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Der Diercke Weltatlas im 
bilingualen Unterricht

Sowohl in der Mittelstufe als auch in der

Oberstufe folgt der bilinguale Fachunter-

richt den Vorgaben der deutschen Richt-

linien.

Bei der Wahl eines Klausurthemas in der

Oberstufe bieten sich im Rahmen der o. a.

Vorgaben Themen an, bei denen auf einen

Grundstock an englischsprachigen Original-

quellen zugegriffen werden kann. So wur-

den auch M 4 - M 7 auf der Grundlage von

Originalquellen erstellt.

In Hinsicht auf thematische Karten emp-

fiehlt sich oftmals der Gebrauch von Atlan-

ten deutscher Verlage, da sie in der Regel

eine weit höhere Zahl an thematischen 

Karten anbieten als Atlanten aus dem 

angelsächsischen Raum.

Beim Einsatz deutschsprachiger Karten ist

aber darauf zu achten, dass den Schülerin-

nen und Schülern eine englischsprachige

Legende1 zusätzlich zur Verfügung gestellt

wird (vgl. Legende zu M 1-M 3). 

Die begrenzte Landfläche

beeinflusst alle ökonomi-

schen und demografi-

schen Faktoren Singapurs

entscheidend.

Die thematische Karte als
Schwerpunktmaterial in einer 
Erdkundeklausur

Das Raumbeispiel Singapur eignet sich in

vielerlei Hinsicht als Gegenstand des Erd-

kundeunterrichts in der Oberstufe.

Für den gezielten Einsatz von thematischen

Karten als Arbeitsmaterial bietet sich der

Schwerpunkt der räumlichen und funktio-

nalen Stadtentwicklung an. Die Material-

frage ist unproblematisch, da das Thema 

häufig in Schulbüchern, Fachzeitschriften

und Atlanten aufgearbeitet ist und das

Internet umfangreiche, aktuelle, aber meist

englischsprachige Informationen bietet. 

Der gelegentliche Einsatz englischsprachi-

ger Materialien im deutschsprachigen Erd-

kundeunterricht sollte in der Sekundar-

stufe II kein größeres Problem darstellen,

jedoch ist das Verständnis (insbesondere

bei Klausuren) durch sprachliche Hilfen 

(z. B. Legende) sicherzustellen.  
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Singapur – 
Stadtentwicklung mit Konzept?
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SINGAPUR – Stadtplanung
als Korrektiv für unge-
plantes Wachstum

(Grundkurs)
Beschreiben Sie die Entwicklung der

räumlichen und funktionalen Gliede-

rung Singapurs auf der Basis des vor-

liegenden Materials und erläutern Sie

erkennbare Probleme.

(Grundkurs)
Analysieren Sie Singapurs „Entwick-

lungsplan“, erklären Sie die zugrunde

gelegten Planungskonzepte und disku-

tieren Sie, inwieweit dieser Plan in der

Lage ist, den von Ihnen in Aufgabe 1 

genannten Problemen zu begegnen.

(Leistungskurs)
Vergleichen Sie die Planungsmaßnah-

men von Singapur mit den in der Karte

der Randstad Holland2 erkennbaren

Maßnahmen und diskutieren Sie die

beiden Konzepte.

SINGAPORE – Town 
Planning versus
Unlimited Growth

On the basis of the given material

describe the regional development and

the functional zoning. Explain the 

resulting problems.

Analyse Singapore’s ”Concept

Plan“, explain the underlying 

strategies for urban development and 

discuss to what extent this plan is

helpful to cope with the problems you

have mentioned in task 1.

Von Volker Friedrich 
und Dimo M. Rischke
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Kartenarbeit im Unterricht

Die Karte galt lange Zeit als das wohl wich-

tigste Arbeitsmittel im Erdkundeunterricht,

ermöglichte sie es doch, die Realität best-

möglich in den Klassenraum zu holen. 

In vielen Situationen wird sie im Schulalltag

heute vermehrt durch moderne visuelle 

Arbeitsmaterialien ersetzt, die als „hand-

licher“, weitaus anschaulicher und damit

motivierender eingestuft werden. Diese

Entwicklung begann mit dem Einsatz von

Dias und OHP-Folien als Ersatz für das „um-

ständliche Aufhängen“ einer Wandkarte

und setzt sich mit dem vermehrten Einsatz

von Bildfolien, Videos, DVDs und des PCs

in Verbindung mit dem Beamer fort. 

Diese modernen Arbeitsmittel sind aus

dem heutigen Klassenraum sicherlich nicht

mehr wegzudenken, dennoch ist und bleibt

die Karte ein wichtiges Arbeitsmittel, ins-

besondere die thematische Karte mit ihrer

gezielten Aussage, die ganz spezifische

geographische Fertigkeiten von den Schüle-

rinnen und Schülern fordert. 

