Klima 
(SP) Belastungsgrenzen: Tragfähigkeit, Ernährungssicherung 
(SP) Migration: ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Ursa-
chen und Folgen, Push- und Pull-Faktoren 
(SP) Schwerpunkte aktueller Stadtentwicklung: Mobilität, Umweltbelas-
tung, demographischer und sozialer Wandel, Wohnraumverfügbarkeit 

Emigrant, Flucht, 
Immigrant, Klima-
wandel, Migration, 
Pull-Faktoren, 
Push-Faktoren, 
Rücküberweisun-
gen, Zuwanderung 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

Orientierung: Migration weltweit (S.110/111) 
Migration – Folgen für Herkunfts- und Zielländer 
(S.112/113) 
Training (S.114/115) 
Orientierung (Wdh.): Topographie der Erde 

(SP) Ursachen und Auswirkungen globaler Klimaschwankungen: Treib-
hauseffekt, Meeresspiegelanstieg, Wetterextreme 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
Ursachen und räumliche Auswirkungen gesellschaftlich und wirtschaft-
lich bedingter Migration in Herkunfts- und Zielgebieten, auch unter Be-
rücksichtigung von Geschlechteraspekten erläutern (SK) 
Wechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit, Ernährungssicherung und 
Migration erläutern (SK) 
regionale Auswirkungen von Klimaveränderungen analysieren (SK) 
grundlegende Wirkmechanismen des anthropogenen Einflusses auf das 
globale Klima sowie daraus resultierende Folgen erläutern (SK 
(MK1), (MK2), (MK3), (MK4), (MK5), (MK6), (MK7), (MK8), (MK9), 
(MK11), (MK12) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK4), (UK5), (UK6) 
Auswirkungen von Migration für Herkunfts- und Zielgebiete, auch unter 
Berücksichtigung alters- und geschlechtsspezifischer Aspekte beurteilen 
(UK) 
 
Chancen und Herausforderungen von Stadtumbaumaßnahmen im Kon-
text sich verändernder sozialer, ökonomischer und ökologischer Rah-
menbedingungen abwägen (UK) 
auf lokaler Ebene Maßnahmen der Anpassung an Extremwetterereig-
nisse erörtern (UK) 
(HK1), (HK2), (HK3), (HK4) 
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Übersicht der im Kernlehrplan ausgewiesenen übergeordneten Kompetenzerwartungen bis zum Ende der Sekundarstufe I mit den nachfolgend verwendeten Abkür-
zungen 
 
Sachkompetenz 
einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum beschreiben (SK1) 
Wirkungen und Folgen von Eingriffen des Menschen in das Geofaktorengefüge verdeutlichen (SK2) 
durch wirtschaftliche, soziale und politische Faktoren beeinflusste räumliche Strukturen und Entwicklungsprozesse analysieren (SK3) 
Raumnutzungsansprüche und -konflikte erläutern (SK4) 
Strukturen und Prozesse in räumliche Orientierungsraster auf unterschiedlichen Maßstabsebenen einordnen (SK5) 
geographische Prozesse und Strukturen mittels eines inhaltsfeldbezogenen Fachbegriffsnetzes ordnen (SK6) 
 
Methodenkompetenz 
sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Karten, Gradnetzangaben und mit web- bzw. GPS-basierten Anwendungen orientieren (MK1) 
analog und digital raumbezogene Daten erfassen und aufbereiten (MK2) 
geographische Sachverhalte auch mittels komplexer Informationen und Daten aus Medienangeboten identifizieren und entsprechende Fragestellungen entwickeln (MK3) 
kontinuierliche und diskontinuierliche Texte analoger und digitaler Form zur Beantwortung raumbezogener Fragestellungen auswerten (MK4) 
allgemeingeographische Kernaussagen aus einfachen Modellvorstellungen herausarbeiten (MK5) 
mittels vorgegebener Suchstrategien in Bibliotheken und im Internet fachlich relevante Informationen und Daten recherchieren und diese fragebezogen auswerten (MK 6) 
digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation von Lernprozessen und zum Teilen der Arbeitsprodukte einsetzen (MK7) 
strukturiert geographische Sachverhalte auch mittels digitaler Werkzeuge mündlich und schriftlich unter Verwendung von Fachbegriffen, aufgaben- und materialbezogen darstellen 
(MK8) 
geographische Sachverhalte mithilfe analoger und digitaler Medien präsentieren (MK9) 
schriftliche und mündliche Aussagen durch angemessene und korrekte Materialverweise und Quellenangaben belegen (MK10) 
geographische Informationen und Daten mittels digitaler Kartenskizzen, Diagrammen und Schemata graphisch darstellen (MK11) 
einfache Analysen mithilfe interaktiver Kartendienste und Geographischer Informationssysteme (GIS) durchführen (MK12) 
mittels themenrelevanter Informationen und Daten aus Medienangeboten eine fragengeleitete Raumanalyse durchführen (MK13) 
 
