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Vorwort
Die Lehrplananpassung im gesellschaftswissenschaftlichen aufgabenfeld bildet ne-
ben den bisherigen didaktischen Leitideen, Lernzielen und inhaltsaspekten die in blau 
gedruckten neuen Themen und inhalte ab. zu diesen „blauen Seiten“ legt die arbeits-
gruppe jetzt eine Handreichung vor, die die umsetzung der neu hinzugekommenen 
bzw. veränderten Themen im unterricht erleichtern soll.

so soll der Bezug zum aktuellen fachwissenschaft-
lichen und fachdidaktischen stand mit den hier 
aufgeführten Hinweisen erleichtert werden, weil 
eine begründete und kommentierte schwerpunkt-
setzung durch die jeweiligen autoren der einzel-
nen Beiträge erfolgt.

der Lehrkraft, die im Fachunterricht sozialkunde 
geografische anteile und im Fachunterricht erd-
kunde sozialkundliche anteile fachfremd unter-
richtet, soll ein schneller und einfacher Überblick 
der neuen inhalte ermöglicht werden. Bereits bei 
der entwicklung der Lehrplananpassung wurde 
darauf geachtet, dass die „fremden“ anteile keine 
unerfüllbar hohen fachspezifischen anforderun-
gen stellen. oft sind die neuen akzentuierungen 
auch dem „Leitfach“ nicht fremd; ein Blick in die 
schulbücher des nachbarfaches wird das häufig 
bestätigen.

die Handreichung wird in drei teilen vorgelegt, 
wobei sich die Beiträge ergänzen. auf kleine 
schnittmengen der einzelnen Beiträge wurde 
geachtet, die gesamtkonzeption in der arbeits-
gruppe geklärt. die auswahl, Bewertung und 
kommentierung in den einzelnen Beiträgen sind 
dem kenntnisstand jedes autors geschuldet. 
die namentlich gekennzeichneten Beiträge sind 
subjektiv, und es wird kein werturteil des Lesers 
damit vorgegeben. insbesondere bedeutet die 
nichterwähnung von Beiträgen keine abwertung. 
Vollständigkeit kann nie erreicht werden, und in 
zeiten des internets veralten manche Beiträge  
recht schnell oder werden durch neue ergänzt 
bzw. ersetzt.

auf kopiervorlagen wurde aus urheberrechts- und 
kostengründen verzichtet. die Verlinkung reicht in 
der regel aus, geeignetes informations- und un-
terrichtsmaterial erschließt sich von dort aus. Le-
diglich im Beitrag zu ruanda sind zwei Materialien 
abgedruckt die nicht im internet zu finden sind.

auf der grundlage der Lehrplananpassung und der 
Handreichungen kann die fachliche und fach-
didaktische diskussion in den kollegien geführt 
werden. die regionalen Fachberater der Fächer 
geschichte, sozialkunde und erdkunde sind dabei 
gerne unterstützend tätig.

Die ArbeitSgruppe
Christian grosscurth, staatliches studienseminar 
für das Lehramt an gymnasien Bad kreuznach

Hans-georg Herrnleben, eleonoren-gymnasium 
worms

Karl Heil, emanuel-Felke-gymnasium 
Bad sobernheim 

Dietmar Schug, erich-klausener-gymnasium 
adenau

Kai Willig, staatliches aufbaugymnasium alzey
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Hinweise zur LeHrpLan
anpassung in den FäcHern 
erdkunde und soziaLkunde

Mit der vorgelegten Lehrplananpassung werden 
die drei Fächer des gesellschaftswissenschaft-
lichen aufgabenfeldes, besonders aber erdkunde 
und sozialkunde, stärker als bisher aufeinander 
bezogen. Mit der Handreichung soll der Lehrkraft, 
die im Fachunterricht sozialkunde geografische 
anteile und im Fachunterricht erdkunde sozi-
alkundliche anteile fachfremd unterrichtet, ein 
rascher Überblick der neuen inhalte ermöglicht 
werden. die „fremden“ anteile stellen keine un-
erfüllbar hohen fachspezifischen anforderungen, 
weil neue akzentuierungen oft dem „Leitfach“ 
nicht fremd sind. ein Blick in die schulbücher und 
auf gängige und leicht erreichbare Materialien des 
nachbarfaches wird das häufig bestätigen.

die Beiträge in dieser Handreichung sind  - mit 
ausnahme des Beitrags zu ruanda als unter-
richtsthema- ähnlich aufgebaut. den schwer-
punkt bilden die Hinweise zur unterrichtlichen 
Behandlung der durch die Lehrplananpassung 
neu hinzugekommenen bzw. veränderten the-
men. dabei werden die leicht zugänglichen, in 
rheinland-pfalz genehmigten Lehrwerke zugrun-
de gelegt, sodass mit den in der schule oder am 
häuslichen arbeitsplatz vorhandenen Mitteln bei 
Vorbereitung und durchführung des unterrichts 
ein bequemes und zeitsparendes auffinden von 
Basisinformationen, texten und anderen Materi-
alien unterstützt wird. Mit Blick auf die fachfremd 

unterrichtenden werden neben den Lehrwerken 
auch die Lehrerhandbücher des nachbarfaches 
herangezogen. auf ihren internetseiten bieten die 
schulbuchverlage umfassende ergänzungen und 
online-angebote, darunter auch online-Lehrer-
handbücher zu einigen Lehrwerken.

in den drei Beiträgen zu den sozialkundlichen 
anteilen im Leistungsfach erdkunde, den geogra-
fischen anteilen im Leistungsfach sozialkunde so-
wie zur umsetzung des Lehrplanes im grundfach 
sozialkunde/erdkunde geben die autoren weitere 
erläuterungen zum aufbau der kapitel.

der letzte Beitrag zu ruanda soll es erleichtern, 
sich mit ruanda im erdkundeunterricht der ober-
stufe auseinanderzusetzen. der Lehrplan erdkun-
de sieht die Beschäftigung mit dem rheinland-
pfälzischen partnerland an mehreren stellen vor. 
neu hinzu kommt die oberstufe. die informa-
tionen und die genannten Quellen erleichtern 
darüber hinaus auch die Beschäftigung mit dem 
partnerland ruanda in anderen kontexten, z.B. 
dem unterricht der Mittelstufe (auch in anderen 
Fächern, fächerverbindend oder fächerübergrei-
fend), bei projekten oder als Hintergrundinforma-
tion bei schulpartnerschaften.

Karl Heil, emanuel-Felke-gymnasium bad Sobernheim 
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 Hinweise zu den sozialkundlichen anteilen im 
Leistungsfach erdkunde >> S. 7 – S. 34

 Hinweise zu den geografischen anteilen im 
Leistungsfach sozialkunde >> S. 35 – S. 62

 Hinweise zur umsetzung des Lehrplanes im 
grundfach sozialkunde/erdkunde 

 >> S. 63 – S. 78

 ruanda: Lehrplan- und unterrichtsthema im 
gesellschaftswissenschaftlichen aufgabenfeld 
in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 der gymnasi-
alen oberstufe (Mainzer studienstufe) 

 >> S. 79 – S. 92
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Hinweise zu Den soziaL-
kunDLicHen anTeiLen iM 
LeisTungsfacH erDkunDe
Hans-georg Herrnleben

 Vorbemerkungen
 Verzeichnis der ausgewerteten Lehrwerke
 die raumbezogenheit wirtschaftlicher 

 strukturen und prozesse
 europa als wirtschaftsraum
 globalisierung als Vernetzung der welt
 weltbevölkerung, Verstädterung, Migration
 weltprobleme nahrung, wasser, energie, klima
 politik im zeitalter der globalisierung

2.1 iNHALt



02 Hinweise zur LeHrpLananpassung in den FäcHern erdkunde und soziaLkunde  |  8  

 in dieser Handreichung werden Hinweise zur 
unterrichtlichen Behandlung der durch die 
Lehrplananpassung neu hinzugekommenen 
bzw. veränderten themen gegeben. 

 dem Lehrer, der die sozialkundlichen anteile 
fachfremd unterrichtet, soll ein strukturierter 
und schneller Überblick über die neuen unter-
richtsinhalte ermöglicht werden. 

 Bereits bei der abfassung der Lehrplananpas-
sung wurde darauf geachtet, dass die sozi-
alkundlichen anteile nicht unerfüllbar hohe 
fachspezifische ansprüche stellen, sondern 
auch dem fachfremd unterrichtenden zumut-
bar sind.

 den Hinweisen werden die leicht zugänglichen, 
in rheinland-pfalz genehmigten Lehrwerke 
zugrunde gelegt, sodass mit den in der schule 
oder am häuslichen arbeitsplatz vorhandenen 
Mitteln bei Vorbereitung und durchführung des 
unterrichts ein bequemes und zeitsparendes 
auffinden von Basisinformationen, texten und 
anderen Materialien unterstützt wird.

 auf ihren internetseiten bieten die schulbuch-
verlage umfassende ergänzungen und online-
angebote, darunter auch online-Lehrerhand-
bücher zu einigen sozialkunde-Lehrwerken.

 die Hinweise zu den insgesamt sechs verschie-
denen themen sind jeweils so gegliedert, dass 
zunächst größere abschnitte aus den Lehr-
werken als informationsgrundlage aufgelistet 
werden. es folgen knappe angaben zu Lernzie-
len und inhaltsaspekten. den abschluss bildet 
eine zusammenstellung von für den einsatz im 
unterricht geeignet erscheinenden (autoren-)
texten und anderen Materialien, die in ihrer 
gesamtheit einen kleinen „reader“ ergeben.

 neu im schuljahr 2012/13:

•	 anstöße. oberstufe 2. politik/wirtschaft/gesell-
schaft. stuttgart-Leipzig (klett) 2012

•	 seydlitz. geographie. rheinland-pfalz. sii. Lehrer-
handbuch. Braunschweig (schroedel) 2012

•	 grundkurs politik/geografie, Band 2. geozonen-
wirtschaftsräume-globalisierung. Braunschweig 
(schöningh) – in Vorbereitung – 

VorbemerKuNgeN 
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VerzeiCHNiS Der AuSgeWerteteN LeHrWerKe

soziaLkunde 

buchner
Buchners kompendium politik. politik und wirt-
schaft für die oberstufe. Bamberg (c.c. Buchner) 
2008

Klett – Anstöße 1
anstöße. oberstufe 1. politik/wirtschaft/gesell-
schaft. stuttgart – Leipzig (klett) 2011

Schöningh
sozialkunde. politik in der sekundarstufe ii. Braun-
schweig (schöningh) 2010

Schöningh grundkurs 1
grundkurs politik/geografie, Band 1. gesellschaft-
wirtschaft-politische ordnung. Braunschweig 
(schöningh) 2012 

Schr gesellsch
Mensch & politik. sekundarstufe ii. gesellschaft 
im wandel. Braunschweig (schroedel) 2012

Schr global
Mensch & politik. sekundarstufe ii. globale 
Herausforderungen – globale Verantwortung. 
Braunschweig (schroedel) 2011

Schr Wirtsch
Mensch & politik. sekundarstufe ii. wirtschafts-
politik in der sozialen Marktwirtschaft. Braun-
schweig (schroedel) 2012

Schr SkrLp
Mensch & politik. sekundarstufe ii. sozialkunde 
rheinland-pfalz. Braunschweig (schroedel) 2010

erdkunde

Cornelsen
Mensch und raum. geographie. oberstufe. Berlin 
(cornelsen) 2007

Cornelsen Lb
Mensch und raum. geographie. oberstufe. Hand-
reichungen für den unterricht mit kopiervorlagen. 
Berlin (cornelsen) 2007  
       
Klett ek-F
Fundamente. geographie. oberstufe. stuttgart – 
Leipzig (klett) 2008

Klett ek-F Lb
Fundamente. geographie. oberstufe. Lösungen 
und kopiervorlagen auf cd-roM. stuttgart – 
Leipzig (klett) 2008

Klett ek-t
terra. geographie. oberstufe rheinland-pfalz. 
stuttgart – Leipzig (klett) 2011

Klett ek-t Lb
terra. geographie. oberstufe rheinland-pfalz. 
Lehrerband mit cd-roM. 
stuttgart – Leipzig (klett) 2011

Seydlitz
seydlitz. geographie. rheinland-pfalz. sii. Braun-
schweig (schroedel) 2008

Seydlitz Lb
seydlitz. geographie. gymnasium rheinland-
pfalz. sii. Lösungen. Braunschweig (schroedel) 
2011

Sb = Schulbuch, Schülerband, Atlas
Lb = Lehrerband, Lehrerhandbuch, Lehrerhandreichungen, Lösungen
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Westermann
diercke geographie. Braunschweig (westermann) 
2011

Westermann Lb
diercke geographie. Lehrerhandbuch. Braun-
schweig (westermann) 2011

Diercke WA
diercke weltatlas. Braunschweig (westermann) 
2008

Diercke WA 
Hb
diercke Handbuch. Braunschweig (westermann) 
2008
HbLö 
diercke Handbuch. Lösungen. Braunschweig (we-
stermann) 2008

Haack WA
Haack weltatlas. stuttgart – gotha (klett) 2007

Haack WA Lb
s. 1-325 Haack weltatlas. Lehrerhandbuch. 
deutschland und europa. gotha – stuttgart 
(klett-perthes) 2007
s. 326-721 Haack weltatlas. Lehrerhandbuch. kon-
tinente und erde. gotha – stuttgart (klett) 2008



11  |  02 Hinweise zur LeHrpLananpassung in den FäcHern erdkunde und soziaLkunde

Die rAumbezogeNHeit WirtSCHAFtLiCHer StruKtureN 
uND prozeSSe

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 80-83

84-87

90-93

108-110

131-134

148-156

165-169

243-244

250-255

aufgaben einer wirtschaftsordnung

Markt und preis

die soziale Marktwirtschaft

das Modell des wirtschaftskreislaufs

tarifautonomie und tarifvertrag

Bedeutung/dimensionen: strukturwandel – strukturpolitik

deutschland als wirtschaftsstandort – stärken/schwächen

Formen der politischen Beteiligung

elemente direkter demokratie in deutschland

Klett 
Anstöße 1

36101

3641

4245

4649

5055

5657

6467

6873

7477

8291

96101

106107

108125

126143

144145

146147

soziale Marktwirtschaft – eine über 60-jährige erfolgsgeschichte?

wohlstand für alle?

immer mehr arbeitslose? wirtschaftskrisen

Methode: umgang mit sozialwissenschaftlichen statistiken

ordnungselemente und normative grundannahmen

Methode: Ökonomische Modelle: Markt und preisbildung

konsum und Verantwortung. nachhaltigkeit

rollen, interessen und konflikte in der Marktwirtschaft

kooperation und/oder konflikt? unternehmer, Management und 

arbeitnehmer – tarifvertrag – arbeitskampf

staat und Markt: soziale absicherung – wettbewerb

die zukunft der sozialen Marktwirtschaft in der diskussion

Methode: konfliktanalyse. der politikzyklus

demokratie in deutschland: institutionen und prozesse – Bundes-

tag – Bundesrat – Lobbyismus/Verbandseinfluss

politische partizipation: grundrechte – wahlen – Volksentscheide

Methode: urteilsbildung. die Fishbowl-diskussion

wie verändert sich unsere demokratie? internetdemokratie. parti-

zipationsmöglichkeiten durch neue Medien

Schöningh 154156

158160

176181

197199

204205

229

314315

336337

der wirtschaftskreislauf – ein abbild der wirklichkeit?

der Markt und Marktpreise – gesteuert durch nachfrage?

die ordnung der sozialen Marktwirtschaft – wettbewerb – Formen 

der konzentration (kartell und konzern)

sozialpartner im konflikt – die tarifautonomie

ablauf eines tarifkonflikts

standortfaktoren

Verfassungsorgane der Bundesrepublik deutschland – regierungs-

system und politischer entscheidungsprozess

interessenverbände und politischer willensbildungsprozess
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Schöningh
grundkurs1

8688

8990

102103

107108

111116

190191

197212

der wirtschaftskreislauf – ein abbild der wirklichkeit?

der Markt und Marktpreise – gesteuert durch nachfrage?

sozialpartner im konflikt – die tarifautonomie

ablauf eines tarifkonflikts

die ordnung der sozialen Marktwirtschaft – wettbewerb

regierungssystem der Bundesrepublik deutschland 

Verfassungsorgane – politischer entscheidungsprozess

Fallbeispiel: wende in der atompolitik (energiewende)

Schr gesellsch 76-82

83-85

Flexibel und mobil – die arbeitswelt im wandel

Methode: Betriebserkundung

Schr global 58-63 der standort deutschland – neue chancen, neue risiken

Schr Wirtsch 12-13

17

20

26

65

erfolgsmodell soziale Marktwirtschaft

ziele der wirtschaft – das „Magische achteck“

der staat als zielgeber in der wirtschaft: grundsatzfragen der 

wirtschaftspolitik

einflussnahme der Verbände – Verbändestaat

nachfrage- und angebotsorientierte wirtschaftspolitik im Überblick

SchrSkrLp 48

50-51

90-92

98-103

142-147

182-183

218

246

476-483

dimensionen des strukturwandels

Methode: strukturwandel-recherche

grundgesetz und wirtschaftsordnung

wettbewerb und konzentration – das Beispiel strommarkt

Freie und soziale Marktwirtschaft – preisbildung

das politische system der Bundesrepublik deutschland

die Verfassung der Bundesrepublik deutschland

organisierte interessen

der standort deutschland in einer globalisierten Ökonomie

Klett ek-F 218

252-253

der „dritte sektor“ zwischen Markt und staat

stuttgart 21 – ein raumordnungsprojekt im widerstreit 81-82

Diercke WA 45/3

63/7

stuttgart – nutzungsansprüche  (stuttgart 21)

Flughafen Hahn – konversion eines Militärstandortes

67, Lö 24

120-121, 

Lö 36-37
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als „sozialkundliche anteile“ zum Leistungsfach 
erdkunde sieht die Lehrplananpassung (s. 133) 
für das teilthema ii. des kurshalbjahres 11/2, „die 
raumbezogenheit wirtschaftlicher strukturen und 
prozesse“, die themen „soziale Marktwirtschaft“ 
(s. 136) und „strukturpolitik“ (s. 137) vor. des-
weiteren soll der politische willensbildungs- und 
entscheidungsprozess im rahmen des regie-
rungssystems der Bundesrepublik deutschland 
aufgezeigt werden, vorzugsweise am konkreten 
Beispiel eines infrastruktur- oder energieprojekts 
(s. 133 und 138/139). grundlegende Lernziele und 
inhaltsaspekte sind den sozialkunde-Lehrplänen 
zu entnehmen. 

zu den themen „Soziale marktwirtschaft“ und 
„Strukturpolitik“:
grundfach sozialkunde/erdkunde, kurse 11/1 
und 11/2, 
tt 2 grundinformation: soziale Marktwirtschaft 
in der Bundesrepublik deutschland (s. 34)
Leistungsfach sozialkunde, kurs 11/2 – wirtschaft, 
tt 4 grundinformation: soziale Marktwirtschaft 
in der Bundesrepublik deutschland (s. 99)
tt 5 wirtschaftspolitische aufgaben in einer 
sozialen Marktwirtschaft (s. 99), strukturpolitik 
(s. 100)

zum thema „politische ordnung“:
grundfach sozialkunde/erdkunde, kurse 11/1 und 
11/2,
tt 5 der politische prozess im regierungssystem 
der Bundesrepublik deutschland (s. 37/38)
tt 6 die politische ordnung der Bundesrepublik 
deutschland (s. 38/39), hier vor allem der neue 
inhaltsaspekt „Bürgerbeteiligung bei großpro-
jekten“.

Leistungsfach Sozialkunde, Jahrgangsstufe 12 – 
politische ordnung
tt 2 der politische prozess im regierungssystem 
der Bundesrepublik deutschland (s. 108-110)
tt 3 politisches entscheiden und politische Betei-
ligung auf verschiedenen ebenen (s. 111)
tt 6 demokratie als Herausforderung und zumu-
tung. politische streitkultur (s. 117)

soziaLe MarktwirtscHaFt
 grundlegende prinzipien unterschiedlicher 

wirtschaftsordnungen
 wie kann die güterversorgung moderner Volks-

wirtschaften sichergestellt werden?
 Bedeutung der preisbildung
 zentrale Bedeutung des wettbewerbsprinzips
 welche rolle fällt dem staat in der wirtschaft 

zu? Liberalisierung/deregulierung oder eingrei-
fen des staates?

 das spannungsverhältnis zwischen wirtschaft-
licher Freiheit und sozialer gerechtigkeit

MateriaLien:
 wirtschaftspolitik und wirtschaftskreislauf 

(Schöningh, s. 156; Schöningh grundkurs 1, 
s. 88)

 schreibt das grundgesetz die soziale Marktwirt-
schaft zwingend vor? (buchner, s. 91)

 die ordnung der sozialen Marktwirtschaft (Schö-
ningh, s. 176; Schöningh grundkurs 1, s. 111)

 Funktionen des wettbewerbs 
 (Schr SkrLp, s. 146)
 tarifverträge, tarifautonomie, einkommens- bzw. 

kosteneffekte von Lohnerhöhungen 
 (buchner, s. 132-134)
 themen/gegenstand der tarifverhandlungen 

(Schöningh, s. 197; schöningh grundkurs 1, 
s. 102)

 Methode: Betriebserkundung 
 (Schr gesellsch, s. 83-85)

strukturpoLitik
 strukturwandel: ursachen, Bedeutung, dimen-

sionen, auswirkungen
 Möglichkeiten des staates, den strukturwandel 

zu beeinflussen
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MateriaLien
 klassische instrumente staatlicher strukturpolitik 

(buchner, s. 154)
 dimensionen des strukturwandels 

 (Schr SkrLp, s. 48)
 Flexibel und mobil – die arbeitswelt im wandel 

(Schr gesellsch, s. 76-82)
 stärken und schwächen des wirtschaftsstand-

orts deutschland (buchner, s. 168)
 der standort deutschland in der diskussion. 

Mehr deregulierung? (Schr SkrLp, s. 476-478)
 Methode: strukturwandel-recherche 

(Schr SkrLp, s. 50/51)

poLitiscHe ordnung 
 Beschreibung politischer institutionen und 

strukturen und analyse der zwischen ihnen ab-
laufenden prozesse am konkreten Beispiel eines 
infrastruktur- (stuttgart 21) oder energieprojekts 
(atomausstieg/energiewende) unter einbezie-
hung der politischen entscheidungsebenen von 
der kommune bis zur europäischen union.

 wie gehen wir mit politischen konflikten um? 
demokratische streitkultur: pluralismus, kon-
flikt und kompromiss

MateriaLien
 Verfassungsorgane der Bundesrepublik 

deutschland – regierungssystem und politische 
entscheidungsprozesse – gewaltenverschrän-
kung/gewaltenteilung (Schöningh, s. 314/315; 
Schöningh grundkurs 1, s. 190/191)

 das politische system der Bundesrepublik 
deutschland (Schr SkrLp, s. 182/183)  

 Formen politischer Beteiligung 
 (buchner, s. 243)
 direkte und repräsentative demokratie 

 (buchner, s. 250)
 Vor- und nachteile direkter und repräsentativer 

demokratie (buchner, s. 253)
 interessenverbände und politischer willensbil-

dungsprozess (Schöningh, s. 336; Schöningh  
grundkurs 1, s.205)

 Formen der einflussnahme der Verbände 
(Schr SkrLp, s. 247)

 Methode: analyse politischer prozesse – das 
politikzyklus-Modell (Schr Wirtsch, s.  44/45)

energieproJekt 
 phasen des politischen entscheidungsprozesses 

– Fallbeispiel: wende in der atompolitik (ener-
giewende) (Schöningh grundkurs 1, s. 197-212) 
– Hervorragend geeignet zur einbeziehung 
des sozialkundlichen anteils imLeistungsfach 
erdkunde

 Fukushima und die energiepolitische wende 
als Herausforderung sektoraler strukturpolitik 
(Schr Wirtsch, s. 84-91
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iNFrAStruKturproJeKt:  StuttgArt 21
geogrAFiSCHe uND SoziALKuNDLiCHe ANteiLe

stuttgart 21, ein Verkehrs- und städtebauprojekt, 
dem gemeinwohl/der allgemeinheit verpflichtet, 
unter abwägung von ökonomischem nutzen und 
ökologischer Verträglichkeit, verbunden mit der 
Frage der politischen durchsetzbarkeit und der 
finanziellen realisierbarkeit.

