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Einführung in die Themeneinheit
Die heutigen Schülerinnen und Schüler sind die Urlauber 
von morgen. Ihnen Entscheidungshilfen zu vermitteln ist die 
eine Intention dieser Unterrichtsreihe. Denn der Erfolg in 
der schönsten Zeit des Jahres ist von der richtigen und den 
eigenen Ansprüchen genügenden Wahl des Urlaubsortes ab-
hängig.
Eine weitere Intention gilt dem Bestreben, ihnen möglichst 
viele Räume in Deutschland und Europa näherzubringen. Ver-
knüpft mit der schönsten Zeit des Jahres ist eine hohe Motiva-
tion zu erwarten, sechs dieser für Urlaub geeigneten Räume  
kennenzulernen.

Sachinformationen
Mit Nord- und Ostsee, den Alpen und dem Harz als Beispiel für 
eine Mittelgebirgslandschaft können den Schülerinnen und 
Schülern drei Großlandschaften Deutschlands näher gebracht 
werden. Mit Mallorca und der Türkischen Riviera werden zwei 
stark frequentierte Urlaubsregionen des Mittelmeeres erfasst. 
Somit sind die beliebtesten Reiseziele der Deutschen bearbei-
tet. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Gunstfaktoren 
der Urlaubsregionen kennen. Sie unterscheiden Individualtou-
rismus von Massentourismus und Pauschaltourismus. Sie ler-
nen wichtige Aspekte des Naturschutzes im Zusammenhang 
mit Tourismus kennen und wissen, wie sie Informationen über 
das Klima erhalten. Über die Recherche der Erreichbarkeit 
des betreffenden Ortes lernen sie auch die geografische Lage 
kennen und vertiefen die Arbeit im Atlas.
Die Urlaubsregionen werden in einer Art des Stationenlernens 
erarbeitet. Für alle Stationen ist die Aufgabenstellung gleich: 
Entwerfe einen Steckbrief für den gewählten Urlaubsort. Als 
Muster dient der Steckbrief vom Harz auf der DS „Lernen an 
Stationen“, M 1. Drei Stationen sollen in drei Stunden bearbei-
tet werden. In der Folgestunde wird pro Region jeweils ein 
von der Klasse ausgewählter Steckbrief an die Wand gehängt. 

In einem Museumsrundgang können die Schülerinnen und 
Schüler ihre Steckbriefe vergleichen und die der beiden nicht 
bearbeiteten Regionen erfassen.
Als differenzierende Station wird ein Steckbrief einer Region 
erwartet, von der keine Informationen im Schulbuch vorhan-
den sind. Die Schülerinnen und Schüler sollen selber einen 
Urlaubsort wählen und die nötige Information für den Steck-
brief recherchieren. Als „Entlastung“ brauchen sie dann nur 
noch einen weiteren Steckbrief zu erstellen. Da der zentrale 
didaktische Schwerpunkt aller Stationen gleich ist, ist es nicht 
lernhinderlich, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht alle 
Urlaubsorte bearbeiten.
Arbeit an Stationen ist ein erster Schritt in die Selbstständig-
keit der Schülerinnen und Schüler. Sie gibt die Möglichkeit zur 
individuellen Förderung und zum selbstbestimmten Lernen. 
Dazu sollte die Wahl der Sozialform freigestellt sein, ebenso 
die Reihenfolge der Bearbeitung. Eine Vorlage für einen mög-
lichen Laufzettel befindet sich auf der CD (Kopiervorlage 32). 
Dort können die Schülerinnen und Schüler in der rechten 
Spalte eine Kernaussage zu der bearbeiteten Station machen, 
indem Sie die wichtigste Empfehlung für diesen Urlaubsort 
aussprechen.
Mustersteckbriefe für jede Station liegen auf dem Lehrerpult 
aus, und können dort zum Lösungsvergleich genutzt werden.
Eine Steckbriefvorlage befindet sich auf der Handbuchseite 
zur Station: Urlaub anderswo.

Hinweise zum Unterricht
Verlaufsskizze der Unterrichtsreihe:
• Auftaktseite, Hinführung zum Thema der Unterrichtsreihe. 

Steckbrief Harz, Erfassen der zentralen Aufgabe, Vorstellen 
des Stationenlernens

• Arbeit an den Stationen
• Präsentation der Steckbriefe im Museumsgang