Urteilskompetenz 
das Ergebnis raumbezogener Entwicklungen unter Abwägung verschiedener Pro- und Kontra-Argumente erörtern (UK1) 
raumwirksame Maßnahmen auf Grundlage fachlicher Kriterien und geeigneter Wertmaßstäbe beurteilen (UK2) 
unterschiedliche Handlungsweisen sowie ihr eigenes Verhalten hinsichtlich daraus resultierender räumlicher Folgen bewerten (UK3) 
im Kontext raumbezogener Fragestellungen die Aussagekraft und Wirkungsabsicht unterschiedlicher Quellen beurteilen (UK4) 
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die von unterschiedlichen Raumwahrnehmungen und Interessen geleitete Setzung und Verbreitung von räumlichen Themen in Medien analysieren (UK5) 
analoge und digitale Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Fragestellungen hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit und vereinbarter Darstellungskriterien beurteilen (UK6) 
 
Handlungskompetenz 
in Raumnutzungskonflikten unterschiedliche Positionen einnehmen und diese vertreten (HK1) 
Planungs- und Organisationsaufgaben im Rahmen von realen und virtuellen Exkursionen übernehmen (HK2) 
eigene Lösungsansätze für einfache raumbezogene Probleme entwickeln (HK3) 
auch unter Nutzung digitaler Medien Möglichkeiten der Einflussnahme auf raumbezogene Prozesse wahrnehmen (HK4) 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

 1. Verstädterung und Stadtentwicklung (S.116-147) 

 

Auftakt: Verstädterung und Stadtentwicklung 
(S.116/117) 

Köln wächst (S.118-121) 
Modell der west- und mitteleuropäischen Stadt 

(S.122/123) 
Lagos – groß, größer, am größten … (S.124-127) 
Wohin entwickelt sich Detroit? (S.128-131) 
* Methode: Mit einer SWOT-Analyse Entscheidungen 

vorbereiten (S.132/133) 
São Paulo – Gegensätze direkt nebeneinander 

(S.134/135) 
And the winner is … (S.136/137) 
Das Klima in der Stadt ist anders (S.138-141) 
Smart City – das Stadtkonzept der Zukunft? 
(S.142/143) 
Orientierung: Millionenstädte und Megacities 
(S.144/145) 
Training (S.146/147) 
Methode: Lokalisierung (Einführung) und Ausblick auf 

das Schreiben von Klausuren in der Oberstufe (Auf-
bau, Operatoren und erwartete Kompetenzen) 

(IF) Verstädterung und Stadtentwicklung 
(SP) grundlegende genetische, funktionale und soziale Merkmale, in-
nere Differenzierung und Wandel von Städten 
(SP) Phänomene der Verstädterung: Urbanisierung, Herausbildung von 
Megacities, Metropolisierung, Segregation 
(SP) Schwerpunkte aktueller Stadtentwicklung: Mobilität, Umweltbelas-
tung, demographischer und sozialer Wandel, Wohnraumverfügbarkeit 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
städtische Räume nach ausgewählten Merkmalen gliedern (SK) 
Ursachen des Wachsens und Schrumpfens von Städten sowie daraus 
resultierende Folgen darstellen (SK) 
die Dynamik von Städten in Entwicklungs- und Industrieländern analy-
sieren (SK) 
(MK1), (MK3), (MK4), (MK5), (MK7), (MK8), (MK9), (MK11) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK6) 
die Folgen einer zunehmenden Verstädterung für die Lebensverhält-
nisse in den betroffenen Regionen beurteilen (UK) 
Chancen und Herausforderungen von Stadtumbaumaßnahmen im Kon-
text sich verändernder sozialer, ökonomischer und ökologischer Rah-
menbedingungen abwägen (UK) 
raumwirksame Auswirkungen von Digitalisierung für städtische und länd-
liche Räume bewerten (UK) 
(HK1), (HK3) 

Albedo, Donut-Ef-
fekt, Gated Com-
munity, Megastadt 
(Megacity), Metro-
pole, nachhaltige 
Stadtentwicklung, 
schrumpfende 
Stadt, Slum (Fa-
vela), Smart-City-
Konzept, Stadt-
klima, Stadtpla-
nung, Suburbani-
sierung, Urban Far-
ming, Verstädte-
rung, Wärmeinsel 

 

 2. Globalisierung – die ganze Welt ein Markt (S.148-181) 

 

Auftakt: Globalisierung – die ganze Welt ein Markt 
(S.148/149) 