BereicHe, zieLe, intentionen

Verkehr
 eisenbahn - europäisches Hochgeschwindig-

keitsnetz: 
•	 „Magistrale für europa“: paris – stuttgart – 

wien – Bratislava/Budapest
•	 unterirdischer durchgangsbahnhof statt kopf-

bahnhof
 Verbesserungen im Fern- und nahverkehr:
•	 anbindung von Flughafen und Messegelände
•	 ice-neubaustrecke stuttgart – ulm

Wirtschaft
 aufwertung des standorts. standortfaktoren. 

stärkung der wettbewerbsfähigkeit 
 schaffung von arbeitsplätzen in stadt und 

region
 ansiedlung von dienstleistungen (Büros, Handel) 

gesellschaft
 chancen für die stadtentwicklung. Vergröße-

rung des city-Bereichs
 neue wohnviertel auf ehemaligem Bahngelände
 erholung, Freizeit, kultur. erweiterung von 

parkanlagen
 Ökologisch nachhaltige Verbesserungen (klein-

klima, grünflächen)

raumordnung, Landesplanung
 europäische raumplanung: transeuropäische 

netze (ten)
 raumordnungsverfahren nach § 15 Bundes-

raumordnungsgesetz bis zum planfeststel-
lungsbeschluss

entscheidungsebenen
 europa (eu)
 Bundesrepublik deutschland
 Bundesland Baden-württemberg
 region stuttgart
 stadt stuttgart 

beteiligte Akteure
 Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat
 Bundespräsident (ausfertigung von Bundes-

gesetzen, reden, interviews)
 Landesregierung, Landtag
 politische parteien
 deutsche Bahn ag
 region stuttgart
 stadt stuttgart
 wirtschaftsunternehmen
 interessenverbände
 Bürgerinitiativen
 Medien
 experten/sachverständige/Fachleute

entscheidungsträger 
 parlamente, regierungen, politische parteien, 

Verwaltung, unternehmen
 oberste gerichte in Bund und Ländern

 gewaltenteilung: Legislative, exekutive, Judi-
kative (die planung von stuttgart 21 lag im 
wesentlichen in den Händen der exekutive.)
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Stuttgart 21 – Jahrhundertwerk oder milliar-
dengrab?  
eine Vielzahl von aspekten wird bei der abwägung 
der Vor- und nachteile dieses großprojektes kon-
trovers diskutiert:

 grundsätzliche notwendigkeit des projektes
 Leistungsfähigkeit: nutzen für nah- und Fern-

verkehr
 Machbarkeit: technische Herausforderungen, 

z.B. 33 km tunnelbau in geologisch schwie-
rigem gelände

 sicherheit: gefahren der technischen entwick-
lung und Fragen ihrer Beherrschbarkeit

 kosten: Verteilung, Höhe
 Ökologische eingriffe: auswirkungen auf Flora, 

Fauna, klima, grund- und Mineralwasser
 nachhaltigkeit 
 Qualität der planung
 Bedeutung für wirtschaftsstandort (export-

orientierte unternehmen) und arbeitsplätze
 prestige: raum stuttgart als moderne 

 Metropolregion
 spekulationsobjekt: Vorwurf der 

 profitorientierung

politischer Willensbildungs- und entschei-
dungsprozess 
seit den 1990er-Jahren rechtsstaatlicher entschei-
dungsprozess mit anhörungs- und erörterungster-
minen sowie Bürgerbeteiligung durch demokra-
tisch legitimierte instanzen.

Mit Beginn der Bauarbeiten im Februar 2010 ent-
stehung einer stetig anwachsenden protestbewe-
gung gegen das projekt: gegner und Befürworter 
veranstalten demonstrationen und aktionen. 
als im Herbst 2010 die auseinandersetzungen 
zwischen projektgegnern und der polizei eska-
lierten, setzte der damalige baden-württember-
gische Ministerpräsident stefan Mappus (cdu) den 
allseits akzeptierten cdu-politiker Heiner geißler 
als Vermittler zwischen gegnern und Befürwor-
tern im rahmen einer schlichtung ein. an der 
schlichtung waren je sieben Befürworter und 
gegner mit jeweils sieben experten beteiligt. die 
sitzungen waren öffentlich und wurden live im 
Fernsehen, rundfunk und internet übertragen. es 
handelte sich um eine an sachthemen orientierte 
ergebnisoffene Moderation. in seinem schlich-
terspruch, einer unverbindlichen empfehlung, 
befürwortete geißler das projekt und regte einige 
änderungen an. in einem landesweiten Volksent-
scheid am 27. 11. 2011 sprachen sich 58,8 % der an 
der abstimmung teilnehmenden für das projekt 
aus. die aus den Landtagswahlen vom März 2011 
hervorgegangene rot-grüne Landesregierung 
unter Ministerpräsident winfried kretschmann 
(grüne), einem gegner des projekts, akzeptierte 
dieses ergebnis, machte aber deutlich, dass das 
Land Baden-württemberg sich finanziell lediglich 
bis zur vertraglich vereinbarten Höhe beteiligen 
werde, auch wenn die kosten steigen sollten.
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stuttgart 21 wirft eine anzahl von Fragen zu un-
serem politischen system, dem Mehrheitsprinzip, 
dem gang der gesetzgebung oder den Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürger auf.

 ist stuttgart 21 ein Lehrstück für partizipative 
demokratie?

 ist das deutsche planungsrecht noch zeitgemäß? 
 eignen sich großprojekte in ihrer komplexität 

für Volksentscheide, bei denen lediglich mit ja 
oder nein geantwortet werden kann?

 wie kann eine technikfolgenabschätzung, um-
weltverträglichkeitsprüfung oder interessenab-
wägung künftig vorgenommen werden?

 wie können die genehmigungsverfahren zeit-
lich gestrafft werden?

 wie kann die Öffentlichkeit bereits vom Beginn 
der planungen an stärker und transparenter im 
sinne von „informed consent“ (zustimmung 
durch aufklärung wie beim arztgespräch) be-
teiligt werden?

 wie können die rechte von parlamenten und 
Bürgern gestärkt werden?

 Handelt es sich um eine neue Qualität des wi-
derstandes von Bürgern („wutbürger“) gegen 
das politische, gesellschaftliche und wirtschaft-
liche system?

 ist die protestbewegung ein aufbruch zu einem 
neuen bürgerlichen selbstbewusstsein mit 
emanzipatorischer wirkung?

 steht in dieser auseinandersetzung die „ratio“ 
unüberbrückbar der „emotion“ gegenüber?

abschluss der unterrichtseinheit: reflexion und 
eigene begründete stellungnahme.

Literatur 
Fundamente. geographie oberstufe (Hrsg.: 
kreus, arno/von der ruHren, norbert). stuttg-
art (ernst klett Verlag) 2008, s. 252/253: Fallbei-
spiel stuttgart 21 – ein raumordnungsprojekt im 
widerstreit (raumordnungs- und planfeststel-
lungsverfahren, ziele und Maßnahmen, Finanzie-
rung, pro- und kontra-argumente)

Fundamente. geographie oberstufe. Lösungen 
und Kopiervorlagen auf CD-rom (Hrsg.: kreus, 
arno/von der ruHren, norbert). stuttgart (ernst 
klett Verlag) 2008, s. 81/82: stuttgart 21

Landeszentrale für politische bildung baden-
Württemberg (Hrsg.):  politische partizipation in 
europa. = deutschland & europa, Heft 62 – 2011, 
darin: 
BrunoLd, andreas: poltische partizipation am 
Beispiel stuttgart 21, s. 46-53
Frick, Lothar: die schlichtung zu stuttgart 21: 
Vorbild für die neue Form des dialogs?,s. 54-61 
(download unter: www.deutschlandundeuropa.de 
oder www.lpb-bw.de )

metzLer AKtueLL, März 2011 (westermann). 
darin:
Lindner, paul: europäische raumplanung am 
Beispiel von stuttgart 21 (2 s.)
LaunHardt, werner: stuttgart 21 – ein demo-
kratielabor? (2 s.) 

praxis politik (westermann), 03-2012: politik als 
prozess – der politikzyklus im unterricht. darin: 
ForkMann, daniela: Bürger machen politik (?). 
das Beispiel stuttgart 21, s. 14-21

roSeNtHAL, thomas/SCHmiD, Andreas: 
terrA geographie. planungsprozesse 
bewerten – Stuttgart 21. Mit anleitungen und 
Materialien für eine reale und virtuelle exkursion. 
stuttgart-Leipzig (ernst klett Verlag) 2013
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tHeMatiscHe karten
Diercke Weltatlas. braunschweig (westermann) 
2008, s. 44/45: wirtschaftsraum region stuttgart 
(s. 45/3: stuttgart – nutzungsansprüche; s. 45/4: 
stuttgart – Verkehrsbelastung)

Diercke Handbuch. braunschweig (wester-
mann) 2008, s. 65-67: region stuttgart

Diercke Handbuch Lösungen. braunschweig 
(westermann) 2008, s. 23-25: region stuttgart

Haack Weltatlas. Stuttgart/gotha (ernst klett 
Verlag) 2007, s. 53/7: wirtschaftsraum stuttgart

Haack Weltatlas. Lehrerhandbuch Deutschland 
und europa. gotha/Stuttgart (klett-perthes) 
2007, s. 128/129: wirtschaftsraum stuttgart

internet 
www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de                             
offizielle Homepage des projektes stuttgart 21

www.kopfbahnhof-21.de                                   
Homepage des aktionsbündnisses gegen 
stuttgart 21

www.region-stuttgart.org   
Homepage „Verband region stuttgart“, Vertrags-
partner von stuttgart 21

www.schlichtung-s21.de                                           
Materialreiche informationsseiten der sach- 
und Faktenschlichtung zu stuttgart 21, die am 
30.11.2010 abgeschlossen wurde: sitzungspro-
tokolle, Vorträge und präsentationen, stresstest  
vom 29.07.2011 und schlichterspruch von Heiner 
geißler
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europA ALS WirtSCHAFtSrAum

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 333335

364366

wirtschaftliche integration

perspektiven und probleme der eu

Schöningh 542543 Motive und ziele des einigungsprozesses

Schr SkrLp 342343 erweiterungspolitik der eu

Cornelsen 204-205

210-211

240-249

260-263

230-231

der europäische wirtschaftsraum – strukturveränderungen und 

ihre räumlichen auswirkungen

Methode: auswerten von regionalen strukturdaten

regionale disparitäten in der eu – staaten – zentrum und peripherie 

– indikator Fue – regionale strukturförderung

raumentwicklung in europa

struktur und entwicklung des Verkehrs

90

91-92

106-109

112-113

98

Klett ek-F 254-259, 

261

388

ziele der eu-raumplanung – raumstruktur: regionale disparitäten 

– regionalpolitik – Verkehrsnetz (ten-t)

wirtschaftsräumliche strukturen (Modell „Blaue Banane“)

82-85

128

Klett ek-t 340,344, 

346-349

351

räumliche disparitäten in europa – periphere regionen – regional- 

und strukturpolitik 

transeuropäisches Verkehrsnetz (ten-t): Hauptachsen

210

210-211

Seydlitz 100-105

124-127

europa – ein heterogener wirtschaftsraum – regionalförderung – 

strukturpolitik – raumentwicklung

europäische Verkehrsnetze – Verkehrsbilanz

33-34

39

Westermann 438-441 eu: räumliche disparitäten – „Blaue Banane“ – kohäsion

Klausur:  eu: wirtschaftliche prozesse, disparitäten und regionale 

entwicklung

330-331

364-366

Diercke WA 85/2

87/5

europa – wirtschaftliche raummodelle („Blaue Banane“ u.a.)

regionale entwicklungsunterschiede (clusteranalyse)

172, Lö 49 

176-178,

Lö 51

Haack WA 109/1

109/2

121/3

Förderprogramm der eu 2007 – 2013

raumentwicklungsmodelle („Blaue Banane“ und „kreuzbanane“, 

polyzentrische kern- und integrationszonen)

europäische Verkehrsprojekte

259-260

260-261

293-294
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das Leistungsfach erdkunde betrachtet im kurs 
12/2 im tt iV.3 „europa als wirtschaftsraum“ 
unter den aspekten, die selbst schon stark sozial-
kundlich geprägt sind:
 europa als heterogener wirtschaftsraum
 Verflechtungen
 regionale disparitäten
 strukturverbessernde Maßnahmen

im Leistungsfach sozialkunde, Jahrgangsstufe 13, 
lautet das tt 3 „europa: sicherung von Frieden, 
sicherheit und wohlstand“ (s. 123/124). in der ein-
führung heißt es dazu (s. 119), dass „wirtschafts- 
und sozialpolitische perspektiven“ behandelt 
werden sollen. als „sozialkundlicher anteil“, der 
keine institutionenkunde intendiert, bietet sich 
die „wirtschafts- und währungsunion“ an.
 wirtschafts- und währungsunion
 Binnenmarkt und außenhandel
 eu-erweiterung
 zukunftsperspektiven

MateriaLien 
 Motive und ziele des einigungsprozesses 

 (Schöningh, s. 542/543)
 wirtschaftliche integration – Binnenmarkt 

(buchner, s. 333)
 erweiterungspolitik der eu 

 (Schr SkrLp, s. 342-343)
 perspektiven und probleme der europäischen 

integration – zukunftsszenarien 
 (buchner, s. 364-366)
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gLobALiSieruNg ALS VerNetzuNg Der WeLt

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 157-164

170-173

375-380

wirtschaftliche globalisierung – Handel – Multinationale unter-

nehmen – schrittmacher der globalisierung

die welthandelsordnung – wto – iwF – weltbank 

globalisierung als Bedingung der internationalen politik

Schöningh 216-229 wirtschaftspolitik im zeichen der globalisierung – entgrenzung 

im politischen. die welt als dorf – Handel – auslandsdirektinvesti-

tionen – Börsen – deutsche unternehmen unter globalisierungs-

druck (Vw)

Schöningh
grundkurs1

122-125

126-128

130-132

wirtschaftspolitik im zeichen der globalisierung

globalisierung – mehr als weltwirtschaft?

deutsche unternehmen unter globalisierungsdruck – das Beispiel Vw

globalisierungsdruck – standortfaktoren

Schr global 8-9

10-13

34-36

64-69

der Januskopf der globalisierung – Bereiche – Merkmale

Vernetzte welt – eine welt? – globale digitale spaltung

die Öffnung der Märkte – eine chance für alle? – drei Mythen um 

ausländische direktinvestitionen

Freihandel oder protektionismus? – wto

Schr Wirtsch 135

151

standortfaktoren und wettbewerbsfähigkeit

alte und neue institutionen für die „eine welt“

Schr SkrLp 460-475

498-505

globalisierung – die Vernetzung der welt – globale Ökonomie – 

welthandel – ausländische direktinvestitionen und transnationale 

konzerne – ursachen der globalisierung

globalen risiken mit Verantwortung begegnen – globalisierung – Falle 

oder chance?

Cornelsen 104-106

142-145

146-147

150-151

152-153

156-157

198-199

218-219

außenwirtschaft und industrialisierung – weltmarkt – import- und 

exportstrategien – abhängigkeit von export

internationaler warenhandel – auswirkungen

Methode: auswertung von außenhandelsstatistiken

internationale warenketten

internationale direktinvestitionen

entwicklung multinationaler unternehmen

stellung europas in der welt

europäische unternehmen als global players (Vw)

48

64

65

66-67

67

68

88

94
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Klett ek-F 332-337

348-361

392-393

444-445

unterentwicklung als globales wirtschaftliches problem – terms 

of trade – auslandsverschuldung – globalisierung – chance und 

risiko für entwicklungsländer 

die weltwirtschaft im globalisierungsprozess – dimensionen der 

globalisierung – welthandel ohne grenzen? – globale unterneh-

men (adidas) – auslandsinvestitionen – Mehr gerechtigkeit durch 

politische neugestaltung der globalisierung? – global governance

die stellung der eu in der weltwirtschaft

die Vernetzung der welt im globalisierungsprozess

129-130

118-120

129-130

146-147

Klett ek-t 336-339

354-368

die stellung europas in der weltwirtschaft

weltweite Verflechtungen im prozess der globalisierung – dimen-

sionen, ursachen und antriebskräfte – welthandel – ausländische 

direktinvestitionen – auslandsverschuldung – chance oder risiko 

für entwicklungsländer? – eine gefahr für deutschland? – global 

player Vw – Handelsvolumen

207-208

218-222

Westermann 234-257

370-375

globalisierung – Begriff und entstehung (phasen) – triebkräfte – 

transnationale unternehmen – weltwirtschaft – strukturen – welt-

handel – gewinner und Verlierer – globale Fragmentierung – europa 

unter druck? – chancen für entwicklungsländer? – Vw-konzern

entwicklungsländer: einbindung in die weltwirtschaft – auslands-

verschuldung – globalisierung – eine chance?

163167

271272

Diercke WA 33/3

244-245/1

248-249/1

Volkswagen – produktionsstätten: deutschland – europa – welt

erde – welthandel nach Ländern und warengruppen (2005)

erde – globalisierung – globalisierte wirtschaft

39, Lö 15-16

444, Lö 131

450-451, 

Lö 133-134

Haack WA 232/1

232/2

233/4

erde – weltwirtschaft 

erde – welthandel

erde - globalisierung: expansion des amerikanischen Handels-

unternehmens wal-Mart

664

665

666-667
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der leitende aspekt des kursjahres 13 im Lei-
stungsfach erdkunde lautet „globale Herausfor-
derungen“ (s. 146). aus dem tt V.1 „globalisierung 
als Vernetzung der welt“ lassen sich aus den vier 
dimensionen der globalisierung (wirtschaft, 
umwelt, gesellschaft, kommunikation) sowie 
der kritik an der globalisierung „sozialkundliche 
anteile“ ableiten. da die erdkunde-schulbücher 
bereits sehr ausführliche informationen zu dieser 
thematik enthalten, beschränken sich die Hinwei-
se auf ergänzende sozialkundliche aspekte.
 weltbinnenmarkt
 risikogemeinschaft
 globales dorf
 Vernetzte welt
 globalisierung – schreckensvision oder 

 zukunftsperspektive?

MateriaLien
 dimensionen der globalisierung (Schr SkrLp, 

s. 502)
 globalisierung: entgrenzung im politischen – 

die welt als dorf (Schöningh, s. 217; 
 Schöningh grundkurs 1, s. 123)
 aspekte der globalisierung – die Vernetzung 

der welt (buchner, s. 159)
 Bereiche der globalisierung und ihre Merkmale 

(Schr global, s. 9)
 die welthandelsordnung (buchner, s. 170)
 globalisierung: Voraussetzungen – wirkungen 

(buchner, s. 377)
 standortfaktoren und wettbewerbsfähigkeit 

(Schr Wirtsch, s. 135)
 Freihandel oder protektionismus? 

 (Schr Wirtsch, s. 64/65)
 drei Mythen um ausländische direktinvestiti-

onen (arbeitsplätze, kapital, rohstoffe) 
 (Schr global, s. 35)
 der Januskopf der globalisierung 

 (Schr global, s. 8/9)
 alte und neue institutionen für die „eine welt“ 

(Schr Wirtsch, s. 151)
 globalen risiken mit Verantwortung begegnen 

(Schr SkrLp, s. 498/499)
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WeLtbeVöLKeruNg, VerStäDteruNg, migrAtioN

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 406-411 Bevölkerungswachstum und Migration – ursachen –

 auswirkungen – urbanisierung und Megastädte

Schöningh 575 Migration in afrika – Migration von Hausangestellten

Cornelsen 116-121

158-159

162-163

194-197

288-289

Bevölkerungsdaten – Verstädterung und Binnenwanderung – push- 

und pull-Faktoren – Landflucht – Metropolisierung

internationale Migration 

global cities – Merkmale – system – wirkungen

aspekte der Bevölkerungsentwicklung in europa – die auswirkungen 

von wanderungsbewegungen – zuwanderer – demographischer 

Übergang – auswirkungen

Verstädterung der erde

5152

6869

6970

8687

117118

Klett ek-F 102-107

112-113

268-271

298-299

324-331

Bevölkerungsentwicklung – Bevölkerungswachstum als soziale 

Frage – der „demographische“ Übergang

Migration – die welt in Bewegung

Verstädterung und urbanisierung als weltweite prozesse – ursachen 

der Verstädterung – Megalopolis – Von der Megastadt zur

global city

die zukunft unserer städte? gestaltungsaufgaben – szenarien

städtische räume – probleme und ansätze nachhaltiger stadtent-

wicklung – push- und pull-Faktoren – Landflucht – Metropolisie-

rung und Megapolisierung – Marginalsiedlungen – innerstädtische 

Fragmentierung – städtische probleme in entwicklungsländern 

– szenarien der stadtentwicklung

35

37

87

98-99

109-111

Klett ek-t 184-185

208-217

218-221

Verstädterung und urbanisierung

Verteilung und entwicklung der weltbevölkerung – demogra-

fischer Übergang 

Bevölkerungsmobilität – Migration – push-pull-Modell – ströme 

der armuts- und Migrationsflüchtlinge

106-107

126-132

132-134

Seydlitz 146-156 Verteilung und entwicklung der weltbevölkerung – Verstädterung – 

push- und pull-Faktoren – Megapolisierung

45-47
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Westermann 288-293

350-355

362-366

390-397

398-401

Verstädterung weltweit – Megastädte im wachstum – push- und 

pull-Faktoren – Megastädte – global cities – soziale ungleichheit – 

Marginalviertel – gated communities 

Bevölkerungsentwicklung – global von Bedeutung – Folgen des 

Bevölkerungswachstums – demographischer Übergang

Marginalisierung – polarisation zentrum – peripherie – slums

globales Bevölkerungswachstum und tragfähigkeit – ernährung 

der weltbevölkerung

Migration – weltweite wanderungen – ursachen – Fluch oder 

segen? – der „globale Marsch“: unabwendbar?

196

267-268

269-271

304-305

 305-306

Diercke WA 88/2

252-253

254/2

258/3

europa: ausländische arbeitnehmer (2005)

deutschland: ausländische arbeitnehmer

erde – Bevölkerung 

1: altersaufbau

2: Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsverteilung (2006)

3: Bevölkerungswachstum

4: Lebenserwartung/säuglingssterblichkeit

erde – Migration

Bevölkerungsverteilung und Verstädterung (2006)

182-183, 

Lö 52

458-460, 

Lö 136-137

462-463, 

Lö137-138

470, Lö 139

Haack WA 242-243

235/3

236/1

236/2

erde: Bevölkerung – urbanisierung

1: Bevölkerungsdichte

2: Verstädterung

3: Bevölkerungsentwicklung

4: altersaufbau

5: entwicklung der weltbevölkerung

global cities

entwicklungsstand und entwicklungshilfe

Migration – Flüchtlings- und wanderungsströme 1995 – 2005

706-711

672-674

677-680

680-682
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das thema „weltbevölkerung, Verstädterung, 
Migration“ (= tt V.2 im kursjahr 13 des Leistungs-
faches erdkunde, s. 147), in dessen Mittelpunkt 
gesellschaftliche auswirkungen der globalisierung 
stehen, verknüpft geografische Fragestellungen 
mit sozialkundlichen themen (Migration, zuwan-
derungspolitik) (s. 146). 
als Fallbeispiel, welches sozialkundliche und 
geografische anteile verbindet, kann die zu italien 
gehörende Mittelmeerinsel Lampedusa dienen 
(kÜHrt, peter: Lampedusa – Überlegungen zur 
weltweiten Flüchtlingsproblematik. 
www.lehrer-online.de/lampedusa.php).
 Migration: ursachen und Folgen
 Migration: Fluch oder segen?
 der „globale Marsch“. grenzen schließen oder 

weltsozialpolitik betreiben?

