
Erdkunde/Geographie am Zeppelin-Gymnasium-Lüdenscheid 

Für Schüler: 

Wieso haben wir Erdkunde und Geographie am Zepp?  

Zunächst einmal die Frage aller Fragen. Das Fach Erdkunde hat zwei unterschiedliche 
Bezeichnungen:  
In der Unterstufe (Sek. I, Kl. 5-10) wird das Fach als Erdkunde bezeichnet. Nur in der 
Oberstufe (Sek. II, EF - Q2) bezeichnet das Land NRW das Fach als Geographieunterricht.  

Dadurch ändert sich allerdings nicht viel für dich, denn grundsätzlich dient der Erdkunde- 
und Geographieunterricht der Vermittlung der sogenannten raumbezogenen 
Handlungskompetenz. Darunter ist die Fähigkeit und Bereitschaft zu verstehen, die 
Strukturen und Prozesse des Nah- und Fernraums zu analysieren, sie zu erfassen und zu 
durchdringen sowie selbstbestimmt und solidarisch an der Entwicklung, Gestaltung und 
Bewahrung der räumlichen Lebenswirklichkeit mitzuarbeiten.  

Oh man, das klingt jetzt kompliziert, ist es aber gar nicht. Kurz gesagt ist Erdkunde/
Geographie das wichtigste Fach an der Schule, denn die raumbezogene 
Handlungskompetenz zeigt dir, was dir unsere Umwelt an Möglichkeiten gibt und wie wir 
Menschen, also auch du, sie nutzen (leider auch oftmals falsch). Das Fach möchte dich 
dabei nicht bekehren, sondern dir beibringen, wie Mensch und Umwelt in Wechselwirkung 
zusammen leben.  

Wenn wir es schaffen, dass du weißt, was Menschen falsch machen und wie man besser 
mit der Erde umgehen kann, haben wir unser Ziel erreicht. 

Wenn du dir darunter jetzt nichts vorstellen kannst, ist das nicht schlimm! Schau dir 
einfach unsere Themenübersicht der Klassen 5 und 7 an. Dort findest du viele Infos und 
Bilder und auch sicher das eine oder andere Thema, was dich brennend interessiert! 

Achso, noch zu uns: wir sind… 

Frau Naim, Frau Pajewski, Herr Breul, Herr Scholz, und Herr Klaus. Wir sind die 
Erdkundelehrer am Zepp und wir werden sicher bald persönlich kennenlernen. 



Für Eltern: 

Liebe Eltern,  

wie Sie sicher schon oben gelesen haben, dient der Erdkunde-/Geographieunterricht der 
Vermittlung der sogenannten raumbezogenen Handlungskompetenz. In der Analyse 
räumlicher Strukturen und Prozesse im Zusammenwirken physisch-geographischer und 
anthropogeographischer Faktoren zeigt sich der Charakter des Faches Geographie als 
Integrationsfach.  

In dieser raumbezogenen Handlungskompetenz liegt die Fähigkeit zugrunde, reflektiert 
und angepasst mit der Ressource Erde umzugehen, um unseren Planeten nachhaltig zu 
erhalten. Dies umfasst auch eine übergeordnete Urteilskompetenz, die das Fach 
Erdkunde/Geographie in unterschiedlichen Szenarien und Raumbeispielen schult.  

Das klassische „Auswendiglernen von Ländern und Hauptstädten“ ist passé. Moderner 
Erdkunde-/Geographieunterricht versucht durch konkrete Raumbeispiele eben die 
übergeordneten Kompetenzbereiche zu fördern und dabei durch die Verortung dieser 
Raumbeispiele das topographische Allgemeinwissen zu bilden. 

Um den Schülern dies zu vermitteln, wird Geographie am Zeppelin-Gymnasium 
momentan durchgängig in allen Jahrgangsstufen von fünf Kolleginnen und Kollegen 
unterrichtet. Der Unterricht findet häufig in unserem Fachraum statt, der z.B. mit Beamer 
und Apple TV ausgestattet ist. In der Oberstufe können in der Qualifikationsphase neben 
Grundkursen auch Leistungskurse in Geographie belegt werden. Wenn Sie sich genauer 
über die Inhalte der einzelnen Stufen, die Leistungsbewertung oder unterrichtliche 
Konzepte informieren möchten, finden Sie weitere Informationen auf unserer Fachseite 
der Homepage.   


