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Basiskonzepte – für Schülerinnen und Schüler erklärt 

JANIS FÖGELE, OLIVER SESEMANN & NILS WESTPHAL 

Mit den geographischen Basiskonzepten lernen Schülerinnen und Schüler systematisch, fachlich zu 
denken. Sie können die „Grammatik“ der Geographie bei neuen Themen immer wieder entdecken. 
Der Artikel erklärt den Nutzen und die Bedeutung der Basiskonzepte und veranschaulicht sie mit 
Beispielen. 

1) Warum geographische Basiskonzepte? 

 

Abb. 1 | Der Batagaika-Krater in Jakutien (Foto: NEFU/picture alliance/AP 
Photo) 

Der Klimawissenschaftler Thomas Opel freut sich darüber, dass es knistert, rieselt und poltert in dem 
riesigen Krater, der sich in den vergangenen Jahren im sibirischen Batagai gebildet hat. Gleichzeitig 
macht er sich genau deshalb große Sorgen.  

Der Händler Kasim Kasanliew freut sich, seine Waren im Permafrost-Tunnel günstig kühlen zu können. 
Bald kann er noch mehr verkaufen an die Arbeiter, die eine neue Trasse zur Rohstofferschließung in 
dieser entlegenen Gegend bauen …  

Für Schülerinnen und Schüler kann es spannend sein, sich einem neuen Thema, wie den Auswirkungen 
menschlichen Handelns im Permafrostgebiet, mit Leitfragen zu nähern:  

Warum ist der Geologe Thomas Opel begeistert und beunruhigt zugleich, wenn es am Batagaika-
Krater (Jakutien) knistert, rieselt und poltert? Und was sagt Kasim Kasanliew dazu? 

Sich mit dem Mensch-Umwelt-System (dem zentralen Basiskonzept) zu beschäftigen, lohnt sich, um 
die kausalen Zusammenhänge zwischen natürlichen Gegebenheiten und menschlicher Nutzung zu 
durchdringen. Je tiefer Schülerinnen und Schüler ins Thema einsteigen, desto mehr Zusammenhänge 
werden sie entdecken – darunter zeitliche Entwicklungen, unterschiedliche Akteure und 
Interessenkonflikte bei der Nutzung des Raumes. Gleichzeitig ist es wichtig, sich auf zentrale Aspekte 
zu fokussieren. Dabei unterstützt die Lehrkraft mit kompetenzorientieren Aufgabenstellungen und der 
richtigen Auswahl des Lernprodukts, z. B. einem Wirkungsgefüge zur Leitfrage. Kurzum: Basiskonzepte 
als Tiefenstrukturen von Unterricht können für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern 
ausschlaggebend sein (Kunter & Trautwein 2013, Mehren & Mehren 2020).  
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2) Was sind geographische Basiskonzepte? 

„Basiskonzepte sind grundlegende, für Lernende nachvollziehbare Leitideen des fachlichen Denkens, 
die sich in den unterschiedlichen geographischen Sachverhalten wiederfinden lassen. Sie stellen als 
systematische Denk- und Analysemuster sowie Erklärungsansätze die fachspezifische 
Herangehensweise der Geographie an einen Lerngegenstand dar“ (Fögele & Mehren 2021, 50). Das 
bedeutet, dass Basiskonzepte die typischen Herangehensweisen eines Fachs an viele unterschiedliche 
Themen und Fragestellungen sind. Geograph*innen untersuchen beispielsweise den Klimawandel, 
Verstädterung oder Migration auf ganz spezielle Weise, die sich von anderen Expert*innen 
unterscheiden. Mit den Basiskonzepten kann man lernen, wie man wie Geograph*innen ein Thema, 
ein Problem oder Phänomen verstehen kann. 
 

3) Welche geographischen Basiskonzepte gibt es? 

Das übergeordnete („größte“) Basiskonzept der Geographie ist das „(Mensch-Umwelt-)System“. 
Dieses System kann mit den Konzepten „Struktur-Funktion-Prozess“, den „Maßstabsebenen“ den 
„Raumkonzepten“, dem „Nachhaltigkeitsviereck“ sowie den „Zeithorizonten“ untersucht werden. In 
Abb. 1 sind alle Basiskonzepte im Würfel zusammengefasst, in der Folge werden sie genauer erklärt. 
 
