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Leistungskurs Erdkunde   - für mich??

• Der Geographieunterricht der Oberstufe zielt auf ein ganzheitliches und systemisches 
Verständnis von Strukturen und Prozesse. Er vermittelt Kenntnisse über die auf der Erde 
wirksamen Natur- und Humanfaktoren und ihre Wechselwirkungen.

• Das Fach Geographie ist ein Integrationsfach verschiedenster Bereiche. Räume werden 
einerseits hinsichtlich ihrer naturgeographischen Ausstattungs-und
Verflechtungsmerkmale betrachtet, anderseits gilt es bewusst zu machen, dass Räume 
subjektiv wahrgenommen und bewertet werden.

• Grundvoraussetzung jeglichen raumbezogenen Denkens und Handelns ist die Fähigkeit 
zur Orientierung auf verschiedenen Maßstabsebenen und mit Hilfe von thematisch 
unterschiedlichen Medien. 



Und was habe ich davon?

• Kritischer Umgang mit Tabellen, Statistiken, Modellen etc. wird geübt

• Weltweite Orientierung auf der Basis unterschiedlichster Karten ist 
selbstverständlich

• Arbeit mit moderner Technik und aktuellsten Informationen

• Bezug zu aktuellen politischen und sozialen Themen

• Diskussion und Reflektion im Team



Welche Themen sind geplant?
• Landwirtschaft

• Wirtschaft 
(Veränderungen in der Wirtschaft, räumliche Auswirkungen der 
Wirtschaft)

• Stadtentwicklung und Städte in außereuropäischen Regionen 
(z.B. Nordamerika, Südamerika, Asien...)

• Bevölkerungsentwicklung und Migration 
(Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, in Industrieländern, 
Schwellenländern und Entwicklungsländern)

• Globalisierung und globale Disparitäten 
(Unterschiede auf der Welt)

• Tourismus, seine Entwicklung und seine Auswirkungen



Woher weiß ich, ob das zu mir passt?

• Der Erdkundeunterricht jetzt in der EF macht mir Freude! 

• Ich möchte mehr über weltweite Zusammenhänge wissen!

• Ich finde es interessant, mich mit Hilfe verschiedener Materialien in 
einen Zusammenhang einzuarbeiten!

• Ich finde es in wichtig, Quellen und Statistiken kritisch zu hinterfragen!

• Ich bin bereit ,viele Fachbegriffe zu lernen, um die komplexen 
Zusammenhänge korrekt zu versprachlichen.

• Ich komme mit den Aufgabenstellungen in den Erdkundeklausuren 
ganz gut zurecht! 

• Meine Leistungen in der EF waren in Ordnung!



Kommt für mich in Frage…..?!

Wenn du an aktuellen Problemen lokal und weltweit interessiert bist, 
sorgfältig verschiedenste Materialien auswerten und hinterfragen 
kannst und Spaß am diskutieren hast…….

……ist der Erdkunde Leistungskurs eine gute Idee!

Wenn noch Fragen offen sind, sprecht einfach euren Ek- Lehrer an!

Liebe Grüße

Fachschaft Erdkunde


