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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die Debatte um die Schnittstellen 
zwischen einer naturwissenschaft-
lich ausgerichteten Physischen 
Geographie und einer sozial- und 
geisteswissenschaftlich orientierten 
Humangeographie ist fast so alt 
wie die wissenschaftliche Geogra-
phie selbst. Wir alle kennen die 
entsprechenden innerfachlichen 
Diskussionen und Forderungen 
nach einer integrativen Perspektive 
der Geographie, die in den letzten 
Jahren beispielsweise in Begriffen 
wie dem der „Dritten Säule“ zum 
Ausdruck kamen. Mensch-Umwelt-
beziehungen oder  – präziser – Ge-
sellschaft-Umweltverhältnisse waren 
und sind immer wieder Bezugs- 
und Orientierungspunkte des inner-
fachlichen Selbstverständnisses so-
wie der Außerdarstellung der Geo-
graphie. 

Nicht zuletzt folgen auch viele 
Studienprogramme, insbesondere 
auf Bachelor-Niveau, dieser oft for-
mulierten, aber selten wirklich ein-
gelösten Zielvorstellung. Daneben 
zeigen neu geschaffene Stellenpro-
file der „integrativen Geographie“ 
aktuell das Bedürfnis einer syste-
matischeren Befassung und weiter-
gehenden Institutionalisierung des 
Zusammenwirkens der geographi-
schen Teildisziplinen. Doch nicht 
nur in der Praxis der Hochschulleh-
re, sondern auch und vor allem in 
der Forschungstätigkeit zerfällt die 
Geographie trotz vieler Lippenbe-
kenntnisse zur Einheit des Faches in 
zwei bzw. vermutlich sogar noch 
mehr konzeptionell, methodolo-
gisch und erkenntnistheoretisch 
sehr unterschiedlich strukturierte 
Teile. Hierfür gibt es durchaus gute 
Gründe: der Trend zur Spezialisie-
rung, der nicht nur die Geogra-
phie, sondern alle Wissenschaften 
erfasst; die Notwendigkeit für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs, sich 

in einer hoch spezialisierten Com-
munity zu bewähren; die Strategien 
der Geldgeber, trotz dem kommu-
nizierten Wunsch nach Interdiszipli-
narität am Ende doch eng formu-
lierte Forschungsvorhaben zu för-
dern und sich mit Multidisziplinari-
tät zufriedenzugeben; aber auch 
der Mangel an überzeugenden in-
tegrativen Paradigmen und Theo-
rieansätzen sowie die gegenseitige, 
möglicherweise zunehmende 
Sprachlosigkeit in unserem Fach 
selbst.  

Selbstverständlich findet ein For-
schungsfortschritt auch und vor al-
lem an den Fronten innerhalb oft 
enger disziplinärer Grenzen statt, 
wogegen auch nichts einzuwenden 
ist. Bedenklicher scheint dagegen, 
wenn die viel beschworene Einheit 
des Faches sich irgendwann nur 
noch als programmatische Klam-
mer eines Schulfaches darstellt, 
während sich in Hochschullehre 
und Forschung die geographischen 
Teildisziplinen divergent voneinan-
der wegentwickeln. Eine (teilweise 
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bereits realisierte) Konsequenz die-
ser Entwicklung wäre dann die Auf-
teilung und Verortung der verschie-
denen Geographien in unter-
schiedlichen Studiengängen und 
Fakultäten, wie dies in manchen 
Ländern (und auch an einigen 
deutschen Standorten) ja bereits 
vollzogene Praxis ist.

Ein intensives Nachdenken über 
die Möglichkeiten zur Stärkung der 
Schnittstellen von Physischer Geo-
graphie und Humangeographie hat 
in den letzten Jahrzehnten immer 
wieder stattgefunden, auch durch-
aus prominent wie beispielsweise 
im Rahmen eines DFG-Rundge-
sprächs zu den Möglichkeiten und 
Grenzen integrativer Forschungs-
ansätze in Physischer Geographie 
und Humangeographie im Jahr 
2004. Die Forderungen nach der 
„Dritte Säule“, welche dieses Feld 
auf eine eigene epistemologische 
und methodologische Basis stellen 
sollte, nahmen nicht zuletzt in die-
sem Kontext Gestalt an. Während 
die Vorstellung von der Geogra-
phie als multiparadigmatischem 
Fach in unserer Disziplin weitge-
hend Konsens sein dürfte, wurden 
konkrete Arbeiten an der und für 
die vielbeschworene Schnittstelle 
von der Mehrheit der Fachvertrete-
rinnen und Fachvertreter bislang je-
doch, wenn überhaupt, nur am 
Rande wahrgenommen.  