MateriaLien 
 ursachen für Flucht und Migration 

 (buchner, s. 409)
 klimatische Veränderungen als auslöser für 

Fluchtbewegungen (buchner, s. 409)
 Migration in afrika (Schöningh, s. 575)
 Hausangestellte: Herkunfts- und zielländer 

(Schöningh, s. 575)
 dutzende tote vor Lampedusa (Faz, 

06.08.2011) (Westermann Lb, s. 319)
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WeLtprobLeme NAHruNg, WASSer, eNergie, KLimA

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 395-400

401-405

klimawandel – ursachen und Folgen – co2-ausstoß – internatio-

nale klimapolitik – Herausforderungen

ressourcenknappheit – wassermangel – erdöl – energie

klima als Frage von krieg und Frieden

Schöningh 254-259

260-262

262-264

264-271

591-598

die ökologische Marktwirtschaft – ein selbstläufer?

wirtschaften im geschlossenen ökologischen system

Luftverschmutzung in der Bundesrepublik deutschland

prinzipien und instrumente der umweltpolitik: wie weit soll um-

weltpolitik gehen? – prinzipien – instrumente

auf dem weg zur ökologischen Marktwirtschaft: reglementierung 

oder Markt? – Öko-steuer – emissionsrechtehandel – erneuerbare 

energien – juwi 

Von rio nach kopenhagen – stationen globaler umweltpolitik – 

energieverbrauch – klimaschutz

Schöningh
grundkurs1

156-162

162-164

164-168

die ökologische Marktwirtschaft – ein selbstläufer?

wirtschaften im geschlossenen ökologischen system

prinzipien und instrumente der umweltpolitik: wie weit soll um-

weltpolitik gehen?

auf dem weg zur ökologischen Marktwirtschaft: reglementierung 

oder Markt? – erneuerbare energien – unternehmensprofil juwi

Schr global 30-33

78-81

der klimawandel – immer noch gründe, nichts zu tun?

neues aus kopenhagen? weltklimagipfel der unsicherheit – 

scheitern als chance – Lösungsweg emissionshandel?

Schr Wirtsch 92-99

100-107

108-109

165

ressourcenknappheit und klimawandel als globale problemfelder

umweltpolitische Lösungsansätze und gestaltungsmöglichkeiten

Methode: planspiel: klimakonferenz

indikatoren der „nationalen nachhaltigkeitsstrategie“ der Bundes-

regierung

Schr SkrLp 98-103

152-165

wettbewerb und konzentration – das Beispiel strommarkt

zwischen standortsicherung, wirtschaftsentwicklung und ökolo-

gischen ansprüchen – umweltpolitik – Beispiel klima – umweltpo-

litik der europäischen union – emissionshandel
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Cornelsen 8-9

37

60-61

148-149

176-177

178-179

180-181

geoökosysteme der erde – Modell der natürlichen Landschaft – 

geografische zonen der erde

Luftdruck- und windgürtel der erde

globale ökologische probleme (schema)

Handel mit erdöl und energierohstoffen

problemkreis wasser

weltenergiekonsum – ein umweltproblem – co2 – klima

problemkreis ernährung

15

25

65-66

78

79

79

Klett ek-F 31

40-43

156-157

160-164

168-169

176-177

204-206

208-209

grundzüge der planetarischen zirkulation

klimawandel und seine ursachen – co2 –  klimaschutz – klimasze-

narien – emissionshandel

nachhaltiger umgang mit rohstoffen – kreislaufwirtschaft

energierohstoffe – reserven und Verbrauch – erdöl

ressource wasser – Verbrauch – wasserverschmutzung

sicherung der ressourcen als grundlage menschlichen Lebens und 

wirtschaftens – nutzungskonflikte (wasser)

industrie und umwelt – kreislaufwirtschaft

umweltschutz durch emissionshandel?

12

14-15

51

52-53

57

61-62

69-70

70-71   

Klett ek-t 45

63

88

227

240-249

254-255

256-267

270

Luftdruck- und windgürtel – atmosphärische zirkulation

die wasservorräte der erde

system erde – Mensch 

nutzungskonflikte um das wasser

weltproblem energie – nutzungsformen von energieträgern und 

ihre Verteilung – regenerative potenziale für eine nachhaltige ener-

gieversorgung – erdöl – ein strategischer rohstoff?

entwicklung des weltenergiebedarfs

gefährdung des globalen Ökosystems – klimawandel – klimasze-

narien – Maßnahmen zum klimaschutz 

tragfähigkeit der erde – komplexes problem in komplexen zusam-

menhängen

25

28-29

141

146-149

151

155-162
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Seydlitz 6+8

28

46-47

174-175

178-181

182-185

186-187

Menschen prägen räume – das erdsystem und seine teilsysteme – 

nachhaltige entwicklung

Luftdruck- und windgürtel der erde

zonale gliederung der erde

globale energieversorgung

globale klimaänderungen – co2 – Folgen des klimawandels

wasser – unser Lebenselixier – Virtuelles wasser

die grenzen des wachstums

6

14

21-22

52

53-54

54-55

55

Westermann 37

46,48-51

52,56-57

101-102

168-172

die druck- und windgürtel der erde 

der klimawandel und mögliche Folgen

wasser – knapp und kostbar – nachhaltiger umgang mit wasser – 

wasser – ein kostbares gut wird gemanagt

Hauptkomponenten geozonaler Ökosysteme – klimawandel – aus-

wirkungen auf die ökozonale gliederung der erde?

Menschliche entwicklung benötigt energie – energieformen – 

reserven und ressourcen – Bedarf und Vorkommen – struktur des 

globalen primärenergieverbrauchs – zukünftige energiequellen

13-14

14-15

15

67

121

Diercke WA 232/3

234/2

242/1

242/2

243/3

klimawandel im 21. Jahrhundert

trinkwasser

energierohstoffe/energieverbrauch

treibhausgas kohlenstoffdioxid (co2)

Metallische rohstoffe/rohstoffabhängigkeit

424-425,

Lö 124

427-429, 

Lö 125

440-441, 

Lö 129

441-442, 

Lö 129-130

442-443, 

Lö 130

Haack WA 223/3

230/1

230/2

230/3

230/4

231/5

231/6

klimawandel: Beobachtungen und Vorhersagen

energiequellen: energierohstoffe und erneuerbare energien

energiebedarf: anstieg von 1900 – 2005

erdöl: Förderung, reserven und ressourcen

energieverbrauch und treibhausgas co2 

wasserversorgung: zugang zu sauberem wasser und wasserverbrauch

wassermengen auf der erde

627-628

652-655

655-657

657-660
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das Leistungsfach sozialkunde in der Jahrgangs-
stufe 13 (s. 119) thematisiert globale risiken (hier 
vor allem den ökologischen zustand der welt) 
und globale Verantwortung angesichts der Über-
lebensfragen der Menschheit unter der Fragestel-
lung „wie können globale risiken minimiert und 
Herausforderungen für die weltgesellschaft gelöst 
werden?“ (s. 118).

der „sozialkundliche anteil“ kann vor allem am 
Fallbeispiel „klimapolitik“ die komplexität inter-
nationaler Verhandlungen und die Möglichkeiten 
und grenzen staatlichen und überstaatlichen 
Handelns aufzeigen.

auch das tt V.3 „weltprobleme nahrung, energie, 
klima“ im Leistungsfach erdkunde der Jahrgangs-
stufe 13 (s. 148/149) ist bereits spezifisch politisch 
angelegt.
 klimapolitik
 klimakonferenzen von 1992 rio de Janeiro bis 

2009 kopenhagen
 nachhaltige entwicklung
 was hat die internationale klimapolitik bisher 

erreicht?
 wie gehen wir mit der ressourcenknappheit 

um und wie vermeiden wir Verteilungskonflikte?
 ist eine umweltschonende und sichere energie-

versorgung möglich?
 Handlungsnotwendigkeiten und Vermeidungs- 

und anpassungsstrategien
 rahmenbedingungen internationaler umwelt-

politik

MateriaLien 
 wirtschaften im geschlossenen ökologischen 

system (Schöningh, s. 257; Schöningh grund-
kurs 1, s. 159)

 Meilensteine internationaler umweltpolitik 
(buchner, s. 397)

 chronologie: klimakonferenzen von 1992 rio 
de Janeiro bis 2009 kopenhagen (Schr SkrLp, 
s. 153)

 stationen zur globalen umweltpolitik und der 
klimadiplomatie (Schöningh, s. 594-597)

 umweltprobleme und Herausforderungen 
(buchner, s. 398)

 prinzipien und instrumente der umweltpolitik 
(Schöningh, s. 163/264; 

 Schöningh grundkurs 1, s.163/164)
 die kosten des klimawandels 

 (Schr Wirtsch, s.95)
 klima als Frage von krieg und Frieden 

 (buchner, s. 404/405)
 „der große treck“ – der umgang mit dem 

klimawandel als Frage der weltweiten gerech-
tigkeit (Schr global, s. 33)

 umweltpolitische Lösungsansätze und gestal-
tungsmöglichkeiten (Schr Wirtsch, s. 100/101)

 klimaschutz: europa geht voran 
 (Schr SkrLp, s.165)
 scheitern als chance (Schr global, s. 80)
 Methode: planspiel: klimakonferenz 

 (Schr Wirtsch, s. 108/109)
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poLitiK im zeitALter Der gLobALiSieruNg

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 228-231

420-421

423-430

444-459

460-466

467-471

die Menschen- und Bürgerrechte

die Vereinten nationen – ziele und prinzipien

kollektive Friedenssicherung durch die uno

globale Verteilung von armut und reichtum – das nord-süd-ge-

fälle – Merkmale der entwicklungsländer – ursachen und theorien 

der unterentwicklung – entwicklungspolitik – ziele – strategien – 

Millenniumsziele – Motive – akteure – entwicklungshilfe – entwick-

lungszusammenarbeit

global governance – idee und Verwirklichung

Völkerrecht und Menschenrechte

Schöningh 510

518-520

582-583

584-590

599-600

kollektive sicherheit durch die Vereinten nationen (un)?

defizite und reformvorschläge

das konzept der „global governance“

entwicklung wird zum globalen problem – strategien der entwick-

lungspolitik – Millenniumsziele – regionale disparitäten – Hilfe zur 

selbsthilfe

Bestehende Hindernisse für eine „global governance“

Schr global 142-145

150-153

154-155

sichert die uno den weltfrieden? – entwicklungsszenarien

auf dem weg zu einer „weltinnenpolitik“?  – global governance – 

die illusion von der einen welt

Planspiel: „un-Friedenskonferenz“

SchrWirtsch 151 alte und neue institutionen für die „eine welt“

SchrSKrLp 362-363

364-365

393-394

412-413

416-417

421

422-423

509-511

internationale Beziehungen

Völkerrecht und Menschenrechte

erweiterter sicherheitsbegriff – „globale Herausforderungen“ als 

Frage der sicherheitspolitik

die Vereinten nationen – weltorganisation in der krise?

agenda für den Frieden

die rolle der un im 21. Jahrhundert

Planspiel: „un-Friedenskonferenz

global governance und weltpolitik



02 Hinweise zur LeHrpLananpassung in den FäcHern erdkunde und soziaLkunde  |  32  

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Cornelsen 94-99

100-101

126-127

130-135

180-181

disparitäten im sozioökonomischen entwicklungsstand – 

indikatoren (Hdi, Bsp/Bne) – statistische auswertung

wirtschaftssektoren und sektoraler wandel

erklärungsansätze für unterentwicklung – dualismus

entwicklungszusammenarbeit – Mechanismen – Beispiele

problemkreis ernährung – armut und Hunger

45-47

47

53-54

54-55

79-80

Klett ek-F 118-121

304-311

312-315

340-347

die weltweite entwicklung der landwirtschaftlichen produktion 

und die Frage der tragfähigkeit 

Hunger und Überfluss – die welternährungssituation 

Begriffe – Merkmale der unterentwicklung – klassifizierungsver-

suche (Ldc, Hdi, dac-Liste) 

soziale kernprobleme – armut – Hunger – krankheiten/aids – 

Frauendiskriminierung

theorien der unterentwicklung und entwicklungspolitik – entwick-

lungspolitische zusammenarbeit

40

101-103

104-105

114-117

Klett ek-t 274-279 räume unterschiedlichen entwicklungsstandes – indikatoren – 

Länderklassifizierungsversuche (Bne, Ldc, Hdi)

173-175

Seydlitz 56-59

140-144

160-163

170-171

Länderklassifikationen (Bne, Hdi)

entwicklungsstrategien und entwicklungshilfe

Hunger und armut

strategien gegen armut und Hunger

25-26

43-44

48-49

Westermann 339-345

411

346-349

358-361

378-387

402-403

un-„eine welt“. problemfelder von entwicklung – entwicklungsun-

terschiede – indikatoren und klassifizierungen – Merkmale – Begriffe

kenndaten

soziale Lage – armut – ernährung und gesundheit – gender 

inequality – Benachteiligung der Frauen

nationale disparitäten – wirtschaftsstruktur im wandel – Bad 

governance

entwicklung – ziele, Modelle und strategien – theorien – good 

governance – deutsche entwicklungszusammenarbeit

nachhaltigkeit und nachhaltige entwicklung – perspektiven

266

266-267

269-271

273-275

306-307
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Diercke WA 250-251 erde – entwicklungsstand

1: entwicklungsstand der staaten (Hdi), Lebensbedingungen

2: wirtschaftskraft (Bne) und entwicklungshilfe

3: ernährung – Bildung – gesundheit

4: Verkehr (pkw-dichte) und kommunikation

454-457,

Lö 134 -136

Haack WA 227/3+4

236/1

237/3

237/4

237/5

ernährung 1980 und 2007 – nahrungsangebot

entwicklungsstand (Hdi) und entwicklungshilfe 

kaufkraft (ppp/kkp) und wohlstand (Bip)

gesundheit (säuglingssterblichkeit, arztdichte, HiV/aids)

Bildung (alphabetisierung, anzahl der studenten)

643-645

677-680

682-686

686-688

688-690
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das tt V.4 „politik im zeitalter der globalisie-
rung“ im Leistungsfach erdkunde in der Jahr-
gangsstufe 13 befasst sich – sozusagen in einem 
ausblick gegen ende der schulzeit – mit den 
chancen und grenzen globalen Handelns (s. 147).
es geht um die entwicklung trag- und hand-
lungsfähiger global-governance-strukturen, die 
Verstärkung der internationalen kooperation 
(s. 119/120), weltweite Bemühungen um entwick-
lungs-, wirtschafts-, sozial- und umweltpolitik, 
Frieden und sicherheit, demokratie und Men-
schenrechte auf dem weg zur verantwortungsbe-
wussten weltinnenpolitik. die Millenniumsziele 
sind ein Versuch zur Lösung globaler probleme.
 Menschen- und Bürgerrechte
 Frieden und sicherheit
 entwicklungszusammenarbeit 
 global governance
 weltinnenpolitik
 Millenniumsziele
 internationale organisationen (z.B. un)

MateriaLien 
 die Menschen- und Bürgerrechte (buchner, 

s. 228/229)
 die un-charta und probleme der Friedens-

sicherung (buchner, s. 425)
 un: agenda für den Frieden (buchner, s. 424)
 un: agenda für den Frieden (Schr SkrLp, s. 

416/417)
 un: agenda für den Frieden (Schr global, 

s. 144)
 entwicklungsszenarien der Vereinten nationen 

(Schr global, s. 145)
 die rolle der un im 21. Jahrhundert 

(Schr SkrLp, s. 421)
 soziale, ökonomische, ökologische und poli-

tische entwicklung gehören zusammen 
 (buchner, s. 454)
 was ist Frieden? das zivilisatorische Hexagon 

(Schr global, s. 148)
 Friedensbegriffe (Schr global, s. 149)
 erweiterter sicherheitsbegriff – „globale He-

rausforderungen“ als Frage der sicherheitspolitik 
(Schr SkrLp, s. 393/394)

 Methode: planspiel: un-Friedenskonferenz 
(Schr SkrLp, s. 422/423; Schr global, 
s. 154/155)

 akteure und Handlungsebenen in der internati-
onalen politik (Schr SkrLp, s. 363)

 global-governance-system (buchner, s. 462)
 global governance-system 

 (Schöningh, s. 583)
 das global governance-Modell 

 (Schr SkrLp, s. 510)
 die global-governance-architektur 

 (Schr global, s. 151)
 alte und neue institutionen für die „eine welt“ 

(Schr Wirtsch, s. 151)
 weltprobleme überfordern nationalstaaten. 

globale interdependenzen – globale system-
risiken („weltrisikogesellschaft“) 

 (Schr global, s. 151)
 auf dem weg zur weltstaatlichkeit? 

 (Schr SkrLp, s. 510)
 auf dem weg zu einer „weltinnenpolitik“? 

(Schr global, s. 150)
 ausblick: Bestehende Hindernisse für eine 

 „global governance“ (Schöningh, s. 599/600)
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Hinweise zu Den geogra-
fiscHen anTeiLen iM Leis-
TungsfacH soziaLkunDe
Hans-georg Herrnleben

 Vorbemerkungen
 Verzeichnis der ausgewerteten Lehrwerke
 Bevölkerungsentwicklung und altersaufbau in 

der Bundesrepublik deutschland
 wirtschaftsstandort deutschland
 raumbezogenheit und raumwirksamkeit 

 politischer entscheidungen – raumordnung 
und raumentwicklung

 Herausforderungen der europäischen union: 
disparitäten, regional- und strukturpolitik, 
Verkehrsprojekte

 entwicklungs- und schwellenländer
 weltbevölkerung, Verstädterung, Migration
 globalisierung als Vernetzung der welt
 globale umweltprobleme

2.2 iNHALt
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 in dieser Handreichung werden Hinweise zur 
unterrichtlichen Behandlung der durch die 
Lehrplananpassung neu hinzugekommenen 
bzw. veränderten themen gegeben.

 dem Lehrer, der die geografischen anteile fach-
fremd unterrichtet, soll ein strukturierter und 
schneller Überblick über die neuen unterrichts-
inhalte ermöglicht werden.

 Bereits bei der abfassung der Lehrplananpas-
sung wurde darauf geachtet, dass die geogra-
fischen anteile nicht unerfüllbar hohe fachspe-
zifische ansprüche stellen, sondern auch dem 
fachfremd unterrichtenden zumutbar sind.

 den Hinweisen werden die leicht zugänglichen, 
in rheinland-pfalz genehmigten Lehrwerke 
zugrunde gelegt, sodass mit den in der schule 
oder am häuslichen arbeitsplatz vorhandenen 
Mitteln bei Vorbereitung und durchführung des 
unterrichts ein bequemes und zeitsparendes 
auffinden von Basisinformationen, texten und 
anderen Materialien unterstützt wird.

 Mit Blick auf die fachfremd unterrichtenden 
werden bei den erdkunde-Lehrwerken auch die 
Lehrerhandbücher herangezogen.

 auf ihren internetseiten bieten die schulbuch-
verlage umfassende ergänzungen und online-
angebote, darunter auch online-Lehrerhand-
bücher zu einigen sozialkunde-Lehrwerken.

 die Hinweise zu den insgesamt acht verschie-
denen themen sind jeweils so gegliedert, dass 
zunächst größere abschnitte aus den Lehr-
werken als informationsgrundlage aufgelistet 
werden. es folgen knappe angaben zu Lernzie-
len und inhaltsaspekten. den abschluss bildet 
eine zusammenstellung von für den einsatz im 
unterricht geeignet erscheinenden (autoren-)
texten und anderen Materialien, die in ihrer 
gesamtheit einen kleinen „reader“ ergeben.

 neu im schuljahr 2012/13:

•	 anstöße. oberstufe 2. politik/wirtschaft/     
gesellschaft. stuttgart-Leipzig (klett) 2012

•	 seydlitz. geographie. rheinland-pfalz. 
sii.  Lehrer handbuch. Braunschweig                   
(schroedel) 2012

•	 grundkurs politik/geografie, Band 2. ge-
ozonen-wirtschaftsräume-globalisierung.     
Braunschweig (schöningh) – in Vorbereitung –

VorbemerKuNgeN 
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VerzeiCHNiS Der AuSgeWerteteN LeHrWerKe

soziaLkunde 

buchner
Buchners kompendium politik. politik und wirt-
schaft für die oberstufe. Bamberg (c.c. Buchner) 
2008

Klett Anstöße 1 
anstöße. oberstufe 1. politik/wirtschaft/gesell-
schaft. stuttgart – Leipzig (klett) 2011

Schöningh 
sozialkunde. politik in der sekundarstufe ii. Braun-
schweig (schöningh) 2010

Schöningh grundkurs 1 
grundkurs politik/geografie, Band 1. gesellschaft-
wirtschaft-politische ordnung. Braunschweig 
(schöningh) 2012 

Schr gesellsch 
Mensch & politik. sekundarstufe ii. gesellschaft 
im wandel. Braunschweig (schroedel) 2012

Schr global 
Mensch & politik. sekundarstufe ii. globale 
Herausforderungen – globale Verantwortung. 
Braunschweig (schroedel) 2011

Schr Wirtsch 
Mensch & politik. sekundarstufe ii. wirtschafts-
politik in der sozialen Marktwirtschaft. Braun-
schweig (schroedel) 2012

Schr SkrLp 
Mensch & politik. sekundarstufe ii. sozialkunde 
rheinland-pfalz. Braunschweig (schroedel) 2010

erdkunde

Cornelsen 
Mensch und raum. geographie. oberstufe. Berlin 
(cornelsen) 2007

Cornelsen Lb 
Mensch und raum. geographie. oberstufe. Hand-
reichungen für den unterricht mit kopiervorlagen. 
Berlin (cornelsen) 2007    
     
Klett ek-F 
Fundamente. geographie. oberstufe. stuttgart – 
Leipzig (klett) 2008

Klett ek-F Lb 
Fundamente. geographie. oberstufe. Lösungen 
und kopiervorlagen auf cd-roM. stuttgart – 
Leipzig (klett) 2008

Klett ek-t 
terra. geographie. oberstufe rheinland-pfalz. 
stuttgart – Leipzig (klett) 2011

Klett ek-t Lb 
terra. geographie. oberstufe rheinland-pfalz. 
Lehrerband mit cd-roM. 
stuttgart – Leipzig (klett) 2011

Seydlitz 
seydlitz. geographie. rheinland-pfalz. sii. Braun-
schweig (schroedel) 2008

Seydlitz Lb 
seydlitz. geographie. gymnasium rheinland-
pfalz. sii. Lösungen. Braunschweig (schroedel) 
2011

Sb = Schulbuch, Schülerband, Atlas
Lb = Lehrerband, Lehrerhandbuch, Lehrerhandreichungen, Lösungen
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Westermann 
diercke geographie. Braunschweig (westermann) 
2011

Westermann Lb 
diercke geographie. Lehrerhandbuch. Braun-
schweig (westermann) 2011

Diercke WA 
diercke weltatlas. Braunschweig (westermann) 
2008

Diercke WA 
Hb
diercke Handbuch. Braunschweig (westermann) 
2008
HbLö 
diercke Handbuch. Lösungen. Braunschweig 
(westermann) 2008

Haack WA 
Haack weltatlas. stuttgart – gotha (klett) 2007

Haack WA Lb 
s. 1-325 Haack weltatlas. Lehrerhandbuch. 
deutschland und europa. gotha – stuttgart 
(klett-perthes) 2007
s. 326-721 Haack weltatlas. Lehrerhandbuch. 
kontinente und erde. gotha – stuttgart (klett) 
2008
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beVöLKeruNgSeNtWiCKLuNg uND ALterSAuFbAu iN Der 
buNDeSrepubLiK DeutSCHLAND

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 16-20

26-31

49-52, 55

demografischer wandel – Bevölkerungsstruktur – altersaufbau

Migration und integration – chancen und probleme

armut

Schöningh 63-68

79-80

424-425

Bevölkerungsentwicklung und altersaufbau - 

grunddaten zur Bevölkerungsentwicklung – wanderungsbewe-

gungen – ausländer in deutschland – altersaufbau – prognose und 

probleme

armut

Multikulturalismus als Modell? – positionen der im Bundestag 

vertretenen parteien zu zuwanderung, asyl, integration

Schöningh
grundkurs1

14-18

58-64

alterssicherung – ein politisches problem

gesellschaftlicher wandel durch Migration

Schr gesellsch 16-23

24-29

146-153

154-161

struktur der gesellschaft in grundzügen: weniger und älter – 

ursachen und Folgen der demographischen entwicklung

Möglichkeiten und grenzen der zuwanderung

armut im wohlstand

die integration von ausländern

Schr SkrLp 24-29

40-43

80-87

66-67, 125

demografischer wandel – Bevölkerungsentwicklung – altersaufbau 

– demografische zeitenwende?