(IF) Räumliche Strukturen unter dem Einfluss von Globalisierung und Di-
gitalisierung 

arbeitsteilige Pro-
duktion, Betriebs-
prämie, Global City, 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

Globalisierung: Was ist das? (S.150/151) 
Globalisierte Landwirtschaft (S.152) 
Das westfälische Schwein – eigentlich ein Brasilianer 

(S.153-155) 
Tomaten für Ghana (S.156/157) 
Methode: Ein Mystery entschlüsseln: „Was haben    

Elenas Rosen mit Darias Leben zu tun?“ (S.158-
161) 

* Orientierung: Welthandelsgut Ackerland (S.162/163) 
Global Player adidas (S.164-167) 
Seehandel (S.168) 
Lufthandel (S.169) 
Strukturwandel im Dienstleistungssektor (S.170/171) 
* Müll gefällig? (S.172/173) 
Orientierung: Welthandelsströme und wirtschaftliche 

Zusammenschlüsse (S.174/175) 
Global Cities – Management means getting things 

done (S.176-179) 
Training (S.180/181) 

(IF) Innerstaatliche und globale Disparitäten 
(IF) Verstädterung und Stadtentwicklung 
(IF) Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Landschaftszo-
nen (SP) Merkmale von Globalisierung in Gesellschaft, Ökologie, Öko-
nomie und Politik 
(SP) Raumwirksamkeit von Globalisierung: veränderte Standortgefüge, 
multinationale Konzerne, Global Cities 
(SP) Raumwirksamkeit von Digitalisierung: Standortfaktor digitale Infra-
struktur, Onlinehandel, Verlagerung von Arbeitsplätzen, digital vernetzte 
Güter- und Personenverkehre, Veränderung von Pendlerströmen 
(SP) Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, Handelsabkommen 
(SP) Phänomene der Verstädterung: Urbanisierung, Herausbildung von 
Megacities, Metropolisierung, Segregation 
(SP) Möglichkeiten und Grenzen nachhaltigen Wirtschaftens 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
die aus Globalisierung und Digitalisierung resultierende weltweite Ar-
beitsteilung und sich verändernde Standortgefüge am Beispiel einer Pro-
duktionskette und eines multinationalen Konzerns darstellen (SK) 
Entwicklung, Strukturen und Funktionen von Global Cities als Ausdruck 
der Globalisierung der Wirtschaft erläutern (SK) 
am Beispiel einer europäischen Region den durch Globalisierung und 
Digitalisierung bedingten wirtschaftsräumlichen Wandel analysieren (SK) 
Auswirkungen ökonomischer und technischer Rahmenbedingungen auf 
die landwirtschaftliche Produktion erläutern (SK) 
(MK1), (MK2), (MK3), (MK4), (MK5), (MK6), (MK7), (MK8), (MK9), 
(MK10), (MK11), (MK12) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK4), (UK5), (UK6) 
positive und negative Auswirkungen von Globalisierung und Digitalisie-
rung auf Standorte, Unternehmen und Arbeitnehmer erörtern (UK) 

Globalisierung, Glo-
bal Player, Land-
grabbing, nachhal-
tige Landwirtschaft, 
Outsourcing, Pan-
demie, Produkti-
onskosten, Subven-
tionen, Transnatio-
nales Unterneh-
men, Welthandel 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung von Räumen beurteilen 
(UK)  
Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft be-
urteilen (UK) 
(HK1), (HK3), (HK4) 

 3. Digitalisierung – alles nur noch virtuell? (S.182-197) 

 

Auftakt: Digitalisierung – alles nur noch virtuell? 
(S.182/183) 
Digitalisierung im Verkehr – von A nach B digital un-

terstützt (S.184/185) 
Digitalisierung in der Logistik und im Handel – Auswir-

kungen auf unseren Lebensraum (S.186/187) 
20000 km von hier und doch nebenan (S.188/189) 
Industrie 4.0 – die Industrie im digitalen Zeitalter 

(S.190/191) 
Industrie 4.0 – konkret (S. 192/193) 
Digitalisierung in der Landwirtschaft – Daten säen, 

Daten ernten (S.194/195) 
Training (S.196/197) 

