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GLOBAL PROBLEMS AND LOCAL SOLUTIONS

Source: http://rainforestfamily.org/wp-content/uploads/2017/05/There-is-no-Planet-B.jpg



WHAT IS BILINGUAL GEOGRAPHY?

2

– Im Zentrum des Unterrichts und der Bewertung steht das Fach Geographie. 

Noten werden also lediglich für fachliche Leistungen erteilt.

– Englisch dient im Unterricht dabei als Arbeitssprache und somit als 

allgemeines Mittel der Kommunikation. 

– Sprachliche Fehler in der Fremdsprache werden nicht explizit bewertet und 

die gelegentliche Verwendung der deutschen Sprache wird nicht sanktioniert.

– Die Verwendung der Muttersprache bzw. deutschsprachiger Medien und 

Quellen wird als Mittel des interkulturellen Lernens sogar fest eingeplant.

– Fachvokabular wird sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch erarbeitet   

oder bereitgestellt, damit Fachinhalte und -methoden auch transferfähig sind.

… DOES THAT SOUND INTERESTING?



ADVANTAGES OF THE COURSE

3

VORTEILE DES KURSES

– Tiefgründige Auseinandersetzung mit globalen Schlüsselproblemen       

und verschiedenen Lösungsansätzen

– Gleichzeitige Verbesserung geographischer Kompetenzen und   

sprachlicher Fähigkeiten

– Selbstständiges, projektorientiertes und forschendes Lernen

– Möglichkeit der intensiven Betreuung von Facharbeiten

– Vorbereitung auf Facharbeitsverteidigung und Präsentationsprüfungen

– Schülerorientiertes Arbeiten mit neuen Medien

– Durchführung von Exkursionen und Teilnahme an Wettbewerben

– Mitsprache bei Vertiefungsthemen und Raumbeispielen

… DOES THIS SOUND GOOD TO YOU? 
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Course topics

- Australia and New Zealand – Paradises in Danger?

- The USA - A global superpower with (inter)national conflicts

- Polar Regions - Cold environments under threat

- The World’s Deserts - Beautiful but hostile environments

- Our Seas and Oceans - Ecosystems in danger?

- 10 billion people? - Problems of a growing world population

- Are we destroying our own planet? - Human forms of landuse and their 

consequences 

- Money rules the world! - Global economic structures and superpowers

- Think globally and act locally! - Projects for more sustainability

GEOGRAPHY FOR FUTURE
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HOW CAN WE DO THAT IN ENGLISH?
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WIE KÖNNEN WIR DAS AUF ENGLISCH SCHAFFEN?

– Englischsprachige Methodenblätter mit Mustertexten als Vorlage

– Verwendung von digitalen und analogen Wörterbüchern

– Durch kooperative Unterrichtsformen und Methoden wird das Sprechen 

und Schreiben in der Fremdsprache erleichtert und unterstützt.

– Vertiefende Übungen und regelmäßige Wiederholungen von Inhalt und 

Wortschatz

– Sprachliche Hilfen für das Verständnis und die eigene Produktion von 

Texten, Audiodateien, geographischen Materialien und Filmbeiträgen

… DO YOU THINK YOU CAN DO IT?



One Minute Talk

Describe the picture.                                                 

What can you see? What are your feelings?                                                               

What does it remind you of? Try to talk for 1 minute!

Useful phrases:

The picture represents / shows…

In the foreground / middle, there is / are…

On the left / right one can see…

I think … looks  a bit / very… 

This makes me feel / reminds me of…

The picture tries to show…

http://3.bp.blogspot.com/-DUnvfzR3A2U/UX1A05sew9I/AAAAAAAAAs8/Qq5aES4z05I/s1600/describing_a_picture.jpg


Where is it?

• Use your maps and some of the new words to describe

– A) where Frankfurt am Main lies.

– B) where the river Danube flows.

– C) where the Alps are located.

– D) where Switzerland (Croatia) is.

– E) where Paris (Salzburg) lies.

– F) where the Oder (Rhine) flows.
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The country is located / situated south / west / east / north of…

It‘s neighbouring countries are… (X to the north, Y to the west…)

(Berlin) is the capital of (Germany).

The city lies in the southeast / southwest / northwest / northeast of…

The country / continent stretches from… to…

Thr river flows from … through… into…



• 1. Complete the following statements                                                                               
with the information from the video.

• A) The smallest continent is __________________

• B) The biggest continent is ___________________

• C) The world’s largest country by area is ________________

• D) The most populous country in the world is ______ (1,4 million inhabitants).

• E) The longest mountain range in the world are the  _____________ 

• F) The largest hot desert is the ________________

• G) The ___________________ has the largest river basin.

• H) The longest gorge in the world is the _______________
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Geographical Records

populous - bevölkerungsreich

inhabitant - Einwohner

mountain range     - Gebirge/Bergkette

river basin - Flusseinzugsgebiet

gorge - Schlucht



WHO IS THIS COURSE FOR?
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AN WEN RICHTET SICH DIESER KURS?

– Findest du das Fach Geographie spannend?

– Interessierst du dich für ferne Länder, fremde Völker und Kulturen?

– Magst du die englische Sprache und möchtest sie häufiger aktiv anwenden?

– Verfolgst du aktuelle Probleme und Entwicklungen weltweit?

– Unterstützt du “Fridays for Future“ und die Ziele der Bewegung?

– Wünschst du dir eine intensive Betreuung deiner Facharbeit?

– Denkst du darüber nach, in der Oberstufe einen Leistungskurs in Englisch 

oder Geographie zu belegen?

– Planst du ein Auslandsjahr in einem englischsprachigen Land?

– Möchtest du am Neuseeland-Austausch des EHG teilnehmen?

… THEN THIS COURSE IS FOR YOU !
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Source: https://quotefancy.com/quote/1356516/Michael-Palin-Geography-is-the-subject-which-holds-the-key-to-our-future