Möglichkeiten und grenzen der zuwanderung – ausländische 

Bevölkerung in deutschland

die integration von ausländern

armut

Cornelsen 112-115 demographischer wandel – demographie und die zukunft 49-50

Klett ek-F 110-111 altersstruktur – problem der Überalterung 36
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Westermann 418-422

406-407

probleme schrumpfender gesellschaften: das Beispiel deutschland 

– altersaufbau – prognosen – einwanderung

Klausur: deutschland: demographische entwicklung und Mobilität

Befragung: Migration in der gemeinde, stadt oder region

326-327

360-363

Diercke WA 72/1,72/2

73/5

73/6

74/1

74/5

deutschland: Veränderung der Bevölkerungsdichte/prognose

ausländische Bevölkerung

deutschland: altersstruktur 2020

Bevölkerungsdichte 2007

altersaufbau 1900, 2005, 2050

142, Lö 41

144-145, 

Lö 42

145, Lö 42

147-149, 

Lö 42-43

149, Lö 43

Haack WA 66-67

125

1: Bevölkerungsdichte

2: Bevölkerungsbilanz 1990 – 2005

3: demographische entwicklung 1950 – 2005

4: Bevölkerungsentwicklung 1990 – 2005

5: altersaufbau 1950 – 2050

6: ausländer

7: einkommen und arbeitslosigkeit: disparitäten

Migration – wanderungssaldo 1992 und 2004

168-172

305-307

in den erläuternden Hinweisen der Lehrplanan-
passung zum kurs 11/1 – gesellschaft im Lei-
stungsfach sozialkunde werden „geografische an-
teile“ zwar nicht ausdrücklich aufgeführt, jedoch 
bieten die erdkunde-schulbücher und atlanten 
durchaus themen und Materialien, die das um-
fangreiche angebot der sozialkunde-schulbücher 
ein wenig ergänzen und erweitern können.

MateriaLien
 demographischer Übergang (Cornelsen, s. 113)
 demographie und die zukunft 

 (Cornelsen, s. 114)
 altersstruktur: altersaufbau – das problem der 

Überalterung (Klett ek-F, s. 110/111)
 probleme schrumpfender gesellschaften: das 

Beispiel deutschland 
 (Westermann, s. 418/419)
 Methode: Befragung – Migration in der ge-

meinde, stadt oder region 
 (Westermann, s. 406/407)
 klausur:  deutschland: demographische ent-

wicklung und Mobilität 
 (Westermann Lb, s. 360-363)
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WirtSCHAFtSStANDort DeutSCHLAND

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 148-156

165-169

Bedeutung/dimensionen: strukturwandel – strukturpolitik

deutschland als wirtschaftsstandort – stärken/schwächen

Schöningh 229 standortfaktoren

Schr gesellsch 76-82

83-85

Flexibel und mobil – die arbeitswelt im wandel

Methode: Betriebserkundung

Schr global 58-63 der standort deutschland – neue chancen, neue risiken

Schr Wirtsch 135 standortfaktoren und wettbewerbsfähigkeit

Schr SkrLp 476-483 der standort deutschland in einer globalisierten Ökonomie

Cornelsen 154-155 standortfaktoren und standortwahl – produktlebenszyklus 67-68

Klett ek-F 180-182

186-188

192-197

218-219

Bedürfnisse erfordern produktion – produktionsfaktoren – sparen 

und investieren – wirtschaftssektoren

industrielle standortfaktoren 

strukturwandel der industrie und seine räumlichen wirkungen – 

die Langen wellen – produktionsstrukturen

die zukunft der arbeit – alles wird dienstleistung?

63

64

66-67

73

Klett ek-t 114-119

128-133

 

unternehmerische standortwahl und ihre auswirkungen im raum 

– standortfaktoren – räumliche und gesellschaftliche wirkungen 

des standortwandels – Makro-, Meso- und Mikrostandortanalyse 

(Mercedes in usa) – standortfindung

tertiärisierung der wirtschaft – ausmaß und Folgen – wandel im 

dienstleistungssektor – unternehmensorientierte dienstleistungen 

(Beispiel sap – weltweiter aktionsraum)

69-71

80-82
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Seydlitz 62-64 ermittlung von entwicklungspotenzialen – theorie der langen 

wellen - standortfaktoren – tertiärisierung

Westermann 164-167

180 

186-187

192-201

 

206-209

210-213

232-233

wirtschaftssektoren – wertschöpfung 

standorttheorie von weber 

standortfaktoren

innovationen – konjunkturzyklen – produktlebenszyklus – stand-

orte im wandel – nachhaltiges wirtschaften

tertiärisierung

standorte unternehmensorientierter dienstleister – informations-

gesellschaft

Methode: untersuchung wirtschaftsräumlicher strukturen 

121

123-124

125-126

die themen „wirtschaftsstandort deutschland“ 
und „standortfaktoren“ werden in der Lehrplan-
anpassung im grundfach sozialkunde/erdkunde 
in tt 3 der Jahrgangsstufe 11 im kurs 11/1 wirt-
schaft genannt (s. 35) sowie im kurs 11/2 tt 5 des 
Leistungsfaches sozialkunde (s. 99/100).

da diese ebenso im Fach erdkunde eine große 
rolle spielen, können auch hier „geografische 
anteile“ eingebracht werden:
 Harte und weiche standortfaktoren
 standortwahl
 standortverlagerungen
 tertiärisierung

MateriaLien
 Harte und weiche standortfaktoren im Über-

blick (Westermann, s. 186/187)
 katalog heutiger harter und weicher standort-

faktoren (Klett ek-F, s. 187; Klett ek-t, s. 115)
 Makrostandortanalyse (länderspezifische nutz-

wertanalyse) (Klett ek-t, s. 118)
 Meso- und Mikrostandortanalyse (standortspe-

zifische nutzwertanalyse) (Klett ek-t, s. 119)

 Fließdiagramm: prozess der standortfindung 
(Klett ek-t Lb, s. 71)

 standortfaktorenwandel (Seydlitz, s. 63)
 strukturwandel der industrie und seine räum-

lichen wirkungen (Klett ek-F, s. 192/193)
 krise der Montanindustrie im ruhrgebiet 

 (Klett ek-t Lb, s. 79)
 Beispiele branchenspezifischer standortorien-

tierungen (Cornelsen, s. 155)
 produktions- und arbeitsorganisation in der 

automobilindustrie (Westermann, s. 198)
 produktionsweisen der automobilindustrie 

(Westermann, s. 200)
 der „dritte sektor“ zwischen Markt und staat 

(Klett ek-F, s. 218)
 standortfaktoren für konsumorientierte dienst-

leistungen (Klett ek-F, s. 213; Klett ek-F Lb, 
s. 72)

 standortfaktoren kundenorientierter dienstleis -
tungen (Westermann, s. 208/209)

 standorte unternehmensorientierter 
dienstleis ter (Westermann, s. 210)

 Methode: untersuchung wirtschaftsräumlicher 
strukturen (Westermann, s. 232/233)
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rAumbezogeNHeit uND rAumWirKSAmKeit poLitiSCHer 
eNtSCHeiDuNgeN - rAumorDNuNg uND rAumeNtWiCKLuNg

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Klett 
Anstöße 1

106-107

108-125

126-143

144-145

146-147

Methode: konfliktanalyse. der politikzyklus

demokratie in deutschland: institutionen und prozesse – Bundes-

tag – Bundesrat – Lobbyismus/Verbandseinfluss

politische partizipation: grundrechte – wahlen – Volksentscheide

Methode: urteilsbildung. die Fishbowl-diskussion

wie verändert sich unsere demokratie? internetdemokratie. parti-

zipationsmöglichkeiten durch neue Medien

Schöningh 314-315

336-337

Verfassungsorgane der Bundesrepublik deutschland – regierungs-

system und politischer entscheidungsprozess

interessenverbände und politischer willensbildungsprozess

Schöningh
grundkurs1

190191

197212

regierungssystem der Bundesrepublik deutschland 

Verfassungsorgane – politischer entscheidungsprozess

Fallbeispiel: wende in der atompolitik (energiewende)

Schr Wirtsch 84-91

44-45

Fukushima und die energiepolitische wende als Herausforderung 

sektoraler strukturpolitik

Methode: analyse politischer prozesse – das politikzyklus-Modell

Schr SkrLp 182-183

218

246

das politische system der Bundesrepublik deutschland

die Verfassung der Bundesrepublik deutschland

organisierte interessen

Cornelsen 298-301 raumstruktur – raumordnung – raumentwicklung – räumliche 

Leitbilder, nutzungsansprüche, daseinsvorsorge

120-121

Klett ek-F 235-240

252-253

raumordnung – ziele – probleme der raumstruktur – träger und 

instrumente der raumordnung in deutschland

stuttgart 21 – ein raumordnungsprojekt im widerstreit

77-79

81-82

Klett ek-t 152

154

191

186-187

204

raumbezogenheit und raumwirksamkeit wirtschaftlichen Handelns

raumgestaltung durch die gesellschaft

raumstruktur (zentral- und peripherieräume)

ziele der raumordnung

stadt- und raumentwicklung

112-113
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Westermann 310-315

316-323

328

438

raumordnung in deutschland – triebkräfte und ziele

ebenen und akteure – gestaltungsmöglichkeiten

Bundesebene – Landes- und regionalebene – gemeindeebene – 

europa

Mögliche auswirkungen der ansiedlung einer wachstumsbranche 

(nach Myrdal)

räumliche disparitäten – Förderung und entwicklung des länd-

lichen raums

236-237

237

238

Diercke WA 45/3

63/7

stuttgart – nutzungsansprüche  (stuttgart 21)

Flughafen Hahn – konversion eines Militärstandortes

 

67, Lö 24

120-121,

Lö 36-37

als „geografische anteile“ zum Leistungsfach 
sozialkunde sieht die Lehrplananpassung für die 
teilthemen 2 (der politische prozess im regie-
rungssystem) und 3 (Vergleich der politischen 
entscheidungsebenen) der Jahrgangsstufe 12 
(politische ordnung) unter dem stichwort „Ver-
kehrswege und raumentwicklung“ vor, verkehrs-
politische projekte auf ökonomischen nutzen, 
ökologische Verträglichkeit und politische durch-
setzbarkeit unter einbeziehung verschiedener 

politischer  entscheidungsebenen zu untersuchen 
(s. 104, s.111 und s. 108). selbstverständlich ist 
es auch möglich, andere (aktuelle) infrastruktur- 
oder energieprojekte als Fallbeispiel zu wählen.
geografische Lernziele und inhaltsaspekte sind im 
Lehrplan für das Leistungsfach erdkunde im kurs 
12/1 tt ii.3.3 Verkehrswege und raumentwicklung 
enthalten (s. 138). einige grundlegende informa-
tionen über notwendigkeit und aufgaben von 
raumplanung sollten ebenfalls vermittelt werden.
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rauMentwickLung und poLitiscHe ent
scHeidungsprozesse
 raumstruktur, raumordnung, raumentwicklung
 auftrag des grundgesetzes: Herstellung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse (art. 72 gg)
 notwendigkeiten einer staatlichen raumpla-

nung
 ziele und konzepte der raumordnung
 nutzungsansprüche, nutzungskonflikte
 räumliche disparitäten
 Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger

MateriaLien
 raumbezogenheit und raumwirksamkeit wirt-

schaftlichen Handelns (Klett ek-t, s. 152)
 raumgestaltung durch die gesellschaft 

 (Klett ek-t, s. 154)
 aufgaben und Leitvorstellungen der raumord-

nung (Klett ek-F, s. 237; Klett ek-t, s. 187) 
 Leitbilder der raumordnung (Cornelsen, s. 300) 
 raumstruktur (zentral- und peripherieräume) 

in deutschland (Klett ek-F, s. 239; 
 Klett ek-t, s. 191)
 Vorzüge und probleme der raumtypen zen-

trum/peripherie (Klett ek-F Lb, s. 114)
 raumstruktur (zentral/peripher) in deutsch-

land (Westermann, s. 315)
 räumliche disparitäten – Förderung und ent-

wicklung des ländlichen raumes 
 (Westermann, s. 438)
 stadt- und raumentwicklung 

 (Klett ek-t, s. 204)
 komponenten der raumstrukturentwicklung – 

Flächennutzung (Cornelsen, s. 298)
 raumplanung: ebenen und akteure – räum-

liche planungssysteme (Westermann, s. 316)
 planungsablauf beim Bau einer Bundesauto-

bahn (Klett ek-F, s. 240)
 Mögliche auswirkungen der ansiedlung einer 

wachstumsbranche (Westermann, s. 328)
 aktuelle aufgabenschwerpunkte bundesdeut-

scher raumordnung (Westermann, s. 313)
 Methode: analyse politischer prozesse – das 

politikzyklus-Modell (Schr Wirtsch, s. 44/45)

FaLLBeispieL energieproJekt:
 wende in der atompolitik (energiewende) 

(Schöningh grundkurs 1, s. 197-212) 
 Mustergültig zusammengestellte und struktu-

rierte Materialien
 Fukushima und die energiepolitische wende 

als Herausforderung sektoraler strukturpolitik 
(Schr Wirtsch, s. 84-91)
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FALLbeiSpieL iNFrAStruKturproJeKt:  StuttgArt 21
geogrAFiSCHe uND SoziALKuNDLiCHe ANteiLe

stuttgart 21, ein Verkehrs- und städtebauprojekt, 
dem gemeinwohl/der allgemeinheit verpflichtet, 
unter abwägung von ökonomischem nutzen und 
ökologischer Verträglichkeit, verbunden mit der 
Frage der politischen durchsetzbarkeit und der 
finanziellen realisierbarkeit.

BereicHe, zieLe, intentionen

Verkehr 
 eisenbahn - europäisches Hochgeschwindig-

keitsnetz: 
•	 „Magistrale für europa“: paris – stuttgart – 

wien – Bratislava/Budapest
•	 unterirdischer durchgangsbahnhof statt kopf-

bahnhof
 Verbesserungen im Fern- und nahverkehr:
•	 anbindung von Flughafen und Messegelände
•	 ice-neubaustrecke stuttgart – ulm

Wirtschaft 
 aufwertung des standorts. standortfaktoren. 

stärkung der wettbewerbsfähigkeit 
 schaffung von arbeitsplätzen in stadt und 

region
 ansiedlung von dienstleistungen (Büros, Handel) 

gesellschaft
 chancen für die stadtentwicklung. Vergröße-

rung des city-Bereichs
 neue wohnviertel auf ehemaligem Bahngelände
 erholung, Freizeit, kultur. erweiterung von 

parkanlagen
 Ökologisch nachhaltige Verbesserungen 

 (kleinklima, grünflächen)

raumordnung, Landesplanung 
 europäische raumplanung: transeuropäische 

netze (ten)
 raumordnungsverfahren nach § 15 Bundes-

raumordnungsgesetz bis zum planfeststel-
lungsbeschluss

entscheidungsebenen
 europa (eu)
 Bundesrepublik deutschland
 Bundesland Baden-württemberg
 region stuttgart
 stadt stuttgart 

beteiligte Akteure
 Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat
 Bundespräsident (ausfertigung von Bundes-

gesetzen, reden, interviews)
 Landesregierung, Landtag
 politische parteien
 deutsche Bahn ag
 region stuttgart
 stadt stuttgart
 wirtschaftsunternehmen
 interessenverbände
 Bürgerinitiativen
 Medien
 experten/sachverständige/Fachleute

entscheidungsträger 
 parlamente, regierungen, politische parteien, 

Verwaltung, unternehmen
 oberste gerichte in Bund und Ländern 

 gewaltenteilung: Legislative, exekutive, Judikative
 (die planung von stuttgart 21 lag im wesent-

lichen in den Händen der exekutive.)
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Stuttgart 21 – Jahrhundertwerk oder milliar-
dengrab?  
eine Vielzahl von aspekten wird bei der abwägung 
der Vor- und nachteile dieses großprojektes kon-
trovers diskutiert:

 grundsätzliche notwendigkeit des projektes
 Leistungsfähigkeit: nutzen für nah- und 

 Fernverkehr
 Machbarkeit: technische Herausforderungen, 

z.B. 33 km tunnelbau in geologisch 
 schwierigem gelände
 sicherheit: gefahren der technischen ent-

wicklung und Fragen ihrer Beherrschbarkeit
 kosten: Verteilung, Höhe
 Ökologische eingriffe: auswirkungen auf Flora, 

Fauna, klima, grund- und Mineralwasser
 nachhaltigkeit 
 Qualität der planung
 Bedeutung für wirtschaftsstandort (export-

orientierte unternehmen) und arbeitsplätze
 prestige: raum stuttgart als moderne 

 Metropolregion
 spekulationsobjekt: Vorwurf der 

 profitorientierung

politischer Willensbildungs- und entschei-
dungsprozess 
seit den 1990er-Jahren rechtsstaatlicher entschei-
dungsprozess mit anhörungs- und erörterungster-
minen sowie Bürgerbeteiligung durch demokra-
tisch legitimierte instanzen.

Mit Beginn der Bauarbeiten im Februar 2010 ent-
stehung einer stetig anwachsenden protestbewe-
gung gegen das projekt. gegner und Befürworter 
veranstalten demonstrationen und aktionen. 
als im Herbst 2010 die auseinandersetzungen 
zwischen projektgegnern und der polizei eska-
lierten, setzte der damalige baden-württember-
gische Ministerpräsident stefan Mappus (cdu) den 
allseits akzeptierten cdu-politiker Heiner geißler 
als Vermittler zwischen gegnern und Befürwor-
tern im rahmen einer schlichtung ein. an der 
schlichtung waren je sieben Befürworter und 
gegner mit jeweils sieben experten beteiligt. die 

sitzungen waren öffentlich und wurden live im 
Fernsehen, rundfunk und internet übertragen. es 
handelte sich um eine an sachthemen orientierte 
ergebnisoffene Moderation. in seinem schlich-
terspruch, einer unverbindlichen empfehlung, 
befürwortete geißler das projekt und regte einige 
änderungen an. in einem landesweiten Volksent-
scheid am 27.11.2011 sprachen sich 58,8 % der an 
der abstimmung teilnehmenden für das projekt 
aus. die aus den Landtagswahlen vom März 2011 
hervorgegangene rot-grüne Landesregierung 
unter Ministerpräsident winfried kretschmann 
(grüne), einem gegner des projekts, akzeptierte 
dieses ergebnis, machte aber deutlich, dass das 
Land Baden-württemberg sich finanziell lediglich 
bis zur vertraglich vereinbarten Höhe beteiligen 
werde, auch wenn die kosten steigen sollten.

stuttgart 21 wirft eine anzahl von Fragen zu un-
serem politischen system, dem Mehrheitsprinzip, 
dem gang der gesetzgebung oder den Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürger auf.
 ist stuttgart 21 ein Lehrstück für partizipative 

demokratie?
 ist das deutsche planungsrecht noch zeitgemäß? 
 eignen sich großprojekte in ihrer komplexität 

für Volksentscheide, bei denen lediglich mit ja 
oder nein geantwortet werden kann?

 wie kann eine technikfolgenabschätzung, um-
weltverträglichkeitsprüfung oder interessenab-
wägung künftig vorgenommen werden?

 wie können die genehmigungsverfahren zeit-
lich gestrafft werden?

 wie kann die Öffentlichkeit bereits vom Beginn 
der planungen an stärker und transparenter im 
sinne von „informed consent“ (zustimmung 
durch aufklärung wie beim arztgespräch) be-
teiligt werden?

 wie können die rechte von parlamenten und 
Bürgern gestärkt werden?