Selbstverständlich gibt es auch er-
mutigende Signale in Richtung ei-
ner stärkeren gegenseitigen Be-
rücksichtigung des jeweils anderen 
Teils der Geographie. Zu nennen 
wären hier neben vielen anderen 
Initiativen etwa die Öffnung der 
Wirtschaftsgeographie gegenüber 
Umweltfragen im Rahmen einer 
sich ausbildenden Environmental 
Economic Geography, in der Hu-
mangeographie die bereits weitge-
hend etablierten Ansätze der Politi-
schen Ökologie, aber auch sich 
neu formierende Felder geogra-
phisch orientierter Science and 
Technology Studies oder einer Bio-
geographie, welche daran arbeitet, 
das Verhältnis von Körperlichkeit, 
Materialität und Diskursivität neu 
zu begreifen. Begriffe wie Netz-
werk, Hybridität oder Assemblage 
sind inzwischen fester Bestandteil 
der Neuen Kulturgeographie, wel-
che die Rolle des Physischen in Be-
zug auf soziokulturelle räumliche 
Verhältnisse konzeptionell zu fassen 
suchen. Die Physische Geographie 
berücksichtigt den Menschen heute 
ganz selbstverständlich als gestal-
tendes Element von Oberflächen-
formen, Böden, dem Klima, Stoff- 
und Wasserkreisläufen oder – weit 
umfassender, wenn auch nicht un-
umstritten – des Anthropozäns. An-
sätze wie der der Anthropogeomor-
phologie oder der sich vor allem 

im angelsächsischen Raum gerade 
entwickelnden Kritischen Geomor-
phologie sind ein deutlicher Aus-
druck hiervon. Viele Forschungen 
öffnen sich jedoch „nur“ partiell 
thematisch, konzeptionell und me-
thodologisch bleiben sie in der Re-
gel in den jeweiligen Teilgeogra-
phien und paradigmatischen „La-
gern“ verhaftet. 

Auch die Arbeitskreise der Geo-
graphie spiegeln diese Situation wi-
der. Dies gilt beispielsweise für den 
seit vielen Jahren sehr aktiven AK 
Naturgefahren und Naturrisiken, 
der wie kaum ein anderer in der 
deutschsprachigen Geographie 
physisch-geographische und hu-
mangeographische Perspektiven 
verbindet. Hier wird die Praxis einer 
multiparadigmatischen Geographie 
erfahrbar und damit auch verhan-
delbar; also das ganz praktische, 
oft durch Neugierde motivierte ar-
gumentative Auseinandersetzen mit 
anderen Sichtweisen, Herange-
hensweisen und Methoden. Aller-
dings geht auch im AK Naturgefah-
ren und Naturrisiken der Trend zur 
„paradigmatischen Entmischung“. 
So sind integrativ angelegte Vorträ-
ge über die Jahre seltener gewor-
den, und rein physisch-geographi-
sche Beiträge sind mittlerweile fast 
die Ausnahme. Auch wenn sich 
dieser Trend nicht einfach verallge-
meinern lässt und eine professions-
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bezogene disziplinäre Zuordnung 
nicht mit kollektiv geteilten Denk- 
und Forschungsansätzen korrelie-
ren muss, geben die Beobachtun-
gen doch zur Vermutung Anlass, 
dass es selbst in integrativ angeleg-
ten geographischen Arbeitskreisen 
trotz guter Absichten oft nicht ge-
lingt, grundlegende Voraussetzun-
gen für eine tatsächlich integrative 
Forschung zu schaffen: das ge-
meinsame, auf Verstehen anderer 
Perspektiven ausgerichtete Ge-
spräch und der inhaltliche Aus-
tausch jenseits disziplinärer Einen-
gungen. Aber wo und wie soll Inte-
gration geleistet werden, wenn 
nicht in den Arbeitskreisen? Was 
bedeutet es für eine sich als integ-
rativ verstehende Geographie, 
wenn sich Teilgeographien in ihre 
eigenen Referenzräume jeweils eta-
blierter Denkstile, Argumentations-
muster und Paradigmen zurückzie-
hen und damit der multiparadig-
matische Charakter des Faches im 
Forschungsalltag nicht (oder nicht 
mehr) gelebt wird? 

