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Das niedersächsische Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe weist die 
„Weltmeere als Zukunftsraum“ als Raum-Modul 11 aus. Wie lässt es sich in die 
verschiedenen schulinternen Curricula integrieren? Welche methodischen Möglich-
keiten bietet die Aufbereitung im gleichnamigen Themenband? 

Das Thema hat Potenzial 
Der Themenband1 bietet Spannen-

des und Aktuelles, Faszinierendes

und Grundlegendes – ein vielschich-

tiges Angebot nicht nur für neugieri-

ge Schüler. Für jeden ist etwas da-

bei. Und genau das eröffnet vielfälti-

ge Möglichkeiten des Zugangs und

der unterrichtlichen Umsetzung. 

Der Themenband ist in seiner Kon-

zeption zwar auf das niedersächsi-

sche Kerncurriculum für die gymna-

siale Oberstufe ausgerichtet2, geht

inhaltlich jedoch über die Anforde-

rungen des Kerncurriculums hinaus,  

sodass sich das Raum-Modul3 auch

als Ganzes behandeln und von da-

her auch in Curricula anderer Bun-

desländer integrieren lässt. Es wer-

den weiterhin Auflagen erfüllt, die

sich durch inhaltliche Schwerpunkte

in den vier Fach-Modulen des nie-

dersächsischen Kerncurriculums wi-

derspiegeln. Die aufbereiteten The-

men liefern eine fundierte Basis für

einen kompetenzorientierten Unter-

richt. Allein die Kapitelüberschriften

Abb. 1), die überwiegend offen bzw.

fragend formuliert sind, bieten zahl-

reiche Möglichkeiten des Zugriffs auf 

Inhalte und Fallbeispiele im Sinne

der Problemorientierung. Somit kön-

nen sie bereits als lernprozessanre-

gende Aufgabenstellungen verwen-

det werden. 

Selbst wenn Inhalt und „Probleme“

nicht im Sinne der vier Raumkonzep-

te4 strukturiert sind, so ermöglichen

es die verwendeten Materialien und

Aufgabenstellungen doch auch, die

thematisierten geographischen Sach-

verhalte aus verschiedenen Blick-

winkeln (vier Dimensionen der

Räumlichkeit) zu betrachten. Mehr-

perspektivität ist von daher ebenfalls  

Abb. 1 Inhaltliche Struktur des Themenbandes „Weltmeere als Zukunftsraum“ 



gewährleistet. 

Den eigentlichen, geforderten inhalt-

lichen Schwerpunkten ist ein fakulta-

tives „Sonderkapitel“ vorgeschaltet,

das exemplarisch über den „Teller-

rand“ der Geographie hinausblickt.

Hier wird das Themenfeld „Meer“ aus

der Perspektive ausgewählter ande-

rer Unterrichtsfächer in knapper

Form dargeboten. Dieses Kapitel

kann auch als Einstieg in die Pla-

nung der weiteren Vorgehensweise

verwendet werden. 

Unter methodischen Gesichtspunk-

ten bilden zwei Methoden einen

Schwerpunkt. Während die Szenario-

Methode beim inhaltlichen Schwer-

punkt „Meer als Nahrungsquelle“ ein-

geführt wird, dienen als Ansatzpunkt

für die Syndromanalyse die Fallbei-

spiele „Nationalpark Wattenmeer –

zwischen Massentourismus und

Weltnaturerbe“ und „Patient Mallor-

ca“. 

 

Für die Arbeit mit dem Themenband 

bieten sich verschiedene Wege an5: 

1. Im Rahmen der Konzeption einer

nach Raum-Modulen konzipierten

Unterrichtssequenz wird das Raum-

beispiel „Weltmeere als Zukunfts-

raum“ komplett in einem oder inner-

halb eines Quartals behandelt. 

2. Im Rahmen der Konzeption einer

nach Fach-Modulen konzipierten

Kurseinheit wird das Raum-Modul

„Weltmeere als Zukunftsraum“ dem

Fach-Modul „Bedeutungswandel von

Räumen“ zugeordnet. 

3. Die Themeninhalte können zu

einem eigenen Konzept im Sinne

eines Baukastensystems in Abstim-

mung mit den Vorgaben der Fach-

Module und der übrigen Kompetenz-

bereiche zu einer eigenen Unter-

richtseinheit zusammengefügt wer-

den. 

4. Die didaktische Struktur bietet

Möglichkeiten, von der thematischen

Reihenfolge des Themenbandes ab-

zuweichen. 

5. Die Auseinandersetzung mit dem

Thema „Weltmeere als Zukunfts-

raum“ beginnt mit der Szenario-

Methode. 
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Räumliche Orientierung 

Erkenntnisgewinnung durch Methoden
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Abb. 2 Inhaltliche Schwerpunkte und Kompetenzbereiche
Lesehilfe: R11/1 = Raum-Modul 11, erster inhaltlicher Schwerpunkt; F1/5 = Fach-Modul 1, fünfter inhaltlicher Schwerpunkt 