 Handelt es sich um eine neue Qualität des wi-
derstandes von Bürgern („wutbürger“) gegen 
das politische, gesellschaftliche und wirtschaft-
liche system?

 ist die protestbewegung ein aufbruch zu einem 
neuen bürgerlichen selbstbewusstsein mit 
emanzipatorischer wirkung?
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 steht in dieser auseinandersetzung die „ratio“ 
unüberbrückbar der „emotion“ gegenüber?

abschluss der unterrichtseinheit: reflexion und 
eigene begründete stellungnahme.
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im Leistungsfach sozialkunde, Jahrgangsstufe 13, 
lautet das tt 3 „europa: sicherung von Frieden, 
sicherheit und wohlstand“ (s. 123/124). in 
der einführung heißt es dazu (s. 119), dass „wirt-
schafts- und sozialpolitische perspektiven“ sowie 
„aktuelle Herausforderungen“ thematisiert sowie 
am Beispiel „europa 2050“ die szenario-Methode 
eingesetzt werden sollten.

das Leistungsfach erdkunde betrachtet im kurs 
12/2 im tt iV.3 „europa als wirtschaftsraum“ und 
bietet anregungen für den „geografischen anteil“ 
im Leistungsfach sozialkunde:
 europa als heterogener wirtschaftsraum
 Verflechtungen
 regionale disparitäten
 strukturverbessernde Maßnahmen 

MateriaLien 
 europa – ein heterogener wirtschaftsraum 

(Seydlitz, s. 100/101)
 eu – raumentwicklung (Seydlitz, s. 104/105)
 raumentwicklung in europa ende der 1990er 

Jahre (Cornelsen, s. 260)
 räumliche disparitäten – wohlstandsgefälle 

(Westermann, s. 438/439)
 aktiv- und passivräume in europa. die „Blaue 

Banane“ (Westermann, s. 441)
 wirtschaftsräumliche strukturen – Modell der 

„Blauen Banane“ (Klett ek-F, s. 388)
 regionale strukturförderung durch die eu. 

instrumente und ziele der eu-regionalpolitik 
(Cornelsen, s. 248/249)

 ziele und Finanzinstrumente der eu-regio-
nalpolitik (Klett ek-F, s.258/259; Klett ek-t,  
s. 348/349)

 Methode: szenarium: potenzielle europäische 
integrationszonen (Cornelsen, s. 261)

 Klausur: eu: wirtschaftliche prozesse, dispari-
täten und regionale entwicklung 

 (Westermann Lb, s. 364-366)
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gLobALe riSiKeN uND HerAuSForDeruNgeN, WeLtprobLeme;
eiNe WeLt? – gLobALe VerteiLuNg VoN Armut uND reiCHtum;
gLobALe riSiKeN – gLobALe uND LoKALe VerANtWortuNg

eNtWiCKLuNgS- uND SCHWeLLeNLäNDer
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Millenniumsziele – Motive – akteure – entwicklungshilfe – entwick-

lungszusammenarbeit

Schöningh 584-590 entwicklung wird zum globalen problem – strategien der entwick-

lungspolitik – Millenniumsziele – regionale disparitäten – Hilfe zur 

selbsthilfe

Cornelsen 94-99
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disparitäten im sozioökonomischen entwicklungsstand – indika-
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40
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Klett ek-t 274-279 räume unterschiedlichen entwicklungsstandes – indikatoren – 

Länderklassifizierungsversuche (Bne, Ldc, Hdi)

173175

Seydlitz 56-59

140-144

160-163
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strategien gegen armut und Hunger

25-26

43-44

48-49
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Westermann 339-345

411

346-349

358-361

378-387

402-403

un-„eine welt“. problemfelder von entwicklung – entwicklungsun-

terschiede – indikatoren und klassifizierungen – Merkmale – Begriffe

kenndaten

soziale Lage – armut – ernährung und gesundheit – gender 

inequality – Benachteiligung der Frauen

nationale disparitäten – wirtschaftsstruktur im wandel – Bad 

governance

entwicklung – ziele, Modelle und strategien – theorien – good 

governance – deutsche entwicklungszusammenarbeit

nachhaltigkeit und nachhaltige entwicklung – perspektiven

266

266-267

269-271

273-275

306-307

Diercke WA 250-251 erde – entwicklungsstand

1: entwicklungsstand der staaten (Hdi), Lebensbedingungen

2: wirtschaftskraft (Bne) und entwicklungshilfe

3: ernährung – Bildung – gesundheit

4: Verkehr (pkw-dichte) und kommunikation 

454-457,

Lö 134 -136

Haack WA 227/3+4

236/1

237/3

237/4

237/5

ernährung 1980 und 2007 – nahrungsangebot

entwicklungsstand (Hdi) und entwicklungshilfe 

kaufkraft (ppp/kkp) und wohlstand (Bip)

gesundheit (säuglingssterblichkeit, arztdichte, HiV/aids)

Bildung (alphabetisierung, anzahl der studenten)

643-645

677-680

682-686

686-688

688-690

die schulbücher für das Leistungsfach sozialkun-
de und für das grundfach sozialkunde/erdkunde 
beinhalten ausführliche kapitel zur thematik 
„entwicklungs- und schwellenländer“, die sich mit 
den schulbüchern für das Leistungsfach erdkunde 
überschneiden bzw. sie ergänzen, sodass sich in 
diesem Falle die Vorschläge auf einige fachspezi-
fische texte und Materialien beschränken.

 klassifizierung von staaten nach ihrem ökono-
mischen und sozialen entwicklungsstand

 Begriffe entwicklung und unterentwicklung 
kritisch hinterfragen

 klassifizierungen diskutieren
 komplexität der ursachen für entwicklungs-

rückstände
 entwicklungszusammenarbeit und nachhaltigkeit

MateriaLien
 Messung von entwicklungsunterschieden mit 

indexzahlen (Westermann, s. 343)
 Methode: statistische auswertung und darstel-

lung von indikatoren (Cornelsen, s. 98/99)
 erklärungsansätze für unterentwicklung (de-

pendenz, Modernisierung) (Cornelsen, s. 126)
 theorien der unterentwicklung und entwick-

lungspolitik (Klett ek-F, s. 340-347; Klett ek-F 
Lb, s. 116: entwicklungszusammenarbeit)

 Beispiele aus der entwicklungszusammenarbeit 
(Cornelsen, s. 134/135)

 oberste ziele einer neuen entwicklung 
 (Seydlitz, s. 141)
 nachhaltigkeit und nachhaltige entwicklung – 

perspektiven (Westermann, s. 402/403)
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WeLtbeVöLKeruNg, VerStäDteruNg, migrAtioN

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB
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Cornelsen 116-121

158-159
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194-197

288-289

Bevölkerungsdaten – Verstädterung und Binnenwanderung – push- 

und pull-Faktoren – Landflucht – Metropolisierung

internationale Migration 

global cities – Merkmale – system – wirkungen

aspekte der Bevölkerungsentwicklung in europa – die auswir-

kungen von wanderungsbewegungen – zuwanderer – demogra-

phischer Übergang – auswirkungen

Verstädterung der erde

5152

6869

6970

8687

117118

Klett ek-F 102-107

112-113

268-271

298-301

324-331

Bevölkerungsentwicklung – Bevölkerungswachstum als soziale 

Frage – der „demographische“ Übergang

Migration – die welt in Bewegung

Verstädterung und urbanisierung als weltweite prozesse – ursa-

chen der Verstädterung – Megalopolis – Von der Megastadt zur 

global city

die zukunft unserer städte? gestaltungsaufgaben – szenarien

städtische räume – probleme und ansätze nachhaltiger stadtent-

wicklung – push- und pull-Faktoren – Landflucht – Metropolisie-

rung und Megapolisierung – Marginalsiedlungen – innerstädtische 

Fragmentierung – städtische probleme in entwicklungsländern 

– szenarien der stadtentwicklung

35

37

87

9899

109111

Klett ek-t 184-185

208-217

218-221

Verstädterung und urbanisierung

Verteilung und entwicklung der weltbevölkerung – demogra-

fischer Übergang 

Bevölkerungsmobilität – Migration – push-pull-Modell – ströme 

der armuts- und Migrationsflüchtlinge 

106-107

126-132

132-134

Seydlitz 146-156 Verteilung und entwicklung der weltbevölkerung – Verstädterung – 

push- und pull-Faktoren – Megapolisierung

45-47
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Westermann 288-293

350-355

362-366

390-397

398-401

Verstädterung weltweit – Megastädte im wachstum – push- und 

pull-Faktoren – Megastädte – global cities – soziale ungleichheit – 

Marginalviertel – gated communities 

Bevölkerungsentwicklung – global von Bedeutung – Folgen des 

Bevölkerungswachstums – demographischer Übergang

Marginalisierung – polarisation zentrum – peripherie – slums

globales Bevölkerungswachstum und tragfähigkeit – ernährung 

der weltbevölkerung

Migration – weltweite wanderungen – ursachen – Fluch oder 

segen? – der „globale Marsch“: unabwendbar?

196

267-268

269-271

304-305

 305-306

Diercke WA 88/2

252-253

254/2

258/3

europa: ausländische arbeitnehmer (2005)

deutschland: ausländische arbeitnehmer

erde – Bevölkerung 

1: altersaufbau

2: Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsverteilung (2006)

3: Bevölkerungswachstum

4: Lebenserwartung/säuglingssterblichkeit

erde – Migration

Bevölkerungsverteilung und Verstädterung (2006)

182-183,

Lö 52

458-460, 

Lö 136-137

462-463, 

Lö137-138

470, Lö 139

Haack WA 242-243

235/3

236/1

236/2

erde: Bevölkerung – urbanisierung

1: Bevölkerungsdichte

2: Verstädterung

3: Bevölkerungsentwicklung

4: altersaufbau

5: entwicklung der weltbevölkerung

global cities

entwicklungsstand und entwicklungshilfe

Migration – Flüchtlings- und wanderungsströme 1995 – 2005

706-711

672-674

677-680

680-682
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Bezüglich der inhaltlichen ausgestaltung der 
„geografischen anteile“ der teilthemen im Lei-
stungsfach sozialkunde in der Jahrgangsstufe 13, 
die unter der Überschrift „globale risiken und 
Herausforderungen“ stehen, verweist die einfüh-
rung (s. 118) auf den Lehrplan für das Leistungs-
fach erdkunde. das dortige tt V.2 des kurses 13 
„globale Herausforderungen“ (s. 147/148) ent-
spricht dem tt 2 des kursjahres 13 im grundfach 
sozialkunde/erdkunde (s. 44/45) und wurde auch 
für diesen abschnitt als Überschrift gewählt. das 
thema „weltbevölkerung, Verstädterung, Mi-
gration“ verknüpft geografische Fragestellungen 
(Verteilung und wachstum der weltbevölkerung, 
Verstädterung) mit sozialkundlichen (Migration, 
zuwanderungspolitik).

als Fallbeispiel, welches sozialkundliche und 
geografische anteile verbindet, kann die zu italien 
gehörende Mittelmeerinsel Lampedusa dienen 
(kÜHrt, peter: Lampedusa – Überlegungen zur 
weltweiten Flüchtlingsproblematik.
 www.lehrer-online.de/lampedusa.php)
 Verteilung der weltbevölkerung
 weltweiter prozess der Verstädterung und 

dessen ursachen
 entwicklung der weltbevölkerung als zukunfts-

problem
 Migration: ursachen und Folgen
 Migration: Fluch oder segen?

MateriaLien
 Verstädterung und Bevölkerungszunahme in 

industrie- und entwicklungsländern 
 (Westermann, s. 290)
 Verstädterung der erde 

 (Cornelsen, s. 288/289)
 rangordnung der global cities 

 (Cornelsen, s. 162/163)
 städtische probleme in entwicklungsländern 

(Klett ek-F, s. 330)
 Methode: szenarien zur zukunft unserer 

städte (Klett ek-F, s.298/299; Klett ek-F Lb, 
s. 98/99) 

 szenarien der stadtentwicklung in den entwick-
lungsländern (Klett ek-F, s. 331)

 Lösungsansätze einer nachhaltigen stadtent-
wicklung (Klett ek-F, s. 330)

 Modell der Land-stadt-wanderung 
 (Cornelsen, s. 120)
 push- und pull-Faktoren der Land-stadt-wan-

derung (Cornelsen, s. 118/119)
 Motive der Land-stadt-wanderung 

 (Klett ek-F, s. 324)
 dutzende tote vor Lampedusa (Faz, 

06.08.2011) (Westermann Lb, s. 319)
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gLobALiSieruNg ALS VerNetzuNg Der WeLt

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 157-164

170-173

375-380

460-466

wirtschaftliche globalisierung – Handel – Multinationale unter-

nehmen – schrittmacher der globalisierung

die welthandelsordnung – wto – iwF – weltbank 

globalisierung als Bedingung der internationalen politik

global governance – idee und Verwirklichung – akteure

Schöningh 216-229

582-583

599-600

wirtschaftspolitik im zeichen der globalisierung – entgrenzung 

im politischen. die welt als dorf – Handel – auslandsdirektinvesti-

tionen – Börsen – deutsche unternehmen unter globalisierungs-

druck (Vw) 

das konzept der „global governance“

ausblick: Bestehende Hindernisse für eine „global governance“

Schöningh
grundkurs1

122-125

126-128

130-132

wirtschaftspolitik im zeichen der globalisierung

globalisierung – mehr als weltwirtschaft?

deutsche unternehmen unter globalisierungsdruck – das Beispiel Vw

globalisierungsdruck - standortfaktoren

Schr global 8-9

10-13

34-36

64-69

150-153

der Januskopf der globalisierung – Bereiche – Merkmale

Vernetzte welt – eine welt? - globale digitale spaltung

die Öffnung der Märkte – eine chance für alle? – drei Mythen um 

ausländische direktinvestitionen

Freihandel oder protektionismus? – wto

auf dem weg zu einer „weltinnenpolitik“? – global governance – 

die illusion von der einen welt

Schr Wirtsch 151 alte und neue institutionen für die „eine welt“

Schr SkrLp 460-475

498-505

509-511

globalisierung – die Vernetzung der welt – globale Ökonomie – 

welthandel – ausländische direktinvestitionen und transnationale 

konzerne – ursachen der globalisierung

globalen risiken mit Verantwortung begegnen – globalisierung – 

Falle oder chance? 

global governance und weltpolitik – global governance als Lö-

sungsweg? – auf dem weg zur weltstaatlichkeit?
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Cornelsen 104-106

141-142

142-145

146-147

150-151

152-153

156-157

198-199

218-219

außenwirtschaft und industrialisierung – weltmarkt – import- und 

exportstrategien - abhängigkeit von export

weltweite Verkehrsströme

internationaler warenhandel – auswirkungen

Methode: auswertung von außenhandelsstatistiken

internationale warenketten

internationale direktinvestitionen

entwicklung multinationaler unternehmen

stellung europas in der welt

europäische unternehmen als global players (Vw)

48

64

65

66-67

67

68

88

94

Klett ek-F 332-337

348-361

392-393

444-445

unterentwicklung als globales wirtschaftliches problem – terms 

of trade – auslandsverschuldung – globalisierung – chance und 

risiko für entwicklungsländer 

die weltwirtschaft im globalisierungsprozess – dimensionen der 

globalisierung – welthandel ohne grenzen? – globale unterneh-

men (adidas) – auslandsinvestitionen – Mehr gerechtigkeit durch 

politische neugestaltung der globalisierung? – global governance

die stellung der eu in der weltwirtschaft

die Vernetzung der welt im globalisierungsprozess

111-113

118-120

129-130

146-147

Klett ek-t 336-339

354-368

die stellung europas in der weltwirtschaft

weltweite Verflechtungen im prozess der globalisierung – dimen-

sionen, ursachen und antriebskräfte – welthandel – ausländische 

direktinvestitionen – auslandsverschuldung – chance oder risiko 

für entwicklungsländer? – eine gefahr für deutschland? – global 

player Vw – Handelsvolumen 

207-208

218-222

Westermann 234-257

370-375

globalisierung – Begriff und entstehung (phasen) – triebkräfte – 

transnationale unternehmen – weltwirtschaft strukturen – welt-

handel – gewinner und Verlierer – globale Fragmentierung – euro-

pa unter druck? – chancen für entwicklungsländer? – Vw-konzern

entwicklungsländer: einbindung in die weltwirtschaft – auslands-

verschuldung – globalisierung – eine chance?

163167

271272
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Diercke WA 33/3

244-245/1

248-249/1

Volkswagen – produktionsstätten: deutschland – europa – welt

erde – welthandel nach Ländern und warengruppen (2005)

erde – globalisierung – globalisierte wirtschaft

39, 

Lö 15-16

444, Lö 131

450-451, 

Lö 133-134

Haack WA 232/1

232/2

233/4

erde – weltwirtschaft 

erde – welthandel

erde – globalisierung: expansion des amerikanischen Handelsun-

ternehmens wal-Mart

664

665

666-667

der schwerpunkt des „geografischen anteils“ zum 
Leistungsfach sozialkunde im kursjahr 13 liegt im 
rahmen des tt 4 „weltprobleme“ beim abschnitt 
„eine welt? – globale Verteilung von armut 
und reichtum“ (s. 124/125) bei dem aus dem 
erdkunde-Leistungsfach tt V.1 „globalisierung 
als Vernetzung der welt“ entnommenen Bereich 
„weltwirtschaft“ (s. 147).

da auch zu diesem thema die sozialkunde-
schulbücher umfassende informationen bieten, 
beschränken sich die Hinweise lediglich auf we-
sentliche ergänzende geografische aspekte.
 räumliche Verteilung und struktur des welt-

handels
 einbindung der entwicklungsländer in die welt-

wirtschaft
 Multinationale unternehmen, global player, 

auslandsinvestitionen
 auslandsverschuldung
 gewinner und Verlierer der globalisierung
 globalisierung als chance

MateriaLien
 dimensionen der globalisierung: kommunika-

tion, Ökonomie, gesellschaft, umwelt (Klett 
ek-F, s. 350; Klett ek-t, s. 356)

 phasen der globalisierung (15. Jahrhundert bis 
heute) (Westermann, s. 237)

 die Vernetzung der welt im globalisierungs-
prozess (Klett ek-F Lb, s. 146)

 Modell des wirtschaftlichen dualismus auf dem 
weltmarkt (Cornelsen, s. 145)

 weltweite Luft- und seeverkehrsströme 
 (Cornelsen, s. 140/141)
 ausländische direktinvestitionen: chancen und 

risiken für die lokale unternehmensentwick-
lung (Klett ek-F, s. 358)

 ursachen der auslandsverschuldung 
 (Westermann, s. 372)
 Wirkungsgeflecht: Mögliche auswirkungen der 

auslandverschuldung (Klett ek-F Lb, s. 112)
 Wirkungsgeflecht: Mögliche Folgen der Ver-

schuldung (Klett ek-t Lb, s. 221)
 Recherche: globalisierung am wohnort 

 (Westermann, s. 256/257)
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gLobALe umWeLtprobLeme 

lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

buchner 395-400

401-405

klimawandel – ursachen und Folgen – co2-ausstoß – internatio-

nale klimapolitik – Herausforderungen

ressourcenknappheit – wassermangel – erdöl – energie

klima als Frage von krieg und Frieden

Schöningh 254-259

260-262

262-264

264-271

591-598

die ökologische Marktwirtschaft – ein selbstläufer?

wirtschaften im geschlossenen ökologischen system

Luftverschmutzung in der Bundesrepublik deutschland

prinzipien und instrumente der umweltpolitik: wie weit soll um-

weltpolitik gehen? – prinzipien – instrumente

auf dem weg zur ökologischen Marktwirtschaft: reglementierung 

oder Markt? – Öko-steuer – emissionsrechtehandel – erneuerbare 

energien – juwi 

Von rio nach kopenhagen – stationen globaler umweltpolitik – 

energieverbrauch – klimaschutz 

Schöningh
grundkurs1

156-162

162-164

164-168

die ökologische Marktwirtschaft – ein selbstläufer?

wirtschaften im geschlossenen ökologischen system

prinzipien und instrumente der umweltpolitik: wie weit soll um-

weltpolitik gehen?

auf dem weg zur ökologischen Marktwirtschaft: reglementierung 

oder Markt? – erneuerbare energien – unternehmensprofil juwi 

Schr global 30-33

78-81

der klimawandel – immer noch gründe, nichts zu tun?

neues aus kopenhagen? weltklimagipfel der unsicherheit – schei-

tern als chance – Lösungsweg emissionshandel?

Schr Wirtsch 92-99

100-107

165

ressourcenknappheit und klimawandel als globale konfliktfelder

umweltpolitische Lösungsansätze und gestaltungsmöglichkeiten

indikatoren der „nationalen nachhaltigkeitsstrategie“ der Bundes-

regierung

Schr SkrLp 98-103

152-165

wettbewerb und konzentration – das Beispiel strommarkt

zwischen standortsicherung, wirtschaftentwicklung und ökolo-

gischen ansprüchen – umweltpolitik – Beispiel klima – umweltpo-

litik der europäischen union – emissionshandel
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Cornelsen 8-9

37

60-61

148-149

176-177

178-179

180-181

geoökosysteme der erde – Modell der natürlichen Landschaft – 

geografische zonen der erde

Luftdruck- und windgürtel der erde

globale ökologische probleme (schema)

Handel mit erdöl und energierohstoffen

problemkreis wasser

weltenergiekonsum – ein umweltproblem – co2 – klima

problemkreis ernährung

15

25

65-66

78

79

79

Klett ek-F
31

40-43

156-157

160-164

168-169

176-177

204-206

208-209

grundzüge der planetarischen zirkulation

klimawandel und seine ursachen – co2 –  klimaschutz – klimasze-

narien – emissionshandel

nachhaltiger umgang mit rohstoffen – kreislaufwirtschaft

energierohstoffe – reserven und Verbrauch – erdöl

ressource wasser – Verbrauch – wasserverschmutzung

sicherung der ressourcen als grundlage menschlichen Lebens und 

wirtschaftens – nutzungskonflikte (wasser)

industrie und umwelt – kreislaufwirtschaft

umweltschutz durch emissionshandel?

12

14-15

51

52-53

57

61-62

69-70

70-71    

Klett ek-t 45

63

88

227

240-249

254-255

256-267

270

Luftdruck- und windgürtel – atmosphärische zirkulation

die wasservorräte der erde

system erde – Mensch 

nutzungskonflikte um das wasser

weltproblem energie – nutzungsformen von energieträgern und 

ihre Verteilung – regenerative potenziale für eine nachhaltige ener-

gieversorgung – erdöl – ein strategischer rohstoff?

entwicklung des weltenergiebedarfs

gefährdung des globalen Ökosystems – klimawandel – klimasze-

narien – Maßnahmen zum klimaschutz 

tragfähigkeit der erde – komplexes problem in komplexen zusam-

menhängen 

25

28-29

141

146-149

151

155-162
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lehrwerk Seiten SB inhalt Seiten lB

Seydlitz 6+8

28

46-47

174-175

178-181

182-185

186-187

Menschen prägen räume – das erdsystem und seine teilsysteme – 

nachhaltige entwicklung

Luftdruck- und windgürtel der erde

zonale gliederung der erde

globale energieversorgung

globale klimaänderungen – co2 – Folgen des klimawandels

wasser – unser Lebenselixier – Virtuelles wasser

die grenzen des wachstums

6

14

21-22

52

53-54

54-55

55

Westermann 37

46,48-51

52,56-57

101-103

104-105

168-172

174

die druck- und windgürtel der erde 

der klimawandel und mögliche Folgen

wasser – knapp und kostbar – nachhaltiger umgang mit wasser – 

wasser - ein kostbares gut wird gemanagt

Hauptkomponenten geozonaler Ökosysteme – klimawandel – aus-

wirkungen auf die ökozonale gliederung der erde? – geografische 

zonen der erde

Ökozonen und charakteristische Merkmale

Menschliche entwicklung benötigt energie – energieformen – 

reserven und ressourcen – Bedarf und Vorkommen – struktur des 

globalen primärenergieverbrauchs – zukünftige energiequellen

gliederung der rohstoffe

13-14

14-15

15

67

121

Diercke WA 232/3

234/2

242/1

242/2

243/3

klimawandel im 21. Jahrhundert

trinkwasser

energierohstoffe/energieverbrauch

treibhausgas kohlenstoffdioxid (co2)

Metallische rohstoffe/rohstoffabhängigkeit 

424-425, 

Lö 124

427-429, 

Lö 125

440-441, 

Lö 129

441-442, 

Lö 129-130

442-443, 

Lö 130

Haack WA 223/3

230/1

230/2

230/3

230/4

231/5

231/6

klimawandel: Beobachtungen und Vorhersagen

energiequellen: energierohstoffe und erneuerbare energien

energiebedarf: anstieg von 1900 – 2005

erdöl: Förderung, reserven und ressourcen

energieverbrauch und treibhausgas co2 

wasserversorgung: zugang zu sauberem wasser und wasserverbrauch

wassermengen auf der erde

627628

652655

655657

657660



02 Hinweise zur LeHrpLananpassung in den FäcHern erdkunde und soziaLkunde  |  62  

das Leistungsfach sozialkunde behandelt in der 
Jahrgangsstufe 13 das problemfeld „globale 
risiken und Herausforderungen“. Mit Blick auf 
die themen des Leistungsfaches erdkunde sollten 
hierbei unter anderem konzepte der „nach-
haltigen entwicklung“ als geografischer anteil 
behandelt werden (s. 119). der zweite abschnitt 
des tt 4 „weltprobleme“ trägt die Überschrift 
„globale risiken – globale und lokale Verant-
wortung“ (s. 126/127). im Mittelpunkt stehen die 
bedrohlichen globalen umweltprobleme und die 
umweltpolitik unter den problemstellungen „wer 
löst die weltprobleme?“, „einsicht in die notwen-
digkeit supranationalen Handelns“ und „chancen 
und grenzen globalen politischen Handelns“.
als geografischer Beitrag kann tt V.3 „weltpro-
bleme nahrung, energie, klima“ des Leistungs-
faches erdkunde dienen (s. 148/149),  welches die 
Versorgung mit nahrungsmitteln, wasser und 
energie sowie die „tragfähigkeit der erde“ the-
matisert. abschließend werden am Fallbeispiel 
klimawandel dessen ursachen und Folgen, zu-
kunftsszenarien sowie globale Maßnahmen zum 
klimaschutz erörtert.
da diese themen in ihrer komplexität ohne 
naturwissenschaftliche grundkenntnisse aus dem 
Bereich der physischen geografie nicht angemes-
sen sach- und fachgerecht zu behandeln sind, 
ist es unverzichtbar, orientierend grundzüge des 
geoökosystems, der atmosphärischen zirkulation 
(Luftdruck und windgürtel) und der geografischen 
zonen der erde (geozonen) zu vermitteln.
 geoökosystem
 atmosphärische zirkulation
 geozonen
 tragfähigkeit 
 gefährdung des globalen Ökosystems
 nachhaltige entwicklung 

MateriaLien 
 aufgaben der geographie (Seydlitz, s. 6) 
 geoökosystem der erde (Cornelsen, s. 8/9)
 das erdsystem und seine teilsysteme 

 (Seydlitz, s. 8)
 Hauptkomponenten geozonaler Ökosysteme 

(Westermann, s. 101)

 system erde-Mensch (Klett ek-t, s. 88)
 grundzüge der planetarischen zirkulation 

(Klett ek-F, s. 31; Klett ek-t, s. 45)
 Luftdruck- und windgürtel der erde 

 (Cornelsen, s. 37)
 Luftdruck- und windgürtel der erde 

 (Seydlitz, s. 28)
 die druck- und windgürtel der erde 

 (Westermann, s. 37)
 die geografischen zonen der erde 

 (Seydlitz, s. 46/47)
 geografische zonen der erde 

 (Westermann, s. 103)
 Ökozonale gliederung der erde 

 (Westermann, s. 103)
 Ökozonen und charakteristische Merkmale 

(Westermann, s. 104/105)
 sicherung der ressourcen als grundlage 

menschlichen Lebens und wirtschaftens 
 (Klett ek-F, s. 176/177)
 Wirkungsgefüge: Mögliche ökologische schäden 

bei einer Übernutzung der ressource wasser 
(Klett ek-t, s. 227; Klett ek-t Lb, s. 141)

 das sahel-syndrom: Mensch-umwelt-inter-
aktionen. ursachen-wirkungs-komplex (Klett 
ek-F Lb, s. 30)

 Mögliche Folgen des klimawandels 
 (Seydlitz, s. 180/181)
 Maßnahmen zur Beschränkung der co2-kon-

zentration in der atmosphäre (Klett ek-t, s. 267)
 umweltschutz durch emissionshandel? 