Es gilt unserer Meinung nach 
heute mehr denn je, über die hier 
nur skizzierten Befunde sowie über 
deren mögliche Ursachen und Fol-
gen für das Fach Geographie 
nachzudenken und wieder mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. 
Wir beobachten einen zunehmen-
den Bedarf an integrativ (aus-)ge-
bildeten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern. Dieser zeigt sich 
nicht nur in der beruflichen Praxis 
vieler außeruniversitär beschäftig-
ten Geographinnen und Geogra-
phen, sondern auch, wenn bei-
spielsweise innerhalb der Geistes-
wissenschaften die „environmental 
humanities“ zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen oder an Universitä-
ten immer mehr Professuren mit ei-
nem integrativen Profil ausgeschrie-
ben werden. 

Im Kontext dieser neuerlichen In-
tegrationsbestrebungen ist auch 
der im Mai 2016 im RUNDBRIEF 

GEOGRAPHIE erschienene Aufruf von 
Birgit TERHORST aus der Senatskom-
mission für Zukunftsaufgaben in 
den Geowissenschaften an die Mit-

glieder des VGDH zu sehen, wel-
cher eruieren sollte, welche zu-
kunftsorientierten Themen, insbe-
sondere Schnittstellenthemen zwi-
schen Physischer Geographie und 
Humangeographie oder auch zu 
Nachbardisziplinen aktuell eine 
hohe Relevanz besitzen. Vor diesem 
Hintergrund hatte sich auch der 
Vorstand des VGDH im Sommer 
2016 des Themas der integrativen 
Ansätze in der Geographie wieder 
neu angenommen und an gleicher 
Stelle zur Einreichung von Vorschlä-
gen zu Themenfelder an der 
Schnittstelle aufgerufen, die künftig 
mehr Beachtung in Forschungskon-
zepten und -strategien finden soll-
ten. Über 20 Kolleginnen und Kol-
legen folgten diesem Aufruf und 
reichten diverse Konzeptpapiere 
und Themenvorschläge ein. Auf 
dieser Grundlage sollten bei einem 
ersten Treffen thematische Bedarfe 
erhoben und entsprechende Um-
setzungsmöglichkeiten diskutiert 
werden. Nach anfänglichen Verzö-
gerungen aufgrund personeller 
Veränderungen im VGDH-Vorstand 
fand Anfang Mai dieses Jahres nun 
endlich eine erste Diskussionsrunde 
in Frankfurt mit zwölf Vertreterinnen 
und Vertretern unterschiedlicher In-
stitute und Forschungseinrichtun-
gen statt. Dabei wurde in lebhafter 
Diskussion schnell klar, dass es zu-
nächst um eine genauere Sondie-
rung der grundlegenden Unverein-
barkeiten und möglichen Hemm-
nisse sowie der sich daraus erge-
benden Anforderungen für die The-
orie und Praxis einer integrativen 
Geographie gehen muss.

Als wesentliche Hemmnisse wur-
den die zwischen der Physischen 
Geographie und der Humangeo-
graphie sehr unterschiedlichen Ter-
minologien, Begriffsbedeutungen, 
Forschungslogiken und Erkenntnis-
interessen, aber auch die „Einni-
schung“ als Reaktion auf selbstau-
ferlegte oder äußere Zwänge (opti-
male Nutzung bereits geleisteter 
Vorarbeiten, Bedienung etablierter 
Communities, Logiken von Begut-
achtungsprozessen, institutionelle 
Einbindungen usw.) identifiziert. 

Viele dieser Dynamiken führen 
dazu, das Grenzen zwischen Sub-
disziplinen nicht aufgebrochen 
oder zumindest fluide, sondern 
vielmehr fortlaufend reproduziert 
werden. Die von Geldgebern heute 
oft geforderte Interdisziplinarität 
wird aus dieser Perspektive dann 
oft nur als „artifiziell“ oder „er-
zwungen“ wahrgenommen. Wenn 
überhaupt, so eine weit verbreitete 
Sicht in unserem Fach, lässt sich 
die Zusammenarbeit über die 
Grenzen der Teildisziplinen hinweg 
theoretisch wie praktisch ohnehin 
nur über konkrete Themen und vor 
allem über gemeinsame Untersu-
chungsräume herstellen.

