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Kontaktbrief 2011 

 

An die Lehrkräfte im Fach Geographie 
über die Fachbetreuung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zunächst möchte ich mich sehr herzlich für das große Engagement bedanken, das Sie für unser 
Fach Geographie im Schuljahr 2010/11 gezeigt haben, welches v. a. durch den doppelten Abitur-
jahrgang des neun- und achtjährigen Gymnasiums geprägt war. 
Mit diesem Kontaktbrief möchte ich Sie wieder über die Arbeit des Fachreferats sowie über aktuel-
le Entwicklungen im Fach Geographie informieren. 
An die Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer ergeht die Bitte, den Inhalt des Kontaktbriefs allen 
Fachkolleginnen und Fachkollegen zugänglich zu machen und diese auf die Homepage des Fach-
referats Geographie hinzuweisen. Für Ihre Mitwirkung bei der Multiplikation dieser Neuerungen 
danke ich Ihnen sehr.  

Neuerungen beim Kontaktbrief 

Den Kontaktbrief wird es künftig nicht mehr in einer Kurz- und einer Langfassung geben. Der bis-
herigen Kurzfassung entsprechend wird der Kontaktbrief im Juli den Schulen in gedruckter Form 
zugesandt und auf der Homepage des ISB online veröffentlicht. Bis Mitte September wird dieser 
Kontaktbrief künftig durch eine Online-Datei ergänzt, wenn Inhalte ausführlicher dargelegt werden 
sollen oder seit dem Erscheinen des Kontaktbriefs wesentliche neue Informationen weiterzugeben 
sind. Diese Online-Datei wird unter der Bezeichnung „Kontaktbriefplus“ auf der Homepage des 
ISB publiziert und ist als Teil des Kontaktbriefs zu verstehen. 

Weiterentwicklung des Lehrplans 

Die derzeit gültigen Lehrpläne werden im Sinne eines Gesamtkonzepts von der Grundschule bis 
zum jeweiligen Schulabschluss zu einem neuen Lehrplanmodell (LehrplanPLUS) weiterentwickelt. 
Ein entsprechender Auftrag des StMUK erging am 27. Juli 2010 an das ISB. Hinter dem „PLUS“ 
verbergen sich insbesondere eine explizite Kompetenzorientierung und die verbesserte Abstim-
mung zwischen den Schularten, aber auch die Bereitstellung exemplarischer Aufgaben und ein 
digitales Informationssystem. Um die Erfahrungen der Lehrkräfte einbeziehen zu können, wird im 
September/Oktober 2011 an den Gymnasien eine Online-Umfrage zum aktuellen Lehrplan durch-
geführt. 

Situation des Faches  

Die Geographie hat in der Oberstufe des achtjährigen Gymnasiums einen guten Stand. Vor allem 
W- und P-Seminare in Geographie erfreuen sich dank innovativer und interessanter Themen und 
des Engagements der Lehrkräfte großer Beliebtheit.  
Ein statistischer Überblick der landesweiten Ergebnisse beider Abiturprüfungen in Geographie 
wird im Kontaktbriefplus ab Mitte September 2011 auf der Geographiehomepage des ISB veröf-
fentlicht. 



Kontaktbrief Geographie 2011 

2 

 

Handreichungen und Materialien 

Die Handreichung Geographische Bildinterpretation ist abgeschlossen und online verfügbar. 
Unter www.isb.bayern.de > Fächer > Geographie > Publikationen finden Sie auch alle Bilder als 
individuellen Download. 
Um allen bayerischen Lehrkräften eine möglichst breite und hilfreiche Basis an Bildern, die sich zur 
Interpretation im Geographieunterricht eignen, zur Verfügung zu stellen, hat das ISB eine Online-
Datenbank eingerichtet. Sie ist abrufbar unter: 
http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=6&QNav=12&TNav=1&INav=0&Pub=1513 
 
Eine solche Datenbank wächst natürlich mit der Anzahl der darin enthaltenen Bilder. Sollten Sie 
also geeignete Bilder in digitaler Form (z. B. als .jpeg, .bmp…) zur Verfügung stellen können, so 
bitte ich Sie, mir diese per E-Mail (roland.marx@isb.bayern.de) bzw. als CD zuzusenden. Für Ihre 
Beiträge, die uns beim Aufbau der Datenbank sehr helfen können, bedanke ich mich bereits an 
dieser Stelle! 
 
Auf der Geographiehomepage des ISB werden unter dem Titel Service für Fachbetreuerinnen 
und Fachbetreuer wichtige Informationen bereit gestellt, die v. a. neu berufenen Kolleginnen und 
Kollegen den Start in ihre Funktion erleichtern sollen. 

Atlanten im Abitur 

Grundsätzlich dürfen in der Abiturprüfung nur die jeweils genehmigten Auflagen der Geogra-
phie-Atlanten verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass sich dieses Jahr die Webadresse für 
zugelassene Lehr- und Lernmittel geändert hat. Unter http://www.km.bayern.de/lehrer/unterricht-
und-schulleben/lernmittel.html findet sich eine Aufstellung der aktuell genehmigten Auflagen. 

Fortbildungen, Veranstaltungen und Links 

In der Langfassung erhalten Sie hier eine Aufstellung zu Themen wie GIS, Klima und Ressourcen, 
Globales Lernen, Kontaktstudien, Wettbewerben und vielem mehr. Bereits jetzt sei hingewiesen 
auf den Schülerwettbewerb der Siemens-Stiftung. Näheres dazu unter: 
http://www.siemens-stiftung.org/de/bildung-soziale-mobilitaet/technisch-naturwissenschaftliche-
bildung/weiterfuehrende-schulen/schuelerwettbewerb.html 
 
Während der internationalen Tagung GeoMünchen 2011, die vom 4. bis 7. September 2011 in 
München stattfindet, wird es einen Workshop für Lehrer naturwissenschaftlicher Fächer und der 
Geographie geben zu den Themen „Klima und Mehr“ geben. Mehr Informationen unter:  
http://www.geosociety.org/meetings/2011munich/index-g.htm 
Außerdem findet nach großer Resonanz die Ideenbörse Geographie/Erdkunde am Geographi-
schen Institut der Universität Erlangen voraussichtlich das nächste Mal am 14. Oktober 2011 statt.  
 

Abschließend möchte ich mich für die vielfältigen Anregungen bedanken und Sie herzlich bitten, 
das Referat Geographie auch weiterhin durch Anregungen und Kritik zu unterstützen.  
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für das Schuljahr 2011/2012  

 
 
 
 

i. A. Roland Marx 
Referent für Geographie 
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