
Erdkunde  -  vielleicht Dein neues Unterrichtsfach 

 

Warum eventuell Erdkunde? 

Das Fach Erdkunde ist in höchstem Maße allgemeinbildend und 

leistet einen wertvollen Beitrag zur Orientierung in einer 

zunehmend globalisierten Welt. Es befähigt Dich im Laufe der 

Zeit, grundlegende Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu beurteilen und auf dieser 

Grundlage verantwortungsvoll zu handeln. Durch die fortschreitende Beschäftigung mit 

unterschiedlichen Raumbeispielen aus allen Regionen der Welt wächst Deine Kenntnis über 

die räumlichen Zusammenhänge auf unserem Planeten und damit Deine Fähigkeit zur 

Orientierung auf der Erde. 

Was ist Erdkunde? 

Erdkunde ist eine „Raumwissenschaft“, der Raum wird hier verstanden als Lebensraum des 

Menschen. Zuerst wird untersucht, welche natürliche Ausstattung ein Raum hat (also z.B. 

Klima, Vegetation, Relief usw.), danach wird der Frage nachgegangen, wie der Mensch den 

Raum gestaltet, z.B. durch den Bau von ländlichen Siedlungen und Städten, durch seine 

wirtschaftliche Tätigkeit (Landwirtschaft, Industrie), durch seine Mobilität usw. In allen 

Bereichen ist das Handeln des Menschen von natürlichen Voraussetzungen abhängig, sind 

dem Handeln gewisse Grenzen gesetzt und es entstehen durch das Handeln auch Probleme.     

All das bestimmt unser Leben und das Leben zukünftiger Generationen 

und Bedarf einer kritischen Betrachtung sowie einer nachhaltigen 

Beurteilung. 

Welche Inhalte gehören zum Fach Erdkunde? 

In der EF beschäftigen wir uns mit einigen Grundlagen, z.B. Klima- und 

Vegetationszonen, Entstehung von Wetter und Klima, Vulkanismus 

etc., danach geht es um die Bedeutung von fossilen und regenerativen 

Energieträgern. In der Qualifikationsphase sind Themen wie Entwicklungsländerproblematik, 

Stadtgeographie, Tourismus oder auch die Migrationsproblematik (um nur einige zu nennen) 

vorgesehen. Alle Themen haben auch immer aktuelle Bezüge. 

Welche Methoden kommen zur Anwendung? 

Wir erschließen uns geographisch relevante Inhalte durch fachbezogene Materialien oder 

durch die originale Begegnung im Bereich von Exkursionen. Materialauswertung gehört 

allerdings an vorderste Stelle und die Interpretation von Karten (Atlasarbeit), Statistiken, 

Diagrammen und Schaubildern ist unser tägliches Handwerkszeug. Natürlich werden auch 

Sachtexte analysiert und die geographisch relevanten Inhalte allgemein- und fachsprachlich 

angemessen dargestellt.  

Hast Du noch Fragen? 

Scheue Dich nicht, sie unter gudrun.heuck@kkggv.de loszuwerden! 

mailto:gudrun.heuck@kkggv.de