 

 
 
Abb. 2 | Der erweiterte Würfel der geographischen Basiskonzepte (nach Fögele 2016, 73)  
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4) Die sechs Basiskonzepte der Geographie mit Beispielen 

 
(Mensch-Umwelt-)System: Um Systeme zu verstehen, 
benötigen wir v. a. zwei Fähigkeiten: die Fähigkeit, einen 
vernetzten Bereich der Wirklichkeit als System zu 
erfassen (Wo sind die Grenzen des Systems, was gehört 
dazu, wie verhält sich das System dynamisch, …?) sowie 
die Fähigkeit, zum System passende Handlungsstrategien 
zu entwickeln (Wie kann ich eingreifen, wo kann ich 
steuernd wirken, welche Folgen zieht ein Eingriff nach 
sich, …?). 
Beispiel: Der Kauf eines Fleischprodukts ist keine isolierte 
Handlung, sondern Teil eines größeren Systems (globale 
Produktions- und Handelskette), mit teilweise 
unerwünschten Folgen in anderen Teilen der Welt (Anteil 
der Fleischindustrie an den CO2-Emissionen weltweit, 
Landschaftsverbrauch durch Weideland, Bedingungen in 
der Tiermast etc.). Auf der Basis dieser Erkenntnisse 
werden mögliche Handlungsoptionen entwickelt und 
überprüft (z. B. suffizientes Konsumverhalten, Ersatz des 
Konsums, lokaler Konsum etc.). 
 

Abb. 3 | (Mensch-Umwelt-)System 
 

Struktur-Funktion-Prozess: Geograph*innen 
identifizieren häufig räumliche Muster (Strukturen). Sie 
fragen danach, wie die Teile bzw. Elemente dieser 
Strukturen in Beziehung zueinander stehen (Funktion) 
und wie sie sich entwickelt haben bzw. weiterentwickeln 
werden (Prozess).  
Beispiel: US-amerikanische Städte weisen typischerweise 
einen vergleichbaren Aufbau auf (Central Business 
District CBD, Zone of Transition, Suburbs). Diese Struktur 
wird mit dem US-amerikanischen Stadtmodell erfasst. 
Die einzelnen Bereiche haben unterschiedliche 
Funktionen (z. B. CBD als Dienstleistungszentrum, 
Suburbs als Wohnstandort, …). Die Struktur mit ihren 
unterschiedlichen Funktionen kann durch verschiedene 
Prozesse erklärt werden (Suburbanisierung, 
Tertiärisierung, Gentrifizierung). 
 
 
 
 

Abb. 4 | Struktur – Funktion – Prozess  
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Nachhaltigkeitsviereck: Das Nachhaltigkeitsviereck 
symbolisiert den Ausgleich zwischen den miteinander in 
Beziehung stehenden Dimensionen Ökonomie 
(wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit), Ökologie 
(ökologische Verträglichkeit), Politik (Good Governance) 
und Sozialem (sozialer Gerechtigkeit). Es fokussiert die 
komplexen Interaktionen im Mensch-Umwelt-System auf 
diese vier ausgewählten Dimensionen. 
Beispiel: Der Mittelmeertourismus erzeugt zwar regional 
und national Einkommen (Ökonomie), führt aber nicht 
selten zu einem Absinken des Grundwasserspiegels vor 
Ort (Ökologie), worunter lokale Verbraucher und die 
Landwirtschaft leiden (Soziales), weshalb es konkrete 
Nutzungsregulierungen der Ressource braucht (Politik). 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5 | Nachhaltigkeitsviereck 
 

Maßstabsebenen: Geograph*innen nehmen ihre 
Untersuchungen häufig auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen vor und verknüpfen diese miteinander 
(„global denken – lokal handeln“). Sie zoomen also 
räumlich häufig rein (bis zur lokalen Ebene vor Ort) und 
raus (bis maximal zur globalen Ebene weltweit).  
Beispiel: Was haben die Brände im Amazonasregenwald 
mit einem Steak in Deutschland zu tun? Dieser 
keineswegs lineare Zusammenhang enthält diverse 
lokale Aspekte (Rinderhaltung in Brasilien, 
Konsumgewohnheiten in Deutschland, …), betrifft 
regionale Einkommensstrukturen, nationale 
Gesetzgebungen und internationale 
Handelsbeziehungen, global ist nicht zuletzt ein Effekt auf 
den Klimawandel von Bedeutung. Diese Facetten auf 
unterschiedlichen Maßstabsebenen sind komplex 
miteinander verbunden. 
 