 (Klett ek-F, s. 208/209)
 klimaschutz – was kann jeder einzelne tun? 

(Klett ek-t, s. 267)
 tragfähigkeit der erde – komplexes problem in 

komplexen zusammenhängen 
 (Klett ek-t, s. 270)
 schema globaler ökologischer probleme 

 (Cornelsen, s. 60)
 Wirkungsgeflecht: globale probleme – Vernet-

zung (Klett ek-F Lb, s. 38)
 nachhaltige entwicklung (Seydlitz, s. 8)
 nachhaltige entwicklung – abstrakt und kon-

kret. nachhaltigkeit auf einen Blick 
 (Westermann, s. 403)
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Hinweise zur uMseTzung 
Des LeHrPLanes iM grunD-
facH soziaLkunDe/erDkunDe
Christian Helmut grosscurth

 Vorbemerkungen
 Verzeichnis der ausgewerteten Lehrwerke
 Mss 11.1
•	 einführung: politik als unterrichtsgegen-

stand (sozialpolitisches Beispiel)
•	 globalisierung (tt 3)
•	 Finanz- und wirtschaftskrise (tt 3)

 Mss 11.2
•	 Bürgerbeteiligung bei großprojekten; das 

neu erwachte interesse am politischen (tt 6)
 Mss 12
•	 geozonen (tt 1)
•	 Begriffspaar entwicklung/unterentwicklung 

(tt 2.1)
•	 wirtschaftliche struktur ausgewählter staa-

ten (tt 2.2 – 2.5)

 Mss 13
•	 globalisierung als Vernetzung der welt (tt 1)
•	 weltbevölkerung, Verstädterung, globalisie-

rung (tt 2)
•	 weltprobleme nahrung, energie, klima (tt 3)
•	 politik im zeitalter der globalisierung (tt 4)

2.3 iNHALt
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in dieser Handreichung werden lediglich Literatur-
hinweise zu den themen gegeben, die durch die 
Lehrplananpassung verändert wurden bzw. neu 
hinzugekommen sind (blau gedruckte themen). 
im Mittelpunkt stehen dabei diejenigen Lehrbü-
cher, die laut schulbuchkatalog in rheinland-pfalz 
zugelassen sind und an einer größeren anzahl von 
schulen verwendet werden (siehe nachfolgende 
Übersicht). alle schulbuchverlage bieten umfang-
reiche zusatzinformationen auf ihren internetsei-
ten an.

zum gegenwärtigen zeitpunkt (Juli 2012) ist der 
vom schöningh-Verlag angekündigte 2. Band der 
reihe grundkurs politik/geographie noch nicht 
verfügbar. dementsprechend kann in dieser Über-
sicht noch nicht auf kapitel dieser für das neue 
grundfach konzipierten publikation verwiesen 
werden.

VorbemerKuNgeN 
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VerzeiCHNiS Der AuSgeWerteteN LeHrWerKe

erdkunde

terra geographie rheinland-pfalz oberstufe 
terra geographie rheinland-pfalz oberstufe. 
stuttgart, Leipzig (klett) 2011.

Fundamente geographie 
Fundamente geographie oberstufe. stuttgart, 
Leipzig (klett) 2008.

Seydlitz geographie rheinland-pfalz S ii 
seydlitz geographie rheinland-pfalz s ii. Braun-
schweig (schroedel) 2008.

Seydlitz-ergänzung 
seydlitz geographie rheinland-pfalz s ii. ergän-
zung. Braunschweig 2012.

Cornelsen mensch und raum 
Mensch und raum geographie oberstufe. Berlin 
(cornelsen) 2007.

Westermann Diercke geographie 
diercke geographie. Braunschweig (westermann) 
2011.

soziaLkunde

Schöningh, grundkurs politik/geografie 
grundkurs politik/geografie, Band 1. gesellschaft 
– wirtschaft – politische ordnung. Braunschweig 
(schöningh) 2012.

Schöningh, Sozialkunde 
sozialkunde. politik in der sekundarstufe ii. Braun-
schweig (schöningh) 2010.

C.C. buchner, Kompendium politik 
Buchners kompendium politik. politik und wirt-
schaft für die oberstufe. Bamberg (c.c.Buchner) 
2008.

Schroedel, mensch und politik 
Mensch & politik. sekundarstufe ii, sozialkunde 
rheinland-pfalz. Braunschweig (schroedel) 2010.

Sb = Schulbuch, Schülerband, Atlas
Lb = Lehrerband, Lehrerhandbuch, Lehrerhandreichungen, Lösungen
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mSS 11.1

einFÜHrung: poLitik aLs unterricHts
gegenstand (soziaLpoLitiscHes BeispieL)

inhaltsaspekte
„im einführenden thema ‚politik als unterrichts-
gegenstand‘ soll an einem überschaubaren
sozialpolitischen Beispiel in politisches denken 
und urteilen eingeführt werden. dieser zugriff 
will ein politikverständnis anbahnen, das sich an 
kategorien des politischen orientiert und zu einer 
fachadäquaten Beschäftigung mit politik hinführt. 
es liegt nahe, eine nicht zu komplexe thematik 
zu behandeln, die es ermöglicht, grundfragen der 
sozialstaatlichkeit der Bundesrepublik aufzuwer-
fen“ (Lehrplananpassung s. 30).
Mögliche themen wären somit:
 zukunft der kranken- bzw. pflegeversicherung,
 alterssicherung und altersvorsorge,
 die debatte um Hartz iV,
 teufelskreis obdachlosigkeit.

Lehrwerke und materialien

 Lehrbücher
» schöningh, sozialkunde: alterssicherung – ein 
politisches problem. s. 31-46.
» schöningh, grundkurs politik/geografie: alters-
sicherung – ein politisches problem. s. 14-31.
Politische Kategorien werden im Sinne des Lehr-
plans an einem Fallbeispiel erprobt. Dabei wird 
einem klaren Analysemuster gefolgt: Darstellung 
des politischen Problems, Situationsanalyse, Mög-
lichkeitsanalyse und Urteilsfindung.
» die weiteren gängigen Lehrwerke behandeln 
ebenfalls sozialpolitische themen, allerdings 
werden nicht derart umfassend politische kate-
gorien an einem einzelnen konkreten Fallbeispiel 
erschlossen.

 unterrichtsmaterialien und themenhefte
» wochenschau 2009: sozialpolitik

 Fachzeitschriften
» politik betrifft uns Heft 2/2009: Leben am 
rande der gesellschaft
» politik betrifft uns Heft 1/2004: generationen-
gerechtigkeit
» praxis politik Heft 1/2009: soziale gerechtigkeit

gLoBaLisierung (tt 3)

inhaltsaspekte
„im Mittelpunkt von teilthema 3 stehen die 
analyse wirtschaftlich-politischer ordnungsstruk-
turen und von Wirtschaftspolitik als entschei-
dungshandeln. zur auseinandersetzung mit 
konjunktur- und strukturpolitischen Fragen sind 
elementare nationalökonomische sachkenntnisse 
im Überblick erforderlich“ (Lehrplananpassung 
s. 30). ergänzend zu den bisher bereits ausge-
wiesenen inhaltsaspekten soll im rahmen dieses 
teilthemas nun auch auf Auswirkungen der 
globalisierung auf den Wirtschaftsstandort 
Deutschland eingegangen werden.
Mögliche aspekte:
 ursachen der globalisierung,
 dimensionen der globalisierung,
 deutsche unternehmen unter globalisierungs-

druck,
 Vorzüge und nachteile des standorts deutsch-

land im internationalen kontext.
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Lehrwerke und materialien
 Lehrbücher

» schöningh, sozialkunde: wirtschaftspolitik im 
zeichen der globalisierung. s. 216-229.
» schöningh, grundkurs politik/geografie: 
wirtschaftspolitik im zeichen der globalisierung. 
s. 122-132.
Das mit zahlreichen Quellen und Aufgaben aus-
gestattete Kapitel beinhaltet u.a. die Themen 
„Globalisierung: Schreckensvision oder Zukunfts-
perspektive?“ und  „Die deutsche Wirtschaft unter 
Globalisierungsdruck?“.

» c.c. Buchner, kompendium politik: wirtschaft-
liche globalisierung. s. 157-169.
Darstellungsteil, vertiefende Materialien und 
Arbeitsaufträge. Im Rahmen der Rubrik „Vertiefen 
und problematisieren“ wird ausführlich die Berliner 
Rede Horst Köhlers von 2007 dokumentiert.

» schroedel, Mensch und politik: globalisierung – 
die Vernetzung der welt. s. 460-483.
Sehr ausführliches Kapitel mit umfangreichen 
Quellen und Aufgaben. Es beinhaltet u.a. die 
Teilkapitel „Auf dem Weg zur globalen Ökonomie“, 
„Ursachen der Globalisierung“ sowie „Der Standort 
Deutschland in einer globalisierten Ökonomie“.

 unterrichtsmaterialien und themenhefte
» wochenschau 2010: globalisierung

 Fachzeitschriften
» praxis politik Heft 5/2008: globale Ökonomie
» praxis politik Heft 1/2005: globalisierung – der 
lange weg zur „einen welt“

 CD
» wettlauf um die welt. die globalisierung und 
ihre Folgen (deutschland 2007)

 bundeszentrale für politische bildung
http://www.bpb.de/wissen/
Y6i2dp,0,globalisierung.html (zahlen und Fakten 
zur globalisierung)
pocket global – globalisierung in stichworten

 zusatzliteratur und –informationen
» Le Monde diplomatique (Hrsg.): atlas der glo-
balisierung. sehen und verstehen, was die welt 
bewegt, Berlin 2009.
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Finanz und wirtscHaFtskrise (tt 3)

inhaltsaspekte
angesichts der aktuellen weltwirtschaftlichen 
situation (Juli 2012) ist eine auseinanderset-
zung mit ursachen und Folgen der Finanz- und 
wirtschaftskrise unerlässlich. dabei erscheint es 
zunächst notwendig, einen groben Überblick über 
die zeitliche abfolge der aufeinander folgenden 
immobilien-, Banken-, wirtschafts- und staats-
schuldenkrise zu geben. im anschluss können das 
politische Handeln hinterfragt und Lehren aus der 
krise gezogen werden.
Mögliche aspekte wären somit:
 ursachen der immobilien-, Banken-, wirt-

schafts- und staatsschuldenkrise,
 wege aus der krise: Bankenrettung, konjunk-

turpakete, rettungsschirme, Fiskalpakt etc.,
 Lehren aus den krisen.

Lehrwerke und materialien
 Lehrbücher

» schöningh, sozialkunde: Finanz- und wirt-
schaftskrise – die welt am rande des abgrunds? 
s. 234-253.
» schöningh, grundkurs politik/geografie: Finanz- 
und wirtschaftskrise – die welt am rande des 
abgrunds? s. 137-155.
Nach der Darstellung der Ursachen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise wird der Fokus auf die Problema-
tisierung der Bankenrettung, der Konjunkturpro-
gramme sowie der Staatsverschuldung gelegt.

» c.c.Buchner, kompendium politik: die welthan-
delsordnung. s. 170-180.
Im Rahmen dieses Kapitels (Erscheinungsjahr 2008) 
wird eine Chronik der großen Finanzmarktkrisen 
angeboten und die jüngste weltweite Finanzkrise 
erwähnt.

» schroedel, Mensch und politik: globalisierung 
im griff der Finanzmärkte. s. 484-497.
Einige Materialien zum Ablauf der Krise werden 
angeboten.

 unterrichtsmaterialien und themenhefte
»  wochenschau 2010: politik in der wirtschaftskrise

 Fachzeitschriften
» politik betrifft uns Heft 6/2010: Finanz- 
und wirtschaftskrise: Folgen für den standort 
deutschland
» politik betrifft uns Heft 3/2009: Von der 
Finanz- zur wirtschaftskrise
» welt-sichten 7/2009: Finanzordnung: was die 
krise lehrt

» deutschland & europa Heft 63/2011: der euro 
und die schuldenkrise in europa
Kostenloser Download unter:
http://www.deutschlandundeuropa.de/63_12/
eurokrise.htm

 CD
» dokumentation: „inside job“
2011 mit dem Oscar für den besten Dokumen-
tarfilm ausgezeichnete Dokumentation über die 
Finanzkrise 2008, in der Charles Ferguson die Krise 
insbesondere als Folge der seit Jahrzehnten stattfin-
denden Deregulierung bewertet.
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mSS 11.2

BÜrgerBeteiLigung Bei grossproJekten, 
das neu erwacHte interesse aM poLiti
scHen (tt 6)

inhaltsaspekte
zu teilthema 6 heißt es in der Lehrplananpas-
sung: „in teilthema 6 geht es um das politische 
Selbstverständnis der Bundesrepublik deutsch-
land als demokratie, wobei kategorien zur Bewer-
tung des politischen systems aus den politischen 
ideen, die diese ordnung prägen, gewonnen wer-
den können. die durch nationale und internatio-
nale wandlungsprozesse neu entstandenen und 
entstehenden anforderungen an die demokratie 
und deren entwicklungsbedürftigkeit im Hinblick 
auf die Bewältigung von zukunftsaufgaben sollen 
abschließend bewusst gemacht werden“ (Lehrpla-
nanpassung s. 31).
die hier angesprochenen aspekte „neue anforde-
rungen an die demokratie“ sowie ihre „entwick-
lungsbedürftigkeit“ lassen sich u.a. an der debatte 
um weitergehende Bürgerbeteiligung, die sich im 
rahmen der diskussion um stuttgart 21 entzün-
det hat, vertiefend bearbeiten.
eine ausführliche darstellung von möglichen 
inhaltsaspekten und weitergehende Literatur-
hinweise finden sich im artikel von Hans-georg 
Herrnleben auf den seiten 15ff in dieser Hand-
reichung.

Lehrwerke und materialien
 Lehrbücher

» schöningh, grundkurs politik/geografie: ent-
wicklung der demokratie als aufgabe: aufgaben 
– phasen – konstellationen. s. 241-264.
Die 6. Phase („Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft“) 
beschreibt die politische Konstellation seit der 
Jahrtausendwende. Auch Erfahrungen mit Stuttgart 
21  werden thematisiert.

 Fachzeitschriften
» praxis politik Heft 3/2012: politik als prozess. 
der politikzyklus im unterricht. 
Hierin v.a. themenrelevant: D. Forkmann: Bürger 
machen Politik (?). Das Beispiel Stuttgart 21.
S. 14-21.
» politik betrifft uns Heft 4/2011: demokratie – 
beleben – umbauen – neu bauen
» praxis politik Heft 3/2011: partizipation – 
teilhabemöglichkeiten in der demokratie
» aus politik und zeitgeschichte 44-45/2011: 
demokratie und Beteiligung. (http://www.bpb.de/
files/ 7FN5F7.pdf)
» deutschland & europa Heft 62/2011: politische 
partizipation in europa
Hierin u.a. themenrelevant: Mehr Demokratie 
durch mehr Partizipation? – Aktuelle demokratie-
theoretische Debatten (B. Rosenzweig/U. Eith); 
Politische Partizipation am Beispiel Stuttgart 21 
(A. Brunold); Die Schlichtung zu Stuttgart 21: 
Vorbild für eine neue Form des Dialogs? (L. Frick) . 
Kostenloser Download unter 
http://www.deutschlandundeuropa.de/62_11/po-
litische_ partizipation.htm
» Metzler aktuell, März 2011, darin:
Lindner, paul: europäische raumplanung am Bei-
spiel von stuttgart 21
» Launhardt, werner: stuttgart 21 – ein demokra-
tielabor?
» röper, erich: stuttgart 21 ist überall. in: 
deutschland-archiv, 20. 6. 12. 
Abgedruckt auf der Homepage der Bundeszentrale 
für politische Bildung: 
http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/
deutschlandarchiv/138881/stuttgart-21-ist-
ueberall
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 internetadressen
www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de    
(offizielle Homepage des projektes stuttgart 21)

www.kopfbahnhof-21.de     
(Homepage des aktionsbündnisses der projekt-
gegner)

www.schlichtung-s21.de     
(informationen zur schlichtung zu stuttgart 21)

www.lpb-bw.de/buergerbeteiligung.html   
(umfangreiche online-angebote der baden-
württemberger Landeszentrale für politische 
Bildung)
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mSS 12

geozonen (tt 1)

inhaltsaspekte
„um unentbehrliches grundlagenwissen zu 
erarbeiten und dabei ein geoökologisches ord-
nungssystem zu gewinnen, werden die geozonen 
(teilthema 1) im Überblick behandelt. das bedeu-
tet die zusammenführung der physischen geofak-
toren klima, Böden, Vegetation/Landnutzung und 
relief. Mit den geozonen wird eine gliederung des 
raumkontinuums erreicht, die für die einordnung 
der später zu behandelnden wirtschaftsräume 
und globale Fragestellungen unerlässlich ist. 
die wahl der ausführlicher zu untersuchenden 
geozone sollte bestimmt sein durch Länder, deren 
Behandlung anschließend vorgesehen ist“ (Lehr-
plananpassung s. 40).
in abänderung des ursprünglichen Lehrplans wer-
den als mögliche raumbeispiele die boreale zone, 
die mediterrane zone sowie die wechselfeuchten 
tropen genannt. 

Lehrwerke und materialien: boreale zone
 Lehrbücher

» terra geographie rheinland-pfalz oberstufe: 
s. 84f.
» seydlitz geographie rheinland-pfalz s ii: 
s. 52-54.
» cornelsen Mensch und raum: s. 70f.
» westermann diercke geographie: s. 154-159.

Lehrwerke und materialien: mediterrane zone
 Lehrbücher

» terra geographie rheinland-pfalz oberstufe: 
s. 86f.
» seydlitz-ergänzung: s. 2-5.
» cornelsen Mensch und raum: s. 72f.
» westermann diercke geographie: s. 136-141.

Lehrwerke und materialien: Wechselfeuchte 
tropen
 Lehrbücher

» terra geographie rheinland-pfalz oberstufe: 
s. 98f.
» seydlitz geographie rheinland-pfalz s ii:
s. 49-51.
» Fundamente geographie: s. 90f.
» westermann diercke geographie: s. 120-129.

 Fachzeitschriften
» praxis geographie 6/2009: desertifikation
Zahlreiche fundierte Fachartikel mit umfang-
reichem schülerorientiertem Material.

BegriFFspaar entwickLung/unterent
wickLung (tt 2.1)

inhaltsaspekte

im rahmen der Behandlung des teilthemas 2.1 
(wirtschaftsräume: Überblick) erscheint es not-
wendig, nicht lediglich unreflektiert die klassifizie-
rung verschiedener staaten anhand ökonomischer 
und sozialer kenndaten vorzunehmen, sondern 
darüber hinaus die Fragwürdigkeit der Begrifflich-
keiten zu thematisieren. worin besteht eigentlich 
die „entwicklung“, die sogenannte entwicklungs-
länder noch zu durchlaufen haben?
eine derartige kritische auseinandersetzung wird 
in allen untersuchten Lehrbüchern vorgenommen.

Lehrwerke und materialien
 Lehrbücher

» terra geographie rheinland-pfalz oberstufe: 
s. 274-277.
» seydlitz geographie rheinland-pfalz s ii: 
s. 56-59.
» Fundamente geographie: s. 306f.
» cornelsen Mensch und raum: s. 94f.
» westermann diercke geographie: s. 344f.
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wirtscHaFtLicHe strukturen ausgewäHL
ter staaten (tt 2.2 – 2.5)

inhaltsaspekte

einen schwerpunkt des geografischen anteils 
am grundfach macht die untersuchung ausge-
wählter wirtschaftsräume aus. deren auswahl 
„erfasst regionen der erde unterschiedlicher ent-
wicklung, verschiedener wirtschaftlicher poten-
tiale und unterschiedlicher prägung durch wirt-
schaftliche und politische ordnungsvorstellungen. 
aufgenommen wurden die europäische union 
als wirtschaftsraum (2.3) und wirtschaftliche 
strukturen ausgewählter staaten, wobei raum-
nutzungsbeispiele aus den usa, russland, Japan, 
china oder indien zur wahl stehen (2.2). räume 
mit entwicklungsrückstand (2.4) werden anschlie-
ßend an einem Land behandelt. exemplarisch 
werden darüber hinaus zusammenhänge und 
aktuelle entwicklungen am rheinland-pfälzischen 
partnerland ruanda (2.5) beleuchtet“ (Lehrplan-
anpassung s. 40).

Lehrwerke und materialien: uSA
 Lehrbücher

» terra geographie rheinland-pfalz oberstufe: 
s. 298-317.
» seydlitz geographie rheinland-pfalz s ii: 
s. 70-82.
» Fundamente geographie: s. 362-377.
» cornelsen Mensch und raum: s. 174f.
» westermann diercke geographie: s. 444-461.

 Fachzeitschriften
» praxis geographie 11/2010: usa aktuell – die 
Herausforderungen wirtschaft, energie, Migration
Zahlreiche fundierte, aktuelle Fachartikel mit um-
fangreichem schülerorientiertem Material.

Lehrwerke und materialien: russland
 Lehrbücher

» terra geographie rheinland-pfalz oberstufe: 
s. 318-325.
» seydlitz geographie rheinland-pfalz s ii: 
s. 84-97.
» seydlitz-ergänzung: s. 38-44.
» Fundamente geographie: s. 428-443.
» westermann diercke geographie: s. 462-473.

