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Jahrgangsstufe 9   - Globalisation and a growing world population 

Themen-
schwerpunkte

Raum Grundbegriffe mögliche 
Medien/Methoden/
Arbeitsformen

Kompetenzen * Schulbuch-
seiten**

Inhaltsfeld*** 6: Challenges of regional and global disparities
Aspects and 
challenges of 
development

the impact of 
tourism on 
development 

the impact of 
economic 
globalisation

global view, 
regions of 
different stages of
development

Thailand

world ports and 
airports, 
Europe

basic needs,
HDI,
strategies of 
development, 
infrastructure, world
trade and „terms of 
trade“, debts,

tourism, 
ecotourism

location factor, 
globalisation, 
global players 

Internetrecherche, 
Einsatz verschie-
denster Medien, 
Pro- und Contra-
Diskussion

Die Schüler..
... stellen einen Zusammenhang zwischen den 
naturgeographischen Bedingungen, 
unterschiedlichen Produktionsfaktoren und der 
Wirtschaftspolitik her und zeigen damit verbundene
Konsequenzen für die landwirtschaftliche 
Produktion auf.
… erklären Strukturen und Funktionen von Städten 
unterschiedlicher Bedeutung in Industrie- und 
Entwicklungsländern als Ergebnis unterschiedlicher
Einflüsse und (Nutzungs-) Interessen.
… stellen einen Zusammenhang zwischen den 
daraus resultierenden ökologischen, 
physiognomischen und sozioökonomischen 
Veränderungen in Tourismusregionen und 
Entwicklungsländern her.
… analysieren Disparitäten auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen sowie deren Ursachen und 
Folgen anhand von Entwicklungsindikatoren und 
stellen Konzepte zur Überwindung dar.
… erläutern den durch veränderte politische und 
sozioökonomische Rahmenbedingungen bedingten
Wandel von Raumnutzungsmustern.
… fällen unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Perspektiven begründete Urteile und vertreten sie 
argumentativ.
… beurteilen konkrete Maßnahmen der 
Raumgestaltung im Hinblick auf ihren Beitrag zur 
Sicherung oder Gefährdung einer nachhaltigen 
Entwicklung.

GD, 
S. 36 - 53

GD, 
S. 6 - 13
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Themen-
schwerpunkte

Raum Grundbegriffe mögliche 
Medien/Methoden/
Arbeitsformen

Kompetenzen * Schulbuch-
seiten**

Inhaltsfeld 7: Growth and distribution of population as a global problem
problems of 
population growth
and possible 
solutions

global view and 
e.g. Europe, 
India, China

population growth, 
distribution of 
population, 
age structure, 
birth control, 
one-child policy, 
Green Revolution

Zeichnen und  
auswerten 
graphischer 
Darstellungen zum 
Bevölkerungs-
wachstum

Die Schüler..
… stellen den durch demographische Prozesse, 
Migration und Globalisierung verursachten Wandel 
in städtischen und ländlichen Räumen dar.
… erörtern Ursachen und Folgen der räumlich 
unterschiedlichen Entwicklung der Weltbevölkerung
und damit verbundene klein- und großräumige 
Auswirkungen.
… beherrschen die Arbeitsschritte zur Informations-
und Erkenntnisgewinnung mithilfe fachrelevanter 
Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, 
statistische Angaben, Graphiken und Text) zur 
Erschließung unterschiedlicher Sachzusammen-
hänge und zur Entwicklung und Beantwortung 
raumbezogener Fragestellungen.

UE, 
S. 4 – 13

geog.GCSE, 
S. 146 - 167

Inhaltsfeld 8: The impact of globalisation on social, economic and political structures
Growth and 
problems of 
global cities

worldwide 
changes of 
location factors

structural 
changes and 
competition in 
European 
industries

e.g. London, 
Tokyo, New York, 
Dhaka

e.g. China, 
Middle East 

Europe, 
Manufacturing 
Belt

global city, 
migration, 
slum

resources and their
impact on 
development, 
location factor, 
heavy industry, 
footloose industry, 
industrialized area, 
infrastructure, 
regional disparities,
core, periphery

verschiedene 
Medien, 
Projektarbeit, 
Internetrecherche, 
Pro- und Contra-
Diskussion,
Ursache-Wirkungs-
Gefüge

Die Schüler..
… erklären Strukturen und Funktionen von Städten 
unterschiedlicher Bedeutung in Industrie- und 
Entwicklungsländern als Ergebnis unterschiedlicher 
Einflüsse und (Nutzungs-) Interessen.
… nutzen ihre Kenntnisse über den 
Bedeutungswandel der Standortfaktoren in den drei 
Wirtschaftssektoren zur Erklärung des 
Strukturwandels und der zunehmenden 
Verflechtung von Wirtschaftsregionen und damit 
verbundene Abhängigkeiten.
… erörtern die Bedeutung von Dienstleistungen im 
Prozess des Wandels von der industriellen zur 
postindustriellen Gesellschaft.
… erläutern den durch veränderte politische und 
sozioökonomische Rahmenbedingungen bedingten 
Wandel von Raumnutzungsmustern.

UE, 
S. 32 - 41

UE, 
S.. 48 - 49

geog.GCSE,
S. 217 - 233
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* Die Zuordnung der Kompetenzen berücksichtigt nur die geographisch-spezifischen Kernkompetenzen des jeweiligen 
Unterrichtsvorhabens. Die in dem Kernlehrplan Erdkunde vorgegebenen Methoden- Urteils- und Handlungskompetenzen sind themen- 
und vielfach auch fachübergreifend konzipiert. Sie können auch nicht innerhalb eines Unterrichtsvorhabens erworben werden. Deshalb 
werden sie hier nicht einzeln zugewiesen, sondern spielen im Sinne eines Spiralcurriculums in verschiedenen Zusammenhängen eine 
Rolle. 

** derzeit eingeführte Lehrbücher:
- TERRA Geography: Globalisation and Disparities, Klett (zitiert als “GD”)
- TERRA Geography: Urban Environments, Klett (zitiert als „UE“)
- geog.GCSE, OUP
- Diercke International Atlas, Westermann 

*** Die Struktur folgt den im Kernlehrplan vorgegebenen Inhaltsfeldern.
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