 
 

Abb. 6 | Maßstabsebenen 
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Zeithorizonte: Geographie ist eine Raum-Zeit-
Wissenschaft, weshalb die zeitliche Komponente ebenso 
wie die räumliche darin besteht, zeitlich rein- und 
rauszuzoomen. Das bedeutet, dass Geograph*innen 
beispielsweise kurz-, mittel- und langfristige Ursachen, 
Folgen und mögliche Maßnahmen differenzieren.  
Beispiel: Wird darüber diskutiert, wie die Notwendigkeit 
zum Kohleausstieg beurteilt werden soll, werden 
unterschiedliche zeitliche Positionen eingenommen. Mit 
der Argumentation und dem Bezug auf Arbeitsplätze und 
Versorgungssicherheit wird eine kurzfristige Perspektive 
angelegt und ein eher langsamerer Kohleausstieg 
angestrebt, eine mittelfristige Perspektive argumentiert 
etwa mit angemessener Substitution, wohingegen eine 
langfristige mit der Treibhauswirksamkeit von CO2 infolge 
der Kohleverstromung und letztlich einem rascheren 
Kohleausstieg verbunden ist. 
 
 
 

Abb. 7 | Zeithorizonte 
 

Vier Raumkonzepte (erweitertes Raumverständnis): Die 
Geographie unterscheidet zwischen physisch-
materiellem Raum (Raum als Container & 
Beziehungsraum) und mentalem Raum 
(wahrgenommener Raum & konstruierter Raum). Die vier 
Raumkonzepte ergeben je eigene Perspektiven auf den 
Untersuchungsgegenstand, überlagern sich dabei jedoch 
teilweise (Scheinwerferkegel in Abb. 1 und 7). 
Raum als Container: Räume werden als abgrenzbare 
Behälter verstanden, in denen geographische Elemente 
enthalten sind, die erfasst und untersucht werden 
können. 
Beziehungsraum: Räume stehen miteinander in (Lage-
)Beziehungen. Zwischen geographischen Elementen und 
verschiedenen Räumen bestehen Interaktionen. 
Wahrgenommener Raum: Verschiedene Gruppen oder 
Individuen nehmen Räume unterschiedlich wahr und 
denken auf eigene Weise darüber.  
Konstruierter Raum: Räume werden gemacht, indem 
über sie kommuniziert wird. Dabei bestehen Interessen 
und auch Unterschiede darin, wie über Räume 
gesprochen wird. 

Beispiel: Warum glaubt man, dass es in London immer regnet? Allein aus der absoluten 
Niederschlagsmenge von ~600mm/Jahr erklärt sich das nicht (Containerraum). Vielmehr könnte das 
ein Vergleich mit anderen Orten leisten (Beziehungsraum), wobei Frankfurt am Main etwa die gleiche 
Menge aufweist und hier diese Auffassung einer nassen Stadt auch nicht vorliegt. Es könnte an der Art 

Abb. 8 | Raumkonzepte 
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und Weise liegen, wie London dargestellt wird, Sherlock Holmes trägt schließlich auch immer Mantel, 
Hut und Schirm (konstruierter Raum). Fraglich ist aber, was denn Menschen in London empfinden 
müssen, dass diese Darstellung so prägend ist (wahrgenommener Raum). Es scheint die Art und Weise 
des Niederschlags zu sein (Containerraum), der Aufklärung bringt: Vielfach fällt Nieselregen, der zwar 
absolut wenig Niederschlag bedeutet, aber auch sehr kurze Trockenphasen. Dies erklärt, warum 
London als nass empfunden wird (wahrgenommener Raum), entsprechend dargestellt wird 
(konstruierter Raum) und wir daher die Vorstellung haben, dass es in London immer regnen würde. 


