
Erdkunde heißt ab jetzt Geographie. Das Fach Erdkunde , „eigentlich ja schon 

immer Geographie“, kehrt nun also endlich zu seinen Wurzeln zurück, denn die 

Geographie ist eine sehr alte Wissenschaft und hat ihren Ursprung in der 

Antike. Das Wort „Geographie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet 

wörtlich übersetzt „Erdbeschreibung.“ 

Mittlerweile ist es aber viel wichtiger, das Beobachtete nicht nur zu 

beschreiben, sondern auch zu erklären. Es geht also nicht mehr nur um 

Stürme, Hauptstädte oder Erdbeben, sondern um neuere geographische und 

geowissenschaftliche Phänomene und Prozesse, welche unser Leben und 

unsere Gesellschaft auf unserem Planeten in vielen Bereichen prägen und die 

jüngere Generation sehr bewegen, wie zum Beispiel der Klimawandel oder die 

Globalisierung. Alle diese Erscheinungen sind immer ein Zusammenspiel von 

Natur und Mensch. Und Genau hier liegt die besondere Stärke des Fachs 

Geographie, sich die Welt und die auf ihr ablaufenden Prozesse und 

Phänomene zu erschließen und daraus ein verantwortungsbewusstes 

Verhalten abzuleiten. 

 

In hessischen Schulen kommt dem Fach Geographie ab dem Schuljahr 2023/24 

in der Oberstufe mehr Bedeutung zu.  

Was das im Einzelnen bedeutet, sei im Folgenden kurz erläutert: 

Im Dezember 2022 hat der Hessische Landtag eine Änderung des Hessischen Schulgesetzes 

beschlossen. Eine Ergänzung des §34 Abs. 1 HSchG führt zu Veränderungen in der 

Belegverpflichtung in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe. Künftig besteht 

für die Schülerinnen und Schüler die Verpflichtung, während der Qualifikationsphase 

durchgehend Unterricht im Fach Politik und Wirtschaft zu belegen. Dabei ist zu beachten, 

dass die Belegverpflichtung im zweiten Jahr der Qualifikationsphase durch das Fach 

Geographie erfüllt werden kann, wenn das Fach Geographie seit dem ersten Halbjahr der 

Einführungsphase belegt wurde. Die Verpflichtung gilt erstmalig für Schülerinnen und 

Schüler, die ab dem Schuljahr 2023/24 in die Einführungsphase eintreten. 

Gerne möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern deshalb ab dem Schuljahr 2023/24 

die Gelegenheit bieten, diese Möglichkeit zu nutzen. Dies bedeutet, dass wir das Fach in der 

E-Phase in unser 3-stündiges WPU-Angebot aufnehmen. Wird es dann auch beim Eintritt in 

die Qualifikationsphase von einer entsprechend großen Gruppe von Schüler*innen 

angewählt, kann es weiterhin in der Q-Phase belegt werden, in der Q3/Q4 ggf. die oben 

beschriebene Belegverpflichtung erfüllen und auch als Abiturprüfungsfach gewählt werden. 

Wiesbaden, den 02.03.2023 


