
Beispiel   einer  Maturafrage: 

K 2:   Die „Blaue Banane der E U“ – ein Raummodell :   

2. 1 ) Erklären Sie zunächst kurz worum es sich dabei grundsätzlich handelt – 

2. 2 ) Skizzieren sie auf der leeren Grundkarte der Beilage –  
         unter Einbeziehung der 2. analytischen Karten   
         die Grundzüge dieses Raumverteilungsmusters   
         (erörtere welche anderen Indikatoren könnte man noch dazu ev. noch nehmen?) 
      

  Q.: Grundkarte aus www.swisseduc.ch/geographie/materialien/weltatlas/  

         +  Atlas der Klasse, Wirtschaftskarte Europa/Mitteleuropa 

         3 Analyt. Karten aus www.destatis.de/Europa/DE/Service/_Doorpage/Regionalatlas.html : 

a) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/RSI/#?vis=economy  
b) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/RSI/#?vis=labourmarket   2013 
c) …  Und  2007  ( - begründe die Auswahl gerade dieses Jahres !!!!!  ) 

 

2. 3 ) Sie haben dazu dann noch drei auf der Europa-Wirtschaftskarten-Copie  ihres    
SCHULATLASSES  herausgeschnittene „Fenster“: Legen sie die auf die Wirtschaftskarte  

         Ordnen Sie diese jeweils einer der von ihnen oben genannten und eingetragenen 
Regionen/Regionstypen des Raummodells zu, kennzeichnen Sie dabei jeweils die dort 
aus der Wirtschaftskarte herauslesbaren Strukturen   

2. 4  Begründen Sie unter Heranziehung von Informationen aus der Karte (Struktur, 
Verkehrslage…) unterschiedliche wirtschaftliche Chancen und Standortqualitäten 
dieser Regionen !  

ALTERNATIVE  u.U  als 2.3.b:           

                  Ordne die Textblöcke zu und verwende für deine Argumentation darin enthaltene 
Elemente und Fragezeichen :  (Anm: Man kann dies auch mit den „Fenstern“ 
kombinieren und fragen welche anderen Regionstypen hier noch dargestellt sind) 

Region a)  ist die europaweit stärkste Konzentration von Banken und Finanzdienstleistungen. U. a. ist 
dort der Sitz einer schon in einer älteren Globalisierungsphase gegründeten und heute 
noch immer sehr bedeutenden internationalen (Rück-)Versicherungsgesellschaft. Auch 
einige der größten international agierenden Auktionshäuser befinden sich dort. Die 
Regierung stellt sich daher oft gegen gemeinsame EU Regulierungsmaßnahmen.  

Region b)  Ehemals eher agrarisch geprägt, erfolgte ein rasantes Wachstum dieses bedeutenden 
Wirtschaftsraumes nach dem  Zweiten Weltkrieg. Qualifizierte Zuwanderer und 
Betriebsverlegungen ( aus … ?) ließen eine Struktur moderner Wachstumsindustrien 
entstehen. Zu nennen wären international agierende Betriebe wie …….  (?).  Für 
Zuwanderer aber hat der attraktive Raum heute mitunter auch Probleme …   (?)               

.Region c) Erst als der junge König das Land nach langer autoritärer Regierungsform in 
demokratische Verhältnisse übergeleitet hatte, konnte es dem vereinten europäischen 
Wirtschaftsraum beitreten. Es folgten Boomjahre mit starkem Wachstum – insbesondere 
im Tertiärem Wirtschaftssektor (weil …… ?).  Im Sekundären Wirtschaftssektor spielen 
Autokonzerne und international tätige Modefirmen eine wichtige Rolle. 2008 aber brach 
das insbesondere auch durch einen Bauboom sondergleichen getragene Wachstum ein – 
mit den bekannten Folgen …. (?) an denen die Region/das Land noch heute stärker 
laborieren als andere in Europa.  
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MATURAFRAGEnbeispiel  2  
 
1.Beschreibe die Verteilung der Patenterteilungen in Österreich M 1 - 

welche Schwerpunktregionen lassen sich dabei erkennen ? Identifiziere 
einige Pol. Bez / bzw. Regionen.  

 
2.Vergleichen sie die analythische Karte mit der Wirtschaftskarte im Atlas. 

Versuche damit eine Begründung für diese Verteilung zu geben.  
 
entweder : 
 
3.a Nimm einige alte bzw. junge Industrieregionen heraus, erläutere ihre 

unterschiedliche Struktur  
  (Anm. ChS.: In den Postings zur Karte erfährt man einige Hintergründe...)  
 
3.b....+ aktuelle Fallbeispieltexte - OHNE Ortsangabe(n) - zum Zuordnen (KN 

II) und aus dem Text (wahlweise zu Betrieben oder Problemen...) die 
erfolgte Zuordnung begründen... (KN III)  

 
(aus : Weberg. zu RGW7neu : http://communityrc2.schule.at/index.php )  

 

 

M 1 

mit einer "Wirtschaftskarte Österreich" im ATLAS & "erteilte Patente"  
http://derstandard.at/2000007836947/Erteilte-Patente-in-Oesterreich?? 