Lehrwerke und materialien: Japan
 Lehrbücher

» terra geographie rheinland-pfalz oberstufe: 
s. 290-295.
Angeboten werden vielfältige Materialien im 
Rahmen der Methode „Bolivien und Japan: Ein 
Raumvergleich von Ländern mit unterschiedlichen 
Entwicklungsständen“.
» seydlitz geographie rheinland-pfalz s ii: 
s. 66-69.
» Fundamente geographie: s. 396-409.
» cornelsen Mensch und raum: s. 168f.
» westermann diercke geographie: s. 474-485.

 Fachzeitschriften
» praxis geographie 4/2007: Japan
Vielfältige Unterrichtsvorschläge, die nach wie vor 
Aktualität beanspruchen können.
» weichselgartner, J.: agglomerationsraum tokio 
– ressourcen, risiken, relationen. in: geographie 
und schule 196/2012. s. 22ff.

Lehrwerke und materialien: China
 Lehrbücher

» Fundamente geographie: s. 410-427.
» seydlitz-ergänzung: s. 16-27.
» cornelsen Mensch und raum: s. 170-173.
» westermann diercke geographie: s. 486-497.
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 Fachzeitschriften
» praxis geographie 3/2012: china – wachstum 
im globalen netz
Mit zahlreichen für die Oberstufe geeigneten Un-
terrichtsvorschlägen.
» Heckl, Franz: Vr china – Mit sozialistischer 
Marktwirtschaft aufstieg zum welthandelsgi-
ganten. in: geographie und schule 185/2010.
» geographie heute 298/2012: asiens riesen 
indien und china

 bundeszentrale für politische bildung
» aus politik und zeitgeschichte 39/2010: china.
politikwissenschaftliche Fachartikel unter 
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/
apuz/32493/china kostenlos abrufbar.
» dossier „china“ 
Vielfältige Informationen unter http://www.bpb.
de/internationales/asien/china/ kostenlos ab-
rufbar. Es dominieren politische und historische 
Themen.

Lehrwerke und materialien: indien
 Lehrbücher

» seydlitz-ergänzung: s. 6-15.
» westermann diercke geographie: s. 498-507.

 Fachzeitschriften
» praxis geographie 6/2007: indien
Mit zahlreichen für die Oberstufe geeigneten Un-
terrichtsvorschlägen

» Bohle, Hans-georg und patrick sakdapolrak: 
chennai – alltagskampf um wasser, nahrung und 
gesundheit. in: geographie und schule 181/2009.
» geographie heute 298/2012: asiens riesen 
indien und china
» Von der ruhren, norbert: indien – wirtschafts-
boom mit schattenseiten. in: geographie und 
schule 185/2010.
» politik und unterricht 4/2010: indien – tradition 
und umbruch.
Kostenfreie Publikation der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg. Aus dem 
Inhalt: Der Elefant ist kaum noch aufzuhalten – 
Wirtschaft in Indien; Gesellschaft zwischen Tra-
dition und Moderne: Armut, soziale Gegensätze, 
Frauen; Konfliktherd Indien?

» der Bürger im staat 3/4-2009: indien
Kostenfreie Publikation der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg.

 bundeszentrale für politische bildung
» aus politik und zeitgeschichte 22/2008: indien.
Politikwissenschaftliche Fachartikel unter 
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/
apuz/31193/indien kostenlos abrufbar.
» dossier „indien“ 
Ausführliche Informationen unter http://www.
bpb.de/internationales/asien/indien/ kostenlos 
abrufbar. Es dominieren politische und historische 
Themen.

Lehrwerke und materialien: ruanda
eine ausführliche darstellung von möglichen 
inhaltsaspekten und weitergehende Literaturhin-
weise finden sich im artikel von karl Heil auf den 
seiten 79ff in dieser Handreichung.

 Lehrbücher
» seydlitz-ergänzung: s. 28-37.

 Fachzeitschriften
» wilhelmi, Volker: ruanda – neue perspektiven 
eines entwicklungslandes. in: klettMagazin terras-
se 1/2012. s. 8ff.
Jüngste Veröffentlichung zum rheinland-
pfälzischen Partnerland. Der Autor stellt die 
Auswirkungen des Engagements Chinas sowie 
Perspektiven der zukünftigen Energieversorgung 
dar. Arbeitsblätter mit umfangreichem Material 
ergänzen die Publikation.
informationen zur politischen Bildung 302/2009: 
afrika – Länder und regionen.
Die Informationen über Zentralafrika (http://www.
bpb.de/izpb/7990/zentralafrika-schwache-staat-
lichkeit-und-grenzueberschreitende-kriege?p=all) 
ermöglichen einen schnellen ersten Zugriff auf die 
politische Konstellation, in der Ruanda zu betrach-
ten ist.
» klingebiel, stephan und timo Mahn: ruanda auf 
der Überholspur. in: entwicklung und zusammen-
arbeit 6/2011, s. 244-246.
Abgedruckt auf: http://www.dandc.eu/arti-
cles/196826/index.de.shtml
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» könig, dieter: schutz des tropischen regen-
waldes – eine unmögliche aufgabe? das Beispiel 
agroforstwirtschaft in ruanda. in: praxis geogra-
phie 6/2010: tropischer regenwald.
Informativer Fachartikel mit umfangreichen Ma-
terialien, die auch für den Einsatz in der Oberstufe 
geeignet sind.

» körner, anna-kathrin: ruandas traum. digitali-
sierung als weg zum sozialen Frieden und wirt-
schaftlicher stabilität? in: praxis politik 1/2010: 
entwicklungspolitik – schwerpunkt afrika

» zeitschrift ruanda revue
Die 2 x jährlich erscheinende Zeitschrift bietet 
umfangreiche, themengebundene Informationen zu 
Ruanda sowie zur Partnerschaft des Landes Rhein-
land-Pfalz mit Ruanda. Alle Ausgaben seit 2001 
können kostenlos im Internet unter 
www.rlp-ruanda.de heruntergeladen werden.

 zusatzliteratur
kersting, philippe und karl w. Hoffmann: afrika-
spiegelBilder. reflexionen europäischer afrikabi-
lder in wissenschaft, schule und alltag. 
Mainz 2011. (Mainzer kontaktstudium geographie 
Band 12).

 internetadressen
www.rlp-ruanda.de
Offizielle Homepage der Partnerschaft Rheinland-
Pfalz-Ruanda mit umfangreichen landeskundlichen 
Informationen.
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mSS 13

gLoBaLisierung aLs Vernetzung der weLt 
(tt 1)

inhaltsaspekte

„gegenstand des kurses 13 sind globale zusam-
menhänge sowie globale zukunftsprobleme. 
dabei wird im teilthema 1 der prozess der globa-
lisierung in all seinen Facetten beleuchtet. Hierbei 
wird an ökonomische zusammenhänge, die im 11. 
schuljahr vermittelt wurden, angeknüpft, doch 
werden auch weitere dimensionen der globalisie-
rung thematisiert und die argumentationsmuster 
der globalisierungskritik untersucht“ (Lehrplanan-
passung s. 44).

Lehrwerke und materialien
 Lehrbücher

Das im Lehrplan ausgewiesene Thema nimmt in 
allen geografischen und sozialkundlichen Lehr-
büchern breiten Raum ein.
» schöningh, sozialkunde: dimensionen des 
Lebens in der einen welt – globale probleme. 
s. 574-581.
» schroedel, Mensch und politik: Leben in einer 
„vernetzten welt“. s. 462-465.
» c. c. Buchner, kompendium politik: globalisie-
rung als Bedingung der internationalen politik. 
s. 375-380.
» klett, Fundamente geographie: die weltwirt-
schaft im globalisierungsprozess. s. 350-359.
» klett, terra: weltweite Verflechtungen im pro-
zess der globalisierung. s. 354-368.
» cornelsen Mensch und raum: globale Verflech-
tungen und globalisierung. s. 136-157.
» westermann diercke geographie: globalisie-
rung – neugestaltung der weltwirtschaft. 
s. 234-257.

 Fachzeitschriften
» praxis geographie 2/2010: globalisierung
Mit zahlreichen für die Oberstufe geeigneten  Un-
terrichtsvorschlägen, z.B. die Artikel „Wie kann man 
Globalisierung messen?“ und „Warum wächst der 
Handel schneller als die Produktion?“.
» geographie heute 281-282/2010: globale He-
rausforderungen des 21. Jahrhunderts
In dieser Doppelausgabe der fachdidaktischen 
Zeitschrift finden sich geeignete Artikel und Unter-
richtsvorschläge zu vielen der im Lehrplan für MSS 
13 ausgewiesenen Themen.
» praxis politik  5/2008: globale Ökonomie.

 bundeszentrale für politische bildung
Die Bundeszentrale bietet unter http://www.bpb.
de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisie-
rung/ eine aktuelle Zusammenstellung nützlicher 
Hintergrundinformationen. Zahlreiche Schaubilder 
machen dieses Dossier wertvoll.

 zusatzliteratur
Le Monde diplomatique (Hrsg.): atlas der glo-
balisierung. sehen und verstehen, was die welt 
bewegt, Berlin 2009
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weLtBeVÖLkerung, Verstädterung, 
Migration (tt 2)

inhaltsaspekte

„gesellschaftliche auswirkungen stehen im Mit-
telpunkt des 2. teilthemas. ursprünglich geogra-
fische Fragestellungen (Verteilung und wachstum 
der weltbevölkerung, prozess der Verstädterung) 
werden hierbei mit sozialkundlichen themen 
(Migration, zuwanderungspolitik) kombiniert“ 
(Lehrplananpassung s. 44).

mögliche thematische Schwerpunkte sind:

 Weltbevölkerung:
•	 globale und regionale Bevölkerungs-

verteilung,
•	 Bevölkerungsprognosen,
•	 der demographische Übergang.

 Verstädterung:
•	 push- und pull-Faktoren,
•	 Motor und Moloch Megastadt.

 migration:
•	 ursachen regionaler und globaler wande-

rungen,
•	 sozialer wandel durch Migration,
•	 Bevölkerungspolitik weltweit.

Lehrwerke und materialien
 Lehrbücher

Zu diesem Lehrplanthema finden sich auch in den 
eingeführten Sozialkundelehrbüchern kleinere 
Teilkapitel. Ausführlichere Materialien bieten die 
Erdkundelehrbücher sowie zahlreiche Themenhefte 
in Fachzeitschriften.
» schöningh, sozialkunde: Beispiel Migration. 
s. 575
» c. c. Buchner, kompendium politik: Bevölke-
rungswachstum und Migration. s. 406-411.
» klett, Fundamente geographie: Bevölkerung – 
wachstum, struktur und Migration. s. 102-115.
» a.a.o.: Lebensraum stadt und weltweite Ver-
städterung. s. 264-303.

» klett, terra: Verteilung und entwicklung der 
weltbevölkerung. s. 208-217.
» a.a.o.: Bevölkerungsmobilität. s. 218-221.
» a.a.o.: Verstädterung und urbanisierung. 
s. 184f.
» schroedel, seydlitz: Verteilung und entwicklung 
der weltbevölkerung. s. 146-153.
» a.a.o.: Verstädterung: the future is urban. 
s. 154-158.
» cornelsen Mensch und raum: demographischer 
wandel. s. 112-117
» a.a.o.: Verstädterung und Binnenwanderung. 
s. 118-121.
» a.a.o.: internationale Migration. s. 158f.
» westermann diercke geographie: Verstädterung 
weltweit – Megastädte im wachstum. s. 288-297.
» a.a.o.: Bevölkerungsentwicklung – global von 
Bedeutung. s. 350-357.
» a.a.o.: Migration – weltweite wanderungen. 
s. 398-401.

 Fachzeitschriften
» praxis geographie 7-8/2009: Megacities.
» praxis geographie 5/2007: weltbevölkerung
» geographie heute 261-262/2008: Bevölke-
rungsentwicklung und Migration
» geographie und schule 192/2011: Bevölke-
rungswachstum und ressourcenverfügbarkeit
» geographie und schule 177/2009: Migration 
und integration
» deutschland & europa 60/2010: die Migrati-
onsdebatte in europa

 bundeszentrale für politische bildung 
informationen zur politischen Bildung (Heft 282): 
Bevölkerungsentwicklung.
dossier „Migration“
Ausführliche Informationen unter http://www.
bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/ 
kostenlos abrufbar.
dossier „Megastädte“
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/
dossier-migration/
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weLtproBLeMe naHrung, energie, kLiMa 
(tt 3)

inhaltsaspekte

auch beim dritten teilthema wurden sozialkund-
liche und geografische Fragestellungen kombi-
niert – ein zugriff, „der über die Bestandsauf-
nahme der weltprobleme nahrung, energie und 
klima deutlich hinausgeht. dabei kann alternativ 
zur Frage der nahrungsmittelproduktion die 
ressource wasser behandelt werden. die Be-
trachtungsweise der themen ist eine spezifisch 
politische – sowohl die deutsche energiepolitik 
als auch die weltweite klimapolitik werden in den 
Blick genommen“ (Lehrplananpassung, s. 44).

mögliche Schwerpunkte wären:

 Nahrung:
•	 Überblick über die weltweite agrarprodukti-

on sowie die ernährungssituation,
•	 ausweitung der nahrungsmittelproduktion 

(gentechnik, intensivlandwirtschaft, aqua-
farmen, …).

 energie:
•	 Überblick über die weltweite energiegewin-

nung sowie den energieverbrauch,
•	 ressourcenknappheit,
•	 energiewende in deutschland – chancen 

und risiken.

 Klima:
•	 der anthropogene treibhauseffekt,
•	 klimaszenarien,
•	 Möglichkeiten globaler klimapolitik.

Lehrwerke und materialien
 Lehrbücher

Das im Lehrplan ausgewiesene Thema nimmt in 
allen geografischen und sozialkundlichen Lehr-
büchern sowie in den Fachzeitschriften breiten 
Raum ein.
» schöningh, sozialkunde: Von rio nach kopenha-
gen – stationen globaler umweltpolitik. 
s. 591-598.
» c. c. Buchner, kompendium politik: klimawan-
del. s. 395-400.

» a.a.o.: ressourcenknappheit. s. 401-405.
» klett, Fundamente: ressourcen und ihre nut-
zung. s. 154-177.
» klett, terra: probleme der welternährungssiche-
rung. s. 222-239.
» a.a.o.: weltproblem energie. s. 240-255.
» a.a.o.: gefährdung des globalen Ökosystems. 
s. 256-270.
» schroedel, seydlitz: erweiterung und Begrenzt-
heit der ressourcen. s. 160-187.
» cornelsen Mensch und raum: anthropogene 
einflüsse auf das klima. s. 44f.
» cornelsen Mensch und raum: problemkreis 
wasser/ weltenergiekonsum – ein umweltpro-
blem/ problemkreis ernährung. s. 176-181.
» westermann diercke geographie: klima – im 
wandel. s. 24-51.
Ausführliches Kapitel, das neben dem Klimawandel 
auch grundlegende klimatologische Zusammen-
hänge vermittelt.
» a.a.o.: tragfähigkeit – globale Herausforde-
rungen. s. 390-397.

 Fachzeitschriften
» praxis geographie 2/2011: umweltpolitik – klei-
ne schritte zur nachhaltigkeit.
Zahlreiche für die Oberstufe geeignete Unterrichts-
vorschläge, vielfältige Materialien und Kopiervor-
lagen
» praxis geographie 3/2009: klimawandel
» praxis geographie 11/2008: ressource wasser
» praxis geographie 9/2008: energie und umwelt
» praxis geographie 10/2007: ernährungssicherung
» geographie heute 249/2007: energie und 
nachhaltigkeit
» politik betrifft uns 04/2010: klimapolitik
» praxis politik Heft 3/2012: politik als prozess.
Hierin v.a. themenrelevant: 
Weber, Jan: Rituale der Nichtentscheidung. Klima-
konferenzen – Verschleierung des Stillstands oder 
Garant der Verhandlungsfähigkeit? S. 41-47.
Ringe, Kersten: Niemand mag die „Bioplörre“. 
Die gescheiterte Implementierung des E10-Kraft-
stoffes. S. 48-54.
» praxis politik Heft 4 /2010: energie und nach-
haltige entwicklung
» praxis politik Heft 3 /2009: welternährung
» politik betrifft uns 6/2007: wasser: nachhaltig-
keit in der einen welt?
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» politik betrifft uns 4/2007 klimawandel: ursa-
chen, Folgen und politische Lösungsstrategien
» politik und unterricht 1/2011: weltweite ernäh-
rungskrisen. ursachen und konsequenzen
» politik und unterricht 4/2008 energie und 
nachhaltigkeit

 CD
we Feed the world (Österreich 2005)

 bundeszentrale für politische bildung
» dossier „klimawandel“ 
Ausführliche Informationen unter http://www.bpb.
de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/ kostenlos 
abrufbar. 

» dossier „energiepolitik“
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dos-
sier-migration/
» aus politik und zeitgeschichte 32-33/2010: 
klimawandel
» aus politik und zeitgeschichte 6-7/2009: 
welternährung 

poLitik iM zeitaLter der gLoBaLisierung 
(tt 4)
„das abschließende teilthema 4 vereinigt die 
bisherigen Betrachtungen unter der Überschrift 
„politik im zeitalter der globalisierung“. die 
teilthemen 1 bis 3 führten zur einsicht in die 
notwendigkeit supranationaler regelungen. nun 
gilt es, chancen und grenzen globalen politischen 
Handelns in den Blick zu nehmen. Über die bis-
herigen thematiken hinaus sollen gerade auch si-
cherheitspolitische Fragestellungen im unterricht 
aufgegriffen werden“ (Lehrplananpassung s. 44).

 Lehrwerke und materialien
Zum abschließenden Lehrplanthema finden sich 
v.a. in den eingeführten Sozialkundebüchern zahl-
reiche Materialien.

 Lehrbücher
» schöningh, sozialkunde: politisches Handeln im 
zeitalter globaler problemlagen. s. 582f.
» a.a.o.: kristallisationspunkte von politik im 
globalen rahmen. s. 584-598.
» a.a.o.: ausblick: Bestehende Hindernisse für 
eine „global governance“. s. 599f.
» schroedel, Mensch und politik: globalen risiken 
mit Verantwortung begegnen. s.498-512.
» c. c. Buchner, kompendium politik: auf dem 
weg zur „weltinnenpolitik“? s. 460-471.
» klett, Fundamente: Mehr gerechtigkeit durch 
politische neugestaltung der globalisierung? 
s. 360f.

 Fachzeitschriften
» politik betrifft uns 06/2011: Menschenrechte 
und Friedenssicherung
» politik betrifft uns 02/2011: sicherheitspoli-
tische Herausforderungen
» praxis politik 1/2005 globalisierung – der lange 
weg zur „einen welt“
» wochenschau 2/2012 Menschenrechte (sek. i)
» wochenschau weltgesellschaft – global gover-
nance (sek. ii)

 bundeszentrale für politische bildung 
» informationen zur politischen Bildung (Heft 
297): Menschenrechte.
» informationen zur politischen Bildung (Heft 
291): sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert.
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ruanDa
LeHrpLan und unterricHtstHeMa iM geseLLscHaFtswissen
scHaFtLicHen auFgaBenFeLd in den JaHrgangsstuFen 11 Bis 
13 der gYMnasiaLen oBerstuFe (Mainzer studienstufe)
Karl Heil
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nicht erst heute rückt das rheinland-pfälzische 
partnerland ruanda immer wieder in den Blick-
punkt der aufmerksamkeit. die seit 30 Jahren 
bestehende „graswurzelpartnerschaft“, die durch 
den genozid 1994 unterbrochene, jetzt forcierte 
entwicklung des Landes, enge und direkte kon-
takte im rahmen von schulpartnerschaften ma-
chen ruanda zu einem guten Beispiel, manches 
überholte afrika- Bild  zu revidieren. als aktuell 
aufbereitetes thema lassen sich für schülerinnen 
und schüler zahlreiche, differenzierende ein-
sichten gewinnen und Haltungen überprüfen. 

die folgenden seiten sollen eine kurz gefasste Hilfe 
sein, sich mit ruanda im erdkundeunterricht der 
oberstufe auseinanderzusetzen. die informationen 
und die genannten Quellen erleichtern darüber hi-
naus auch die Beschäftigung mit dem partnerland 
ruanda in anderen kontexten, z.B. dem unterricht 
der Mittelstufe, bei projekten, als Hintergrundin-
formation bei schulpartnerschaften usw.

Dazu werden bereitgestellt:
•	 Übersicht: Lehrplanbezug: grundfach sozial-

kunde/erdkunde (kurse 12/1-12/2)  und Lehr-
planbezug: Leistungsfach erdkunde (Jahrgänge 
11-13)

•	 schulpartnerschaften als chance?
•	 didaktische Verortungen des themas
•	 eine kommentierte auswahl aktueller und the-

matische strukturierter Materialien, Verweise 
und Links

•	 einige Materialseiten mit grundinformationen
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tHemA: ruANDA

LeHrpLANbezug: gruNDFACH erDKuNDe/SoziALKuNDe
kurse 12/112/2

2.4 räuMe Mit entwicklunGSrückStand (5 Stunden)

LerNzieLe iNHALtSASpeKte

Die SCHÜLeriNNeN uND SCHÜLer SoLLeN ...

... die komplexität physisch-geografischer und kultur -

geografischer ursachen des entwicklungsrückstandes 

eines Landes aufzeigen und beurteilen.

an einem entwicklungsland: interdependenzen zwischen 

naturbedingungen, infrastruktur, wirtschafts- und außen-

handelsstruktur, sozialstruktur, soziokultureller struktur 

und historischer und politischer entwicklung

... entwicklungsstrategien und Maßnahmen zur strukturver-

besserung auf ihre auswirkungen untersuchen und bewerten.

zielvorstellungen der entwicklungszusammenarbeit; ihre 

realisierung unter den gegebenen interdependenten Fak-

toren und unter Berücksichtigung ökologischer aspekte am 

selben Beispiel

2.5 Partnerland ruanda (5 Stunden)

LerNzieLe iNHALtSASpeKte

Die SCHÜLeriNNeN uND SCHÜLer SoLLeN ...

... ruanda nach seinem entwicklungsstand klassifizieren und 

das natürliche raumpotenzial ermitteln.

naturbedingungen, infrastruktur, landlocked country, histo-

rische und politische entwicklung

... das entwicklungspotenzial, die politische entwicklung und 

die derzeit verfolgten entwicklungsstrategien beurteilen.

... akteure der entwicklungszusammenarbeit sowie deren 

Motive aufzeigen und kritisch beurteilen.

„ruanda 2020“, „good governance“, autokratisches system, 

stadt-Land-gefälle sektorale entwicklung

graswurzelpartnerschaft, partnerschaft rhein-land-pfalz/

ruanda, schulpartnerschaften; die rolle chinas; regionale 

kooperation

aus: http://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-rp.de/downloads/
Lehrplananpassung_gesellschaftswissenschaftliches_aufgabenfeld_s_ii_druck.pdf , s. 42/43
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LeHrpLANbezug: LeiStuNgSFACH erDKuNDe

entwickLungs und scHweLLenLänder 
(20 StD.)
iV.1.4-1.6 Je ein beispiel aus Lateinamerika 
(1.4), Asien (1.5) und Afrika (1.6), von denen 
eines aus der Dreiergruppe brasilien, indien 
und China zu entnehmen ist.