Die hier vorgestellte Klausur basiert schwer-

punktmäßig bewusst auf der Arbeit mit

Karten; gleichwohl werden auch andere 

Arbeitsmittel (Bild, Tabelle und Grafik) ein-

gesetzt.

Potenzielle Schülerleistung

Als unterrichtliche Voraussetzung muss aus

dem Themenbereich Stadtgeographie die

Entwicklung von urbanen Räumen und aus

dem Bereich der Wirtschaftsgeographie die

wirtschaftliche Entwicklung von Regionen

in der Abhängigkeit von Standortfaktoren

behandelt worden sein. Zusätzlich sollten

für beide Themenbereiche Möglichkeiten

der Planung besprochen worden sein.

Die Aufgabenstellung erfordert zunächst

ein genaues Beschreiben der Karten, geht

dann aber darüber hinaus, denn die er-

kannten Unterschiede müssen in einen

kausalen Zusammenhang gebracht und

dargestellt werden. Hierzu müssen Kennt-

nisse aus dem Unterricht problemorientiert

eingebracht werden. Wesentlich ist, dass

die Schülerinnen und Schüler mit der Kar-

tenarbeit (Maßstab, Art der Karte, Legende,

Auswertung etc.) vertraut sind, damit sie

sich zügig auf die wesentlichen Aspekte

konzentrieren können und sich nicht in ei-

ner ausführlichen Beschreibung von Details

verlieren, die für das Thema unwesentlich

sind. Im Idealfall entwickelt sich vor den

Augen der Schülerinnen und Schüler ein

Bild der Region.

Der Arbeitsauftrag der Aufgabe 1 erfordert

eine Beschreibung und Erklärung der funk-

tionalen Gliederung Singapurs anhand der

Karten M1 - M3. Die Schülerinnen und

Schüler können erkennen, dass die Verän-

derungen in der kurzen Zeit erhebliche

Unterschiede, aber auch eine gewisse 

Kontinuität der Landnutzung (Standort-

faktoren) zeigen: 

■ Verdrängung der landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen durch Wohnbebauung, 

■ Ausweitung des Verkehrsnetzes und der

öffentlichen Einrichtungen,

■ Erhaltung bzw. Ausweitung der indu-

striell genutzten Flächen im Süden,

■ Entstehung von neuen Industrieflächen

an der Küste im Norden,

■ Entstehung von weiteren Flughäfen,

■ Erhaltung und Ausweisung des zentralen

Waldgebiets (ab 1990 Wasserschutz-

gebiet),

■ Planungsräume (Bebauung und Neu-

land).

Die Karte 3 von 2000 zeigt eine Fortsetzung

der erkannten Entwicklung, die im Detail

problematisiert werden sollte.

Alle Veränderungen sind weitgehend auf

das hohe Bevölkerungs- und Wirtschafts-

wachstum zurückzuführen (vgl. Materia-

lien).

Aufgabe 2 setzt wiederum eine genaue

Analyse einer thematischen Karte (M 4) 

voraus, hat aber eine andere Zielrichtung:

Die Schülerinnen und Schüler sollen die

Aussagen dieses Plans herausarbeiten und

vor dem Hintergrund bekannter Probleme

von Wachstumsräumen im Hinblick auf

Singapur problematisieren. Das zusätzliche

Material (M 5 – M 7) unterstützt dies.

Die Aufgabe für den Leistungskurs zielt auf

einen problemorientierten Vergleich des

vorliegenden Fallbeispiels mit der Rand-

stad Holland ab3. Eine theoretische Auswei-

tung geschieht über eine begründete Ein-

ordnung der gefundenen Erkenntnisse in

modellhafte Darstellungen (Modelle zur

funktionalen Gliederung der Stadt).

1 Bei der Erstellung der Legende ist das

Diercke-Glossar (deutsch – englisch) 

hilfreich.
2 Diercke Weltatlas, S. 85, Karte 1
3 Die Karte der Randstad Holland (Diercke

Weltatlas, S. 85, Karte 1) muss als M 8 

beigefügt werden.

Die physischen Karten des

Diercke Weltatlas liefern

eine klare und gut lesbare

Darstellung der Erdober-

fläche. Beschriftungen

und Signaturen sind so

weit reduziert, dass die

wesentlichen Informatio-

nen auf den ersten Blick

erkennbar sind.
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Die Karten M1 bis M3 

stehen im Internet zum

Download für Sie bereit unter

www.diercke.de

M1 Singapur1985

M2Singapur1993

M3Singapurheute
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