Diese unbefriedigende Situation 
zu überwinden, hier waren sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Frankfurter Gesprächsrunde ei-
nig, ist ein lohnendes Unterfangen, 
das allerdings einiger Anstrengun-
gen bedarf. In vielen Fällen sind 
überhaupt erst einmal wieder die 
räumlichen Voraussetzungen für 
eine integrative Geographie zu 
schaffen: In wie vielen Geographi-
schen Instituten teilen sich Vertrete-
rinnen und Vertreter der verschie-
denen Geographien gemeinsame 
Räume? Wie viele zumindest den 
Flur oder das Gebäude? Daneben 
sind strukturelle wie motivationale 
Voraussetzungen bedeutsam für 
eine integrative Praxis: Welche Ar-
beitskreise verfolgen noch einen in-
tegrativen Ansatz und füllen diesen 
im Rahmen von Vorträgen und Ver-
anstaltungen mit Leben? Es ist aber 
auch die Anerkennung und Wert-
schätzung für unterschiedliche 
Denkweisen, Paradigmen, Ontolo-
gien und Forschungen über die 
Grenzen der Teildisziplinen hinweg 
notwendig. Dies umfasst auch die 
Bereitschaft, sich auf die Sprache 
der jeweils anderen Seite einzulas-
sen, selbst wenn dies mit Aufwand 
und zumindest vordergründig mit 
Zeitverlusten verbunden ist. Damit 
dies funktionieren kann, müssen im 
Rahmen von interdisziplinären For-
schungsprojekten und -program-
men zeitliche, finanzielle und per-
sonelle Ressourcen für solche Ori-
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entierungs- und Findungsphasen 
eingeräumt werden. Neben trans-
parenten, für alle Beteiligten nach-
vollziehbaren fachlichen Positionie-
rungen sind zudem Vermittlungs-
kompetenzen gefordert, wenn An-
sätze, Denkweisen und Sachverhal-
te über die eigene Community hin-
aus verständlich gemacht werden 
sollen. Aber nur so lässt sich im 
Idealfall sicherstellen, dass alle Be-
teiligten eine für sich als vertretbar 
und konstruktiv empfundene Balan-
ce zwischen fachlicher Expertise 
und interdisziplinärer Offenheit fin-
den können. 

Ein möglicher Ansatz, bestehen-
de Trennungen aufzulösen oder zu-
mindest Annäherungen zwischen 
verschiedenen Ontologien (z. B. 
Realismus vs. Konstruktivismus) zu 
ermöglichen, wurde von der Frank-
furter Gesprächsrunde darin gese-
hen, geographische Sachverhalte 
nicht essentialistisch und damit dis-
ziplinär „aufgeteilt“, sondern sehr 
wohl und auch konsequent als 
räumlich situiert und kontextuali-
siert zu verstehen. Mit einer so ge-
fassten Wirklichkeit ließe sich, so 
die Hypothese, aus beiden episte-
mologischen Perspektiven arbeiten. 

Es wurden aber auch praktisch 
ausgerichtete Strategien diskutiert, 
wie die Nutzung bereits vorhande-
ner Mixed-Methods-Daten oder ein 
anzustrebender Dialog mit Förder-
institutionen zu Fragen der Pro-
grammausschreibung oder des Be-
gutachtungswesens. 

Wir haben uns vorgenommen, in 
den kommenden Monaten und 
Jahren den begonnenen Dialog mit 
möglichst vielen von Ihnen konst-
ruktiv weiterzuführen – sei es auf 
Großveranstaltungen wie dem 
Deutschen Kongress für Geogra-
phie oder im Rahmen von kleine-
ren, dezentralen Workshop-Veran-
staltungen und theoriegeleiten Ka-
mingesprächen. Hierbei soll es da-
rum gehen, konzeptionelle Ansatz-
punkte für eine integrative geogra-
phische Forschung zu entwickeln, 
die den Begriff der Schnittstelle 
letztlich hinfällig macht, aber auch 
darum, lohnende integrative The-
menfelder zu identifizieren sowie 
Ideen für entsprechende koordi-
nierte Forschungsprogramme zu 
erarbeiten. Gemeinsam mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Geo-
graphiedidaktik gilt es zudem, 
Möglichkeiten und Unmöglichkei-

ten systemischen Denkens und fä-
cherübergreifenden Handelns für 
ein Schulfach zu eruieren, das mit 
der fachwissenschaftlichen For-
schung in enger Verbindung stehen 
will. Über ein möglichst breites In-
teresse an diesen Themen und 
kommenden Initiativen würden wir 
uns sehr freuen.
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