
 

Kompetenzkarte für eine Einheit 

GEP 9. Klasse  

Klimawandel 
Zeitrahmen: 7 Wochen 

Lernfeld: „Mensch und Umwelt“, „Ort und Raum“,  

Lernmethodischer Schwerpunkt: Erstellung eines Szenarios 

Kompetenzen laut Kerncurriculum 
Die Schülerinnen und Schüler … 

- erläutern die Auswirkungen von Ressourcenverbrauch und –verteilung auf Mensch und Umwelt. 
- erläutern die Bedeutung einer intakten Umwelt für Mensch und Gesellschaft. 
- erläutern die vielfältigen Ursachen und Folgen des Klimawandels. 
- erläutern Ursachen und Auswirkungen grenzüberschreitender oder globaler Umweltprobleme.  
- beurteilen das Ausmaß globaler Umweltprobleme. 
- beurteilen Strategien zur Bewältigung der Auswirkungen globaler Umweltzerstörung. 
- beurteilen die Auswirkungen des Klimawandels im Raum an ausgesuchten Beispielen.  
- reflektieren ihre eigene Position in Diskussionen zu Umweltproblemen und nehmen Stellung zu 

alternativen Handlungsstrategien.  
- entwickeln eigene Konzepte und Handlungsstrategien zu Umweltproblemen.  
- setzen klimatische Prozesse zu Auswirkungen des Klimawandels in Bezug 
- beschreiben die Umweltmaßnahmen in Bezug auf den Klimawandel und bewerten diese hinsichtlich der 

globalen Durchführbarkeit.   
- Beschreiben die Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen von Umweltschutzverbänden hinsichtlich des 

Klimaschutzes. (nur FS) 
 

Inhalte der Einheit (vgl. Projekt G2 S. 210-225) 
Die Schülerinnen und Schüler … 

- erklären die immer schneller eintretenden  „Jahrhundert-Ereignisse“ als Folgen eines möglichen 
Klimawandels 

- nennen Ursachen für die sich abzeichnenden Klimaänderungen 

- unterscheiden den natürlichen Treibhauseffekt und den zusätzlichen Treibhauseffekt 

- erstellen Szenarien mit positivem Extremszenario, negativem Extremszenario und Trendszenario 

- erklären dabei, dass das Trendszenario die wahrscheinlichste Entwicklung ist 

- benennen das Abschmelzen der Gletscher als eine Folge der Erderwärmung 

- erklären, dass das Abschmelzen der Gletscher eine Ursache des Meeresspiegels sein kann und somit als 
Folge die Bedrohung der Küstengebiete nach sich zieht 

- erklären, dass es mit Temperatureinstieg nicht nur wärmer, sondern auch trockener wird 

- erklären als Folge die zunehmende Gefahr für eine Ausbreitung von Dürrekatastrophen und 
wüstenähnlichen Regionen 

- erklären, dass es infolge der Erwärmung der Erde zunehmend zu Extremwetterlagen mit Strak- und 
Dauerregen, Stürmen und Waldbränden kommen kann. 

- beschreiben die Folgen der Erwärmung und erklären, was sie selber tun können/wollen, um den 
Klimawandel zu bremsen 

Fachmethoden: 
Die Schülerinnen und Schüler … 

- erstellen unterschiedliche Szenarien am Beispiel Klimaerwärmung 

Medien: Lehrbuchtexte, Bilder, Tabellen, Filme, Diagramme. 
 
 

 
 