(IF) Räumliche Strukturen unter dem Einfluss von Globalisierung und Di-
gitalisierung 
(IF) Verstädterung und Stadtentwicklung 
(SP) Wandel von Unternehmen im Zuge der Digitalisierung: Just-in-time-
Produktion, Outsourcing 
(SP) Raumwirksamkeit von Digitalisierung: Standortfaktor digitale Infra-
struktur, Onlinehandel, Verlagerung von Arbeitsplätzen, digital vernetzte 
Güter- und Personenverkehre, Veränderung von Pendlerströmen 
(SP) Schwerpunkte aktueller Stadtentwicklung: Mobilität, Umweltbelas-
tung, demographischer und sozialer Wandel, Wohnraumverfügbarkeit 
(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
die aus Globalisierung und Digitalisierung resultierende weltweite Ar-
beitsteilung und sich verändernde Standortgefüge am Beispiel einer Pro-
duktionskette und eines multinationalen Konzerns darstellen (SK) 
Auswirkungen neuerer Organisationsformen in Industrie, Verkehr und 
Handel auf die Raumstruktur beschreiben (SK) 
am Beispiel einer europäischen Region den durch Globalisierung und 
Digitalisierung bedingten wirtschaftsräumlichen Wandel analysieren (SK) 
(MK1), (MK2), (MK3), (MK4), (MK5), (MK6), (MK7), (MK8), (MK9), 
(MK10), (MK11), (MK12) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK4), (UK5), (UK6) 
positive und negative Auswirkungen von Globalisierung und Digitalisie-
rung auf Standorte, Unternehmen und Arbeitnehmer erörtern (UK) 

Cyber-Physical-
Systems, Industrie 
4.0, Internet der 
Dinge, Precision 
Farming, Smart 
Factory 

 



 
 
Schulinternes Curriculum für das Fach Erdkunde im Jahrgang 10 

 

Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

raumwirksame Auswirkungen von Digitalisierung für städtische und länd-
liche Räume bewerten (UK) 
(HK1), (HK3), (HK4) 

 4. Raumanalyse, z.B.: Australien – ein Raum unter der Lupe (S.198-211) 

 

* Auftakt: Raumanalyse Australien – ein Raum unter 
der Lupe (S.198/199) 
Methode: Einen Raum mehrperspektivisch analysie-

ren (S.200/201) 
* Australien als Containerraum (S.202/203) 
* Australien als Beziehungsraum (S.204/205) 
* Australien als wahrgenommener Raum (S.206/207) 
* Australien als „gemachter Raum“ (S.208/209) 
* Die Perspektiven vernetzen (S.210/211) 
Methode: Lokalisierung (Wiederholung) 

(SK1), (SK2), (SK3), (SK4), (SK5), (SK6) 
Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens 
von Geofaktoren kennzeichnen (SK) 
Auswirkungen ökonomischer und technischer Rahmenbedingungen auf 
die landwirtschaftliche Produktion erläutern (SK) 
Wechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit, Ernährungssicherung und 
Migration erläutern (SK) 
Ursachen und räumliche Auswirkungen gesellschaftlich und wirtschaft-
lich bedingter Migration in Herkunfts- und Zielgebieten, auch unter Be-
rücksichtigung von Geschlechteraspekten (SK) 
(MK1), (MK2), (MK3), (MK4), (MK5), (MK6), (MK7), (MK8), (MK9), 
(MK10), (MK11), (MK12), (MK13) 
(UK1), (UK2), (UK3), (UK4), (UK5), (UK6) 
die mit Eingriffen von Menschen in geoökologische Kreisläufe verbunde-
nen Chancen und Risiken erörtern (UK) 
Auswirkungen von Migration für Herkunfts- und Zielgebiete, auch unter 
Berücksichtigung alters- und geschlechtsspezifischer Aspekte beurteilen 
(UK) 
 

  

 * 5. Unsere Welt – fit für die Zukunft? (S.212-221) 

 

* Auftakt: Unsere Welt – fit für die Zukunft? 
(S.212/213) 

* Ressourcen – so oder so! (S.214/215) 
* Aktiv gegen Ressourcenverschwendung 

(S.216/217) 

(SK2), (SK3), (SK4), (SK6) 
Wechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit, Ernährungssicherung und 
Migration erläutern (SK) 
(MK3), (MK4), (MK5), (MK6), (MK7), (MK8), (MK9), (MK10) 
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Themen in TERRA 3 Gymnasium Nordrhein-West-
falen 
* = fakultativ (über KLP hinaus) 

Inhaltsfelder (IF), Schwerpunkte (SP), übergeordnete Kompetenzer-
wartungen (Abkürzungen), konkretisierte Kompetenzerwartungen 
des KLP 

Grundbegriffe Stunden-
zahl 

Methode: Mit einem Wirkungsgefüge Handlungskrite-
rien bewerten (S.218/219) 

* Zukunft geht nur gemeinsam (S.220/221) 

(UK1), (UK2), (UK3), (UK6) 
Lösungsansätze zur Vermeidung klimaschädlichen Verhaltens im Alltag 
erörtern (UK) 
die mit Eingriffen von Menschen in geoökologische Kreisläufe verbunde-
nen Chancen und Risiken erörtern (UK) 
Gestaltungsoptionen für ein nachhaltigeres Konsumverhalten erörtern 
(UK) 
Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung von Räumen beurteilen 
(UK) 
(HK1), (HK3), (HK4) 

 