Lernziele
die schülerinnen und schüler sollen
•	 unterentwicklung/entwicklungsrückstand als 

ursachenkomplex verstehen und die interde-
pendenz entwicklungshemmender Faktoren 
analysieren;

 (...)
•	 „entwicklung“ analysieren und entwicklungs-

politik als wirtschafts-, Handels-, kultur- und 
Militärpolitik begreifen;

•	 entwicklungsstrategien in ihrer eignung für 
sektoren und regionen untersuchen;

•	 “entwicklung“ im spannungsfeld von Ökono-
mie und Ökologie betrachten und die notwen-
digkeit von Handeln in globaler Verantwortung 
einsehen.

 (…)

teiLtHeMa iV.2 staaten und staatengrup
pierungen (4 StD.)

•	 staaten nach ihrem ökonomischen und sozia-
len entwicklungsstand klassifizieren und dabei 
sozioökonomische disparitäten im internatio-
nalen Vergleich bewerten

 (…)
aus: http://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/ 
user_upload/gymnasium.bildung-rp.de/
downloads/Lehrplananpassung_
gesellschaftswissenschaftliches_
Aufgabenfeld_S_ii_Druck.pdf,S. 146f.
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scHuLpartnerscHaFten aLs  cHance

eine schulpartnerschaft zwischen einer ruan-
dischen und einer rheinland-pfälzischen schule 
bietet viele Möglichkeiten, sich mit der „einen 
welt“, mit multiperspektivischen und multikultu-
rellen Betrachtungen des Lebens von Menschen, 
mit der nachhaltigkeit von zusammenarbeit und 
anderen schwerpunkten zu beschäftigen und da-
für die gesamte schulgemeinschaft zu gewinnen. 
Materialien, tipps und Hinweise für den „Blick 
über den tellerrand“ gibt es ganz konkret:

das pädagogische Landesinstitut hat als pL-infor-
mation 3/2012 neu herausgebracht:
„Schulpartnerschaften zwischen rheinland-
pfalz und ruanda“.
dies ist eine überarbeitete auflage der pz-in-
formation 15/2004 und soll schulen mit bereits 
bestehenden partnerschaften unterstützen wie 
auch weiteren schulen dabei helfen, sich auf eine 
partnerschaft einzulassen.
das Heft liegt an allen schulen des Landes vor 
und enthält 
•	 eine einordnung von schulpartnerschaften in 

„globales Lernen“ 
•	 einen kritischen Blick auf das  afrika- bzw. 

ruanda-Bild in unseren köpfen 
•	 einen knappen Überblick der entwicklung der 

partnerschaft in 30 Jahren 
•	 eine aktuelle Beschreibung des ruandischen 

Bildungswesens und der Lage der schulen nach 
vielen reformen

•	 tipps zum aufbau, der gestaltung und der 
Verankerung einer schulpartnerschaft (dazu 
ist auch die kleinformatige Beilage „school-
connect. arbeitshilfe zur gründung, pflege und 
gestaltung einer schulpartnerschaft“ bestens 
geeignet) 

•	 zahlreiche Hinweise zu Literatur, Medien, Ma-
terialien und ausstellungen 

•	 adressen von institutionen sowie von personen, 
die als erfahrene referentinnen und referenten 
gerne weiterhelfen.

noch immer gut zu nutzen sind die beiden pz-
informationen:

 pz-information 3/2003 
„dritte welt – eine welt“. probleme und perspek-
tiven des nord-süd-konflikts. Handreichung zum 
Lehrplan gesellschaftslehre 9/10

zweiter Baustein: entwicklungsprobleme – ent-
wicklungszusammenarbeit (am Beispiel ruanda)

 pz-information 3/2001 
„kinder der welt“. Handreichung zum Lehrplan 
gesellschaftslehre 5/6. 

Fünfter Baustein: kinder in ruanda

ein gut dokumentiertes Beispiel einer in der aus-
prägung sicherlich außergewöhnlichen schulpart-
nerschaft bietet das stefan-george-gymnasium 
Bingen: 
http://www.sgg-bingen.de/allgemeines/
ruanda/ruanda.htm

Beispiel kommunale partnerschaft Landkreis 
Mainz-Bingen:
www.mainz-bingen.de

zum Herunterladen über den partnerschaftsdi-
strikt rusumo: 
http://www.mainz-bingen.de/deutsch/
landkreis/partnerschaften/Kirehe/index.php

und dort die grundinformation
http://www.mainz-bingen.de/deutsch/
downloads/partnerschaften/kirehe_dosier.pdf

Beispiel einer komitee-/Vereinspartnerschaft: 
ruanda-komitee e.V. Bad kreuznach 
www.ruanda-komitee.de

Die zentrale seite für alle aktivitäten zu und mit 
ruanda ist die Homepage des partnerschafts-
vereins rheinland-pfalz/ruanda: 
www.rlp-ruanda.de
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die informationen und Links sind z.t. nicht aktuell 
nachgeführt, aber der newsletter zu schulpart-
nerschaft und die aktuellen termine und news 
lohnen immer.
auch dort zum Herunterladen: alle ausgaben der 
„ruanda-revue“ der letzten Jahre. 
eine große Fundgrube!

ruanda iM erdkundeunterricHt – 
ein BeispieL FÜr „dritte weLt“ und 
„gLoBaLes Lernen“?

Wie weit trägt ruanda als exemplum im erd-
kundeunterricht?
anders gefragt: welchen umfang soll dieses 
raumbeispiel einnehmen? 

 Lehrplan, interesse, verfügbare Materialien und 
zeit setzen einen rahmen.
•	 was ist das allgemeine, was das Besondere?
•	 welche besonderen Möglichkeiten der er-

kenntnis bietet es?

Allgemeine bemerkungen:
•	  „die entwicklungsländer“ sind keine einheit: es 

bedarf der differenzierung, des Überblicks, des 
kontrastes wie der Vertiefung zur erschließung 
typischer elemente.

•	 die partnerschaft des Landes rheinland-pfalz 
mit der republik ruanda ist ein besonderer zu-
gang zur nord-süd-kooperation, der fachliche 
information mit ethischen werten verknüpfen 
kann (siehe aktuell: pL-information 3/2012, 
kap. 1, s. 7ff.)

•	 komplexität und Multidimensionalität von 
unterentwicklung, entwicklung und entwick-
lungspolitik oder zur definition von armut und 
wohlstand können am Beispiel ruanda in einer 
Fallstudie herausgearbeitet werden, die auch 
Möglichkeiten und grenzen eigenen engage-
ments verdeutlichen kann. 

ruanda als beispiel:
ruanda hat für andere Länder der „dritten welt“ 
eine typische problemlage. dazu zählen u.a.
•	 die Überbevölkerung und der Landmangel
•	 die Binnenlage und die schlechte Verkehrser-

schließung

•	 die unzureichende infrastruktur des Landes
•	 die kleinbäuerliche wirtschaft in den tropen 

mit durch dauernutzung und erosion geschä-
digten Böden

•	 das Fehlen nennenswerter Bodenschätze
•	 die orientierung an einem exportprodukt wie 

dem kaffee
•	 das dilemma zwischen „cash crop“ und „food 

crop“, zwischen export- und selbstversorgungs-
orientierter Landwirtschaft

•	 die Bedeutung von Bildung als chance für eine 
bessere zukunft – und deren unzureichende 
ausstattung, Qualität und Möglichkeit des 
schulbesuchs

•	 die Bedeutung der Frauen für die entwicklung
•	 der schwach ausgeprägte Markt ohne ausrei-

chende Beschäftigungschancen
•	 die mangelnde zusammenarbeit mit den 

nachbarländern und daraus resultierende 
Belastungen

•	 die oft keine politische Beteiligung der Men-
schen ermöglichenden staatlichen strukturen 
und intransparente politische prozeßabläufe

•	 der zwiespalt zwischen traditioneller gesell-
schaft und „Moderne“, auch der zwischen 
ländlicher und städtischer Bevölkerung

•	 die rolle von eliten im entwicklungsprozess
•	 die zunehmende soziale differenzierung in arm 

und reich 
•	 die auswirkungen der kolonialzeit, die vorkolo-

niale strukturen überprägt haben
•	 die Formen der austragung ethnischer und 

sozialer konflikte
•	 die problematik der Beachtung der Menschen-

rechte in einem entwicklungsland
•	 die wirkung internationaler entwicklungszu-

sammenarbeit

spezifisch sind u.a.
•	 die Bedeutung direkter partnerschaftlicher 

kooperation („graswurzelpartnerschaft“)
•	 der Vergleich der „graswurzelpartnerschaft“ 

mit staatlicher entwicklungszusammenarbeit
•	 die Möglichkeiten eigenen engagements im 

rahmen der partnerschaft
•	 die nachhaltige wirkung längerfristiger zusam-

menarbeit



85  |  02 Hinweise zur LeHrpLananpassung in den FäcHern erdkunde und soziaLkunde

grundinForMationen, aktueLLe situati
on und entwickLungszusaMMenarBeit

grundinformation:  bei wikipedia (deutsch)
http://de.wikipedia.org/wiki/ruanda

und andere wikipedia-Beiträge: 
Völkermord in ruanda
http://de.wikipedia.org/wiki/
V%C3%b6lkermord_in_ruanda
geschichte ruandas
http://de.wikipedia.org/wiki/geschichte_
ruandas

Als einführende information ist sehr zu emp-
fehlen:
giz-Länderinformationsportal, das von Jacques 
nshimyumukiza, einem der besten deutschspra-
chigen kenner ruandas, betreut wird
http://liportal.inwent.org/ruanda.html

Quellen des Auswärtigen Amtes:
http://www.auswaertiges-amt.de/De/
Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-
Nodes_uebersichtsseiten/ruanda_node.html
allgemeiner, aktueller daten- und informations-
stand mit hilfreicher Linkliste

http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/
laender_regionen/subsahara/ruanda/
zusammenarbeit.html
dort auch (und Vergleich zu deutschland)

http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/
laender_regionen/subsahara/ruanda/profil.
html

dauernd aktualisierte grundinformation (in eng-
lischer sprache)
https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/rw.html

datenquellen (englisch):
 u.a. Human development report 2011
http://hdr.undp.org/en/

weltbank (englisch)
http://data.worldbank.org/country/rwanda

Länderprofil ruanda (stand: april 2011)
http://wko.at/awo/publikation/laenderprofil/
lp_rW.pdf

karten

Karten ruanda:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_
rwanda

http://www.worldmapfinder.com/De/Africa/
rwanda/

http://maps.google.de/
maps?hl=de&rlz=1g1FuJD_
DeDe469&q=ruanda&gs_upl=6059l13637l0l
20958l3l3l0l0l0l0l219l552l0.1.2l3l0&um=1&i
e=utF-8&hq=&hnear=0x19c29654e73840e3
:0x7490b026cbcca103,ruanda&gl=de&ei=K4
0mt-r_N47Nsgbgy-2xDg&sa=X&oi=geocode_
result&ct=title&resnum=7&ved=0CF4Q8ge
wbg

webgis (klima, naturraum ruanda):
http://webgis.bildung-rp.de/index.
php?id=5139

mAteriAL-LiNKS zu ruANDA



02 Hinweise zur LeHrpLananpassung in den FäcHern erdkunde und soziaLkunde  |  86  

ruandiscHe QueLLen

Links zu den offiziellen seiten über/in ruanda:
http://na-komm.de/news/ruanda/links/

ruandische selbstdarstellung der planungsziele 
„rwanda Vision 2020“:
Vision 2020/engl. Version (ruandisches Finanzmi-
nisterium):
[siehe unten, vom autor erstellte zusammenfas-
sung der daten auf einer seite]
http://www.minecofin.gov.rw/ministry/key/
vision2020

revidierte ziele von Vision 2020 vom 25. Mai 
2012 
http://www.minecofin.gov.rw/node/540

Film (englisch, 2:48) des Ministeriums stellt 
selbstdarstellung des entwicklungsprozesses dar
http://www.youtube.com/watch?v=vizNkr-
H3FY

ruandische Medien:
new times (größte englischsprachige tageszei-
tung, tagesaktuell im netz)
http://www.newtimes.co.rw/news/

the rwanda Focus: 
http://focus.rw/wp/

einzeLne tHeMen

einblick in die politische situation gibt das dossier 
von Julia Viebach (01.11.2011) bei der Bundeszen-
trale für politische Bildung
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/
innerstaatliche-konflikte/54803/ruanda#

den besten und umfassendsten aktuellen presse-
überblick (in englischer sprache) bietet die pres-
seauswertung
http://allafrica.com/rwanda/

Landwirtschaft in ruanda
http://www.sustain-rwanda.org/Deutsch/
ruanda_Lay_D_3.pdf

außenhandel ruanda – deutschland: 
germany trade&invest
Beispiel: Meldung „weitere infrastrukturprojekte 
in ruanda geplant“ vom 27.03.2012
http://www.gtai.de/gtAi/Navigation/De/
trade/maerkte,did=545662.html 

im kontrast/Vergleich dazu: tätigkeit von  usaid 
in ruanda
grundsätzliche einschätzung der situation und 
Bedarfslage, schwerpunkte der kooperation
http://transition.usaid.gov/locations/sub-
saharan_africa/countries/rwanda/index.html

esther Mujawayo und die „witwen des genozids“
http://www.avega-ruanda.net/esther_
mujawayo

partnerscHaFt

partnerschaft rheinland-pfalz/ruanda:
http://www.rlp-ruanda.de/
informationen über ruanda und die partnerschaft 
rheinland-pfalz-ruanda auf der Homepage des 
partnerschaftsvereins

ausgewählte artikel aus der ruanda-revue sind 
dort als pdf-datei herunterladbar. die ruanda-
revue erscheint mit zwei ausgaben jährlich und 
wird seit 1/2001 ins netz gestellt.
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Literatur

die deutschsprachige Literatur zu themen aus/
über ruanda nimmt zwar kontinuierlich zu, bleibt 
aber hinter der englisch- und französischspra-
chigen deutlich zurück. wenige Hinweise seien 
hier gegeben. auf die tagespresse wie die süd-
deutsche zeitung und die Frankfurter allgemeine 
zeitung mit aktuellen und Hintergrund-informati-
on sei besonders hingewiesen.

afrikaspiegelBilder. reflexionen europäischer 
afrikabilder in wissenschaft, schule und alltag. 
(= Mainzer kontaktstudium geographie, Bd. 12, 
Mainz) (mit k. w. Hoffmann) (Inhalt und Vorwort). 
2011
http://www.staff.uni-mainz.de/kerstiph/pub.html

kersting, philippe: die geschichte der geschichte 
der ruandischen ‚ethnien’ (in: kersting, p. & Hoff-
mann, k. w. 2011)

kersting, philippe:
gedanken zur tagung des rdd e.V. „entwicklung 
und Frieden in Herzen afrikas“ (2006, unveröf-
fentl. Manuskript, pdf).
http://www.staff.uni-mainz.de/kerstiph/
Publikationen/Aufsaetze/01%20-%20
Gedanken%20zur%20Tagung%20des%20
Vereins%20Ruandische%20Diaspora%20in%20
Deutschland%20ev.pdf

aus der zeitschrift „der Überblick“ besonders 
lesenswert:
http://www.der-ueberblick.de/index.html
Heft 1+2/2007
In Ruanda arbeiten Täter und Opfer des Völker-
mordes zusammen: Geschäftserfolg als Schritt zur 
Versöhnung
von abraham McLaughlin

Haben Wahrheitskommissionen und Tribunale ge-
halten, was sie versprachen? Das neue Mantra der 
Gerechtigkeit
von pierre Hazan

Ruanda dreizehn Jahre nach dem Genozid: An der 
Realität vorbei
von gerd Hankel

die zeitschrift "der überblick" ist eingestellt, das 
artikelarchiv bleibt weiter zugänglich. Lohnend ist 
die suche  unter "ruanda" in der nachfolgezeit-
schrift "welt-sichten": www.welt-sichten.org

neuere unterricHtsMateriaLien und 
FacHdidaktiscHe Beiträge

könig, dieter: Back to the roots. nachhaltig be-
wirtschaftete agroforestsysteme in ruanda.
in: geographie heute, Bd. 32, Heft 289 (2011), 
s. 42-46

könig, dieter: schutz des tropischen regenwaldes 
– eine unmögliche aufgabe? das Beispiel agro-
forstwirtschaft in ruanda.
in: praxis geographie Heft 6/2010, s. 38-43

wilhelmi, Volker: ruanda – neue perspektiven 
eines entwicklungslandes.
terra- sonderheft ruanda (2012)
http://www2.klett.de/six-
cms/list.php?page=lehrwerk_
extra&titelfamilie=Downloads%20
geographie&extra=Klettmagazin-
terrasse&modul=inhaltsammlung&inhalt=kle
tt71prod_1.c.1682060.de&kapitel=1682328
(mit vielen weiteren Materialien!)

wilhelmi, Volker: china in afrika: geschäfte mit 
ruanda. in: praxis geographie Heft 3/2012, s. 4-8



02 Hinweise zur LeHrpLananpassung in den FäcHern erdkunde und soziaLkunde  |  88  

mAteriALieN

entwickLung in ruanda:
der transForMationsindex der BerteLs
MannstiFtung (Bti)

der transformationsindex der Bertelsmann stif-
tung (Bti) analysiert und bewertet die Qualität 
von demokratie, Marktwirtschaft und politischem 
Management in 128 entwicklungs- und transfor-
mationsländern. 

gemessen werden erfolge und rückschritte auf 
dem weg zu rechtsstaatlicher demokratie und 
sozialpolitisch flankierter Marktwirtschaft. detail-
lierte Ländergutachten von knapp 250 internatio-
nal anerkannten experten mit fast 7.000 einzelbe-
wertungen sind die grundlage für die Bewertung 
des entwicklungsstandes und der problemlagen 
sowie der Fähigkeit politischer akteure, reformen 
konsequent und zielsicher umzusetzen. 

der Bti ist der einzige international vergleichende 
index, der die Qualität von regierungshandeln mit 
selbst erhobenen daten misst und eine umfas-
sende analyse von politischen gestaltungslei-
stungen in transformationsprozessen bietet.

Für ruanda gibt es folgende aussagen (in eng-
lischer sprache):
http://www.bti-project.de/laendergutachten/
esa/rwa
dort kann auch das Ländergutachten als pdf-da-
tei heruntergeladen werden (32 seiten umfang).
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ruandaS „ViSion 2020“

schlüsselzahlen

Nr indikatoren Situation 

2000

ziel 

2010

ziel 

2020

internat. 

Vergleich

01 Bevölkerung ruandas (in Millionen) 7,7 10,2 13,0

02 alphabetisierungsrate (in %) 48 80 100 100

03 Lebenserwartung (Jahre) 49 50 55

04 Fruchtbarkeitsrate 6 5,5 4,5

05 kindersterblichkeitsrate (in 0/00) 107 80 50

06 Müttersterblichkeitsrate bei 100.000 Lebendgeburten 1.070 600 200

07 Mangelernährung bei kindern (in %) 30 20 10

08 Bevölkerungswachstumsrate (in %) 2,9 2,3 2,2

09 schülerzahlen in primarschulen (bereinigt, in %) 72 100 100 100

10 schülerzahlen in primarschulen (brutto, in %) 100 100

11 Übergangsquote in sekundarschulen (in %) 42 60 80

12 schülerzahlen in sekundarschulen (in %) 7 40 60

13 anteil der qualifizierten Lehrkräfte (in %) 20 100 100 100

14 Berufliche und technische ausbildungszentren 50 106

15 zugang zum Hochschulbereich (in 0/00) 1 4 6

16 geschlechtergleichberechtigung im Hochschulbereich (%) 30 40 50 50

17 Frauenanteil in entscheidungspositionen (in %) 10 30 40

18 HiV/aids- Verbreitungsgrad (in %) 13 11 8 0

19 durch Malaria bedingte sterblichkeit (in %) 51 30 25

20 ärzte pro 100.000 einwohner 1,5 5 10 10

21 Bevölkerung in guten hygienischen Lebensbedingungen (%) 20 40 60

22 krankenschwestern/- pfleger pro 100.000 einwohner 16 18 20 20

23 Laboranten pro 100.000 einwohner 2 5 5

24 armut (anteil mit einkommen unter 1 us-$ pro tag, in %) 60,4 40 30

25 durchschnittliche wachstumsrate des Bip (in %) 6,2 8 8

26 wachstumsrate des landwirtschaftlichen sektors (in %) 9 8 6
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Nr indikatoren Situation 

2000

ziel 

2010

ziel 

2020

internat. 

Vergleich

27 wachstumsrate des industriellen sektors (in %) 7 9 12

28 wachstumsrate des dienstleistungssektors (in %) 7 9 11

29 gini- koeffizient (einkommensungleichheit) 0.454 0.400 0.350

30 wachstum gesamtwirtschaftlicher ersparnis (in % des Bip) 1 4 6

31 wachstum nationaler investitionen (in % des Bip) 18 23 30 30

32 Bruttoinlandsprodukt (Bip) in us-$ 220 400 900

33 städtische Bevölkerung (anteil in %) 10 20 30

34 Landwirtschaftlich tätige Bevölkerung (anteil in %) 90 75 50

35 Modernisierte landwirtschaftliche Flächen (anteil in %) 3 20 50

36 düngerverbrauch (kg pro Hektar und Jahr) 0,5 8 15

37 kredite für den landwirtschaftlichen sektor (in %) 1 15 20

38 zugang zu sauberem wasser (in %) 52 80 100 100

39 nahrungsmittelproduktion (kcal pro tag und person) 1.612 2.000 2.200

40 Verfügbarkeit von protein (Bedarf pro person und tag in %) 35 55 65 70

41 straßennetz (km straße  pro km²) 0,54 0,56 0,60

42 Jährlicher stromverbrauch (kilowattstunden pro einwohner) 30 60 100

43 zugang zu elektrizität (anteil der Bevölkerung in %) 2 25 35

44 anteil des Bodens mit Maßnahmen gegen erosion (in %) 20 80 90

45 grad der wiederaufforstung [ angaben fehlen]

46 anteil von Holz im nationalen energieverbrauch (in %) 94 50 50

47 nicht-landwirtschaftliche Beschäftigung  (in 1.000) 200 500 1.400

aus: rwanda Vision 2020. in: www.minecofin.gov.rw/ key documents. Hier: anhang, s. 26.
Übersetzung karl Heil, ruanda-komitee e.V. Bad kreuznach, 15.04.2012
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der FiScher weltalManach 2012

Mit dem „Fwa“ kann man datenreihen im Ländervergleich ruanda – deutschland erstellen.  die 
grunddaten sind auf einem relativ aktuellen stand. (eigene zusammenstellung nach: der neue Fi-
scher weltalmanach 2012. Frankfurt/Main 2011)

Ländervergleich (Daten 2010  oder bes. Angabe) ruanda Deutschland

einwohner  (in Mio.) 10,6 81,7

Jährliches Bevölkerungswachstum (in %) 3,0 -0,3

anteil der unter 15-Jährigen an der Bevölkerung (in %) 42,6 13,5

anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung (in %) 2,7 20,4

städtische Bevölkerung (in %) 18,9 73,8

Lebenserwartung (in Jahren) 55 80

säuglingssterblichkeit (auf 1.000 Lebendgeburten) 59,1 3,4

anteil der Bevölkerung mit zugang zu trinkwasser (in %) 65 100

Bruttoinlandsprodukt Bip (in Mio. us-$) 5.582 3.341.390

anteil der Landwirtschaft am Bip (in %) 33,9 0,9

anteil der industrie am Bip (in %) 14,4 28,2

anteil der dienstleistungen am Bip (in %) 51,8 71,0

Bruttonationaleinkommen pro kopf (in  us-$) 520 43.110

erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft (in %, 2004) 90 2,1

außenhandel: import (in Mrd. us-$) 1,227 (2009) 1.168,9

außenhandel: export (in Mrd. us-$) 0,193 (2009) 1391,3

anteil der staatsausgaben für Verteidigung (in % des Bip) 1,4 1,4
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