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F o r m a l e s  

 

 

✓ „Die Welt entdecken, die Welt verstehen, die Welt mitgestalten!“ 
✓ Stundenmäßige „Aufrüstung“, d. h. Ausgleich der nur einen Stunde Geografie in den Klas-

sen 7-10 c/d/e – Geografie wird häufig als Prüfungsfach im Abitur gewählt, während es 
die geringste Zahl an vorbereitenden Stunden in den Klassen 7-10 aufweist. 

✓ Paralleles geographisches Arbeiten in zwei Sprachen für bilinguale Schüler(innen) 
✓ Vorbereitung auf die erfolgreiche Teilnahme am Grundkurs oder Leistungskurs im Fach 

Geografie (Erdkunde) 

✓ Arbeiten mit Raumbeispielen, die im normalen Geo-Unterricht nicht vorkommen (siehe 
Zusatzkapitel in unseren Geo-Büchern 7/8 bzw. 9/10) = breiteres Verständnis der Welt 

✓ Multiperspektivische Analyse von Beispielräumen mit Blick auf die Globalisierung 
✓ Verknüpfung mit der politischen Ebene (z. B. Weltmeere, Antarktis) 
✓ Umgang, gerade auch parallel, mit verschiedensten Quellen (Karte, Diagramm, Karto-

gramm, Foto, Karikatur, Schaubild …) 
 
Die genaue inhaltliche Gestaltung richtet sich auch nach den Interessen und vorhandenen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der konkreten Lerngruppe. Der Rahmenlehrplan lässt dankens-
werterweise reichlich Spielraum bei der Auswahl konkreter Raumbeispiele. 

✓ Methodisches Vorgehen wie im Unterricht im Klassenverband 
✓ Wiederholung und Intensivierung, je nach Vorkenntnisstand, mit mehr Zeit 
✓ Softwareunterstützte Präsentationen v. a. in Klasse 10 (MSA-Vorbereitung) 
✓ Konsequente Vorbereitung auf Klausuren in der Oberstufe bis hin zum Abitur 

✓ 1 Doppelstunde / 1 Klassenarbeit pro Halbjahr 
✓ Dieses Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit besonderem Interesse am 

Fach Geografie, v. a. solche, die im Abitur vielleicht eine Prüfung in Geografie anstreben. 
✓ Teilnehmer(innen) in Klasse 10 werden bei Übernachfrage des Leistungskurses Geogra-

fie bevorzugt berücksichtigt. 


