
Grundwissen und Kompetenzorientierung am Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg 

Geographie 5. Jahrgangsstufe 
Das Grundwissen besteht aus den Komponenten Grundbegriffe (geographische Fachtermini), Grundstruk-
turen (grundlegende geographische Zusammenhänge) und Grundkompetenzen  (Fähigkeiten, die zum Ver-
stehen, zur Anwendung, zur Synthese oder zur Bewertung geographischer Grundbegriffe und Grundstrukturen 
erforderlich sind). 
 
In der Jahrgangsstufe 5 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: 

(Quelle: Lehrplan G8 in Bayern, ISB Bayern: Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium, Jahrgangstufen 5/6, 
S. 30, abrufbar unter http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/grundwissen-und-kompetenzorientierung-am-gymnasium) 

 
• den Ablauf der Erdgeschichte im Überblick darstellen können 
• Lage der Ozeane und Kontinente beschreiben sowie das Gradnetz als räumliches Orientierungsraster ken-

nen und anwenden können 
• über räumliches Orientierungswissen in Bayern und Deutschland verfügen und die administrative Gliede-

rung Bayerns und Deutschlands in groben Zügen kennen 
• an konkreten Beispielen das Zusammenwirken endogener und exogener Kräfte bei der Herausbildung der 

Oberflächenformen erläutern können 
• das Zusammenwirken von naturräumlichen und anthropogenen Faktoren bei der landwirtschaftlichen Nut-

zung von Räumen und den Ablauf des Strukturwandels mit Schwerpunkt auf Bayern beschreiben und erklä-
ren können 

• Merkmale und Strukturen ländlicher und städtischer Räume darstellen können 
• Maßnahmen und Bedeutung des Natur- und Umweltschutzes kennen, sich für Umweltschutz in ihrem Hei-

matraum interessieren und einsetzen 
• einfache topographische, physische und thematische Karten lesen und unter einer zielführenden Fragestel-

lung analysieren können 
• Informationen aus einfachen graphischen Darstellungen und Statistiken gewinnen, strukturieren und be-

deutsame Einsichten darstellen können 
 
Die Fachbegriffe werden entsprechend den Lehrplanvorgaben schrittweise erarbeitet und können im „Geo-
Lexikon“ im Schulbuch der Jahrgangsstufe 5 oder im Internet nachgeschlagen werden.  
 
 
Aufgabenbeispiel: Bildinterpretation – Schrägaufnahme 

(Quelle: ISB Bayern: Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium, Jahrgangstufen 5/6, S. 31f, siehe oben) 
 
Die folgenden zwei Fotos zeigen den in der Schweiz liegenden Triftgletscher in den Jahren 1948 und 2006. 
 
(Die zwei Gletscherbilder können aus urheberrechtlichen Gründen hier nicht abgebildet werden, sind aber unter folgendem 
Link abzurufen: http://www.isb.bayern.de/download/1864/grundwissen_5-6_druck-1.pdf)  

 
• Vergleiche die zwei Photos und beschreibe die sichtbaren Veränderungen! 
• Setze das Bild von 1948 in eine Skizze um und beschrifte diese! 
• Erkläre, wie sich der Gletscher auf seinen Untergrund ausgewirkt hat! 
• Überlege dir, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Menschen haben können, die im Tal unter-

halb des Gletschers leben! 
• Zeige Möglichkeiten auf, wie das Schmelzwasser des Gletschers verwendet werden könnte!  
• Erläutere, was es bedeutet, wenn die dargestellten Veränderungen an allen Alpengletschern (vergleiche 

Atlas) auftreten? 
 
Fachspezifisch gibt die Lösung der Schülerinnen und Schüler Aufschluss über folgende Kompetenzen: 
 
• Besitzen die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, die wesentlichen Veränderungen korrekt herauszuar-

beiten und dabei auch die entsprechenden Fachbegriffe zu verwenden (z. B. Gletscherzunge, Trogschulter, 
Nähr- und Zehrgebiet, Gletschertor)? 

• Sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, die exogen auftretenden Kräfte und deren Auswirkungen 
richtig zu deuten? 

• Besitzen die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, eine Luftbildaufnahme in eine Karte einzuordnen? 
• Können die Schülerinnen und Schüler das dreidimensionale Bild in eine zweidimensionale Karte umsetzen? 
 



Überfachlich werden folgende Kompetenzen sichtbar: 
 
• Fähigkeit zur genauen Beobachtung und Beschreibung 
• Umsetzung der Bildlichkeit in Sprache und Graphiken auswerten lassen. Hierzu könnte u. a. die unten ange-

führte Tabelle in ein Diagramm umgewandelt werden. 
 
Durch eine gezielte Bildbeschreibung besteht die Möglichkeit, die Landschaft in den Unterricht zu holen, das 
Interesse der Schülerinnen und Schüler für ganz bestimmte Phänomene zu wecken sowie ein Verständnis für 
diese zu erzeugen. Damit kann über die Auswertung von Fotos und Satellitenbildern den Schülerinnen und Schü-
lern ein Zugang zu den auf der Erde herrschenden Veränderungsprozessen erleichtert werden. 


