
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Wirtschaftsschule, Wirtschaftsgeographie, Jahrgangsstufe 9 bzw. 10 

Wir erstellen einen Vortrag zu einer realen 
Naturkatastrophe in der Region und präsentieren diesen 

Stand: 09.07.2019 

Jahrgangsstufen 9 (vierstufig) 
10 (dreistufig) 

Fach Wirtschaftsgeographie 

Übergreifendes Bildungs- und 
Erziehungsziel 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, Globales Lernen) 

Zeitrahmen  90 Minuten für die Erarbeitung plus individueller Zeitrahmen je nach 
Anzahl der gehaltenen Vorträge 

Benötigtes Material Internet 

Kompetenzerwartung 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich auf der Grundlage von Medienberichten über eine 
nationale oder internationale Naturkatastrophe, analysieren deren Ursachen und beurteilen 
dabei die Rolle menschlichen Handelns.  

Hinweise zum Unterricht 
• Die Lernsituation schließt an die Lernsituation „Wir analysieren eine Naturkatastrophe in der 

Heimatregion“ an. 
• Der fett markierte Teil der Kompetenzerwartung wird mit dieser Lernsituation erworben. 
• Es hat sich als motivierender für die Schülerinnen und Schüler herausgestellt, wenn die Lern-

situation vor dem Unterrichtseinsatz von den Lehrkräften an die individuellen Örtlichkeiten (z. B. 
Name der Stadt) angepasst wird. Alle individuellen Anpassungsmöglichkeiten sind gelb hinterlegt. 

• In der Lernsituation ist ein Vortrag von Onkel Theo zum Thema „CO2-Fußabruck“ erwähnt. Dieser 
Vortrag muss (z. B. von der Lehrkraft) als Einstieg in die anschließende Unterrichtssequenz gehalten 
werden. Das Thema des Vortrags ist entsprechend der Unterrichtsplanung anzupassen. 

• Zur Differenzierung können für schwächere Schülerinnen und Schüler noch zusätzlich 
Handlungsaufträge verfasst werden. 

• Weil sowohl Inhalte als auch die Form der Präsentation schülerindividuell sind, ist es nicht möglich, 
konkrete Lösungshinweise zu geben. 

Anregungen zum weiteren Lernen 
• Es bietet sich an, im Anschluss an die Lernsituation das Themengebiet CO2 als Ursache des 

Klimawandels und der Zunahme der Wetterextreme näher zu betrachten und dabei auch den 
individuellen CO2-Fußabdruck zu berechnen. Ggf. bietet es sich an, auch auf den weiter gefassten 
Ökologischen Rucksack einzugehen. 

Den Aufgabenteil finden Sie unter „Material zur Aufgabe“ im Word-Format. 
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