
Geographie (Erdkunde) in der Einführungsphase 
Worum geht es eigentlich im Fach Geographie?  

Was im GL-Unterricht der Sek I noch Erdkunde genannt wurde, nennt sich 
in der Oberstufe Geographie. Der Kern des Fachs Geographie besteht darin, 
Räume der Erde in einem Gesamtbild zu betrachten – also in einer 
Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur. Man unterscheidet daher auch 
zwischen „Humangeographie“ (Fokus auf den Menschen) und „Physischer 
Geographie“ (Fokus auf die Natur). Im Unterricht wird meistens versucht 
beide Bereiche gemeinsam zu betrachten.  
  
Mit welchen Fragen beschäftigt man sich in Geographie?  

- Welche Landschaftszonen gibt es auf der Erde? Wie lebt und wirtschaftet der Mensch 
in diesen verschiedenen Regionen?  

- Welche Naturgefahren gibt es und warum sind manche Länder stärker von den Folgen 
einer Naturkatastrophe betroffen als andere? 

- Warum ist das Phänomen der Verwüstung (Desertifikation) z.B. in der Sahelzone Afrikas 
ein großes Problem? Welche Rolle spielt die Natur und welche auch der Mensch dabei? 
Und welche Ansätze gibt es zur Lösung des Problems? 

- Wie gewinnt der Mensch Energie (Unterschied fossile vs. regenerative Energiequellen) 
und welche Auswirkungen hat dies evtl. auf das Klima?  

Wie werden meine Leistungen bewertet?  

Im Fach Geographie soll nicht nur dein „reines erlerntes Wissen“ bewertet werden. Es geht 
auch darum, dass du „typische Methoden“ des Fachs wie z.B. Karten oder Klimadiagramme 
auswerten kannst. Diese Dinge sind zentral, wenn du „gute“ Noten erzielen möchtest! Aber 
keine Sorge – diese Methoden wirst du zu Beginn des Unterrichts erlernen, sodass du sie 
danach anwenden kannst. J  

 
Sonstige Anmerkungen:  

Zu jedem Unterrichtsfach gibt es einen Kernlehrplan (KLP), an welchen sich 
alle Lehrerinnen und Lehrer halten müssen. In diesem  KLP werden die 
konkreten Themen der Fächer für die jeweiligen Jahrgangsstufen 
vorgegeben. Unter dem rechten QR-Code findest du ein kurzes Video zu den 
Themen des KLPs im Fach Geographie während der Einführungsphase. 

Zusammensetzung der Halbjahresnote in der Einführungsphase: 

Klausur = 1/3  +  „sonstige Leistungen“ = 2/3  à Gesamtnote 

Wenn du das Fach schriftlich wählst, schreibst du 1 Klausur pro Halbjahr mit der Dauer von jeweils 90 Minuten.  

„Sonstige Leistungen“ sind z.B. deine mündliche Mitarbeit, Kurzreferate, Umgang mit geographischen 
Arbeitsmethoden, schriftliche Aufgaben im Unterricht oder auch die Präsentation von Arbeitsergebnissen. 


