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■  Editorial

Verlegung des DKG 2021 
auf 2023 

GeoWoche statt DKG

Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

es war schon länger vorauszuse-
hen, aber wir wollten es trotzdem 
nicht richtig wahrhaben: dass aus 
der Covid-19-Episode eine Covid-
19-Periode werden würde, mit 
weitreichenden Konsequenzen 
auch für den langfristigen Termin-
kalender, der für den Herbst 2021 
einen Deutschen Kongress für 
Geographie in Frankfurt am Main 
vorsah. 

So hat das Präsidium der Deut-
schen Gesellschaft für Geographie 
(DGfG) gemeinsam mit dem Orts-
ausschuss Frankfurt am Main nach 
längerer, reiflicher Überlegung be-
schlossen, den Deutschen Kongress 
für Geographie 2021 auf Septem-
ber 2023 zu verlegen. Wir bedau-
ern die Notwendigkeit, diesen 
Schritt angesichts eines auch in 
Deutschland wieder zunehmenden 
Covid-19-Infektionsgeschehens 
setzen zu müssen. Herbst und Win-
ter 2020/21 wären eine eminent 
wichtige Zeit für die Organisation 
eines Deutschen Kongresses für 
Geographie 2021, doch in der 
Pandemie erscheinen die Planungs-
risiken für diese Monate unverhält-
nismäßig hoch, die Unwägbarkei-
ten zu groß. Die derzeitige Situati-
on lässt uns somit keine andere 
Wahl.

Diese wohlüberlegte Entschei-
dung geschieht im klaren Bewusst-
sein, dass eine Verlegung des 
nächsten DKG nach 2023 nicht 
nur eine Lücke in einer eindrucks-
vollen, meist zweijährlichen Abfolge 
von Deutschen Geographentagen 
reißt, sondern auch viele Kollegin-
nen und Kollegen, insbesondere 

Nachwissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler, um eine 
geschätzte Diskussions- