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Informationsblatt zum Fach Wirtschaftsgeographie  
 

Was ist Wirtschaftsgeographie?  

Im Fach Wirtschaftsgeographie lernst du die vier Teilsysteme Wirtschaft, Klima, 

Gesellschaft und Erdoberfläche zu verstehen und wie diese miteinander verknüpft 

sind. Ein weiterer Fokus des Fachs liegt darauf, raumbezogene Probleme auf lokaler, 

regionaler und globaler Ebene zu bewerten und zu lösen und dabei auch Perspektivwechsel vornehmen zu 

können.  

So lernst du zum Beispiel die Auslöser und Folgen des Klimawandels kennen, warum sich Menschen im Raum 

bewegen und weshalb Länder unterschiedlich entwickelt sind. Alle Themen werden unter dem Aspekt der 

ökologischen, sozialen und ökonomischen Sicht sowie hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekten betrachtet.  

 

Warum soll ich Wirtschaftsgeographie wählen? 

Wirtschaftsgeographie ist einfach das beste aller Fächer!       Aber natürlich nicht nur deswegen, sondern 

auch darum, ... 

... da es so unglaublich facettenreich ist und du deshalb Einblicke in viele verschiedene Bereiche der 

Geographie bekommst.  

... weil kein anderes Fach aktueller und relevanter ist hinsichtlich der aktuellen gesteigerten 

öffentlichen Wahrnehmung der Nachhaltigkeitsthematik. 

... da es das fächerübergreifende, vernetzte und systemische Denken fördert (eines der obersten 

Ziele im WG). Kein (!) anderes Fach tut das in dieser Weise. 

... weil es verantwortungsbewusstes und eigenverantwortliches Lernen und Handeln fördert. 

... da man viel mit Karten, digitalen und analogen Geomedien, Filmen etc. arbeitet. Wenn dir solche 

Dinge Spaß machen, bist du in der Wirtschaftsgeographie genau richtig!  

... da es vom eigenen Raumerkunden und -erleben lebt, sprich Exkursionen und Erkundungen sind 

ein fester Bestandteil des Fachs. 

 

Organisatorisches 

➢ Wann kann ich es wählen? 

In der Eingangsklasse oder auch noch in der Jahrgangsstufe 1. 

➢ Mündliches Abitur 

In Wirtschaftsgeographie kannst du eine mündliche Prüfung ablegen, die in deine Abinote 

hineinzählt. Das geht aber nur, wenn du das Fach ab der Eingangsklasse belegt hast.   

 

Haben wir dich überzeugt?  

Juhu!             Auf Seite zwei findest du die konkreten Lehrplaninhalte (gültig ab SJ 2021/2022), die wir 

gemeinsam behandeln werden. 

Quellen: Globus (https://pixabay.com/de/illustrations/globus-erde-welt-karte-geographie-2532875/); Bildungsplan Wirtschaftsgeographie (http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/WiGeo_OS)  
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Eingangsklasse 

 

In der Eingangsklasse stehen folgende Themen im 

Fokus: 
 

➢ Das System Erde,  

➢ die Lithosphäre, 

➢ die Hydrosphäre und   

➢ die Anthroposphäre.   

 

Wir behandeln z.B. folgende Fragestellungen: 

  

• Welche Geosphären gibt es und wie 

sind sie miteinander verknüpft?  

• Wie/Warum bewegen sich Erdplatten 

und welche Folgen haben diese 

Bewegungen? 

• In welcher Form liegt Wasser auf der 

Erde überhaupt vor und inwiefern 

kann Wasser Konflikte auslösen? 

• Tourismus – Formen, Auswirkungen 

und nachhaltige Ansätze zur 

Erschließung touristischer Räume. 

Jahrgangsstufe I 

 

In der Jahrgangsstufe I beschäftigen wir uns mit: 

 

➢ Der Atmosphäre und  

➢ der Anthroposphäre.  

 

 

 

Wir setzen uns u.a. mit diesen Fragen 

auseinander:   
 

• Wie ist die Wetterschicht aufgebaut 

und welche Prozesse spielen sich darin 

ab? 

• Wie ist das Wetter bei uns und welche 

Folgen haben Wetterextreme auf eine 

Region? 

• Warum sind Länder unterschiedlich 

entwickelt? 

• Was veranlasst Menschen zur 

Bewegung im Raum? 

 

Jahrgangsstufe II 

 

In der Jahrgangsstufe II untersuchen wir 

Folgendes: 
 

➢ Die Pedosphäre, 

➢ die Biosphäre sowie 

➢ die Anthroposphäre. 

 

 

Wir befassen uns mit Fragen wie:  
 

 

• In welcher Weise entsteht Boden? 

• Inwiefern greif der Mensch in 

Ökosysteme ein und welche Folgen 

bringt das mit sich? 

• Was macht eine Stadt zur Stadt? 

• Welche Herausforderungen zieht die 

Verstädterung mit sich? 

Lehrplaninhalte Wirtschaftsgeographie (gültig ab SJ 2021/2022) 


