Geografie

« Ein einzigartiges Geografiebuch »

– «Geoaktiv» für Schweizer Maturitätsschulen vermittelt den Stoff
des Grundlagenfachs Geografie.

– Durch die Vernetzung von Themenkapiteln und Regionenkapiteln
ermöglicht Ihnen das Lehrbuch, physisch-geografische, humangeografische und wirtschaftsgeografische Grundlagen von

verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten und zu vertiefen.

– Zahlreiche Arbeitsaufträge fördern das aktive, dialogische und

Natürlich gebe es hin und wieder
auch fachspezifische Aspekte, die
er im Buch gerne breiter behandelt
sehen würde, sagt Gatti, aber man
könne diese mit eigenen Materialien
ergänzen. «Als Grundlagenlehrwerk
bietet das Buch insgesamt mehr als
genug Stoff – und dies auf einem qualitativ sehr hohen Niveau.»

Geoaktiv

Anfang 2012 erschien unser Grundlagenlehrwerk «Geoaktiv» für Schweizer Maturitätsschulen. Das Buch
behandelt physisch-, human- und wirtschaftsgeografische Themen. Dank der
Gliederung in zwölf Themenkapitel
und sieben Regionenkapitel sind alle
Inhalte miteinander vernetzt.
«Es ist ein einzigartiges Geografiebuch»,
sagt Hans Gatti, der an der Kantonsschule Kollegium Schwyz Geografie
unterrichtet. «Ich habe mich intensiv
mit Geografiebüchern verschiedener
Verlage befasst. ‹Geoaktiv› bietet für
die gymnasiale Stufe am meisten.»
Pluspunkte seien nicht nur die breite
Palette an Themen, die es ermögliche,
Schwerpunkte zu setzen, oder der
Aufbau nach dem Doppelseitenprinzip: «Auch die kluge Auswahl und
die Darstellung von Fotos und Grafiken
sowie die gut verständlichen Texte
überzeugen.» Für Schülerinnen und
Schüler, die während der Lektion
«den Kopf auch mal woanders haben»,
sei es wichtig, dass sie die Inhalte
zu Hause nachlesen können, so Gatti.
«Von Vorteil ist dabei auch, dass im
Buch die Kapitel oft mit der Definition
des betreffenden Themas beginnen.»

Geoaktiv

– Aspekte wie Bildung für nachhaltige Entwicklung und politische
Bildung sind explizit ins Schulbuch integriert und ermöglichen
den Einbezug überfachlicher Anliegen im Geografieunterricht.

Grundlagen der Geografie
für Schweizer Maturitätsschulen

kooperative Lernen.

– Auf den Methodenseiten finden Sie Anleitungen zur Förderung
der Methodenkompetenz.

Kostenlose Downloads
Für die Lehrperson steht unter
www.geoaktiv.ch ein kostenloser
Begleitband als Download zur Verfügung. In der Einleitung werden
das Konzept des Lehrwerks und wichtige Anliegen erläutert. Weiter enthält
der Begleittext Gedanken zu Kompetenzförderung, Raumorientierung,
Lernen und Beurteilen, Methodenund Akzentseiten sowie zu überfachlichen Anliegen.
Ein weiteres PDF-Dokument zum
Herunterladen enthält in einer Übersicht die Bildlegenden zu allen
Fotos der Kapitel-Auftaktseiten.
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Ab Juni wird auch ein Stichwortregister als Download erhältlich
sein, das das rasche Auffinden
von Schlüsselbegriffen innerhalb
des Buches ermöglicht.
Im Online-Shop finden Sie zu «Geoaktiv» in der Rubrik «dazu passend»
Materialien wie interaktive Wandkarten, Kopiervorlagen und Atlanten,
die das Lehrwerk ideal ergänzen.

« ‹Geoaktiv› bietet für die gymnasiale Stufe am meisten», sagt Hans Gatti, Geografielehrer an der Kantonsschule Kollegium Schwyz.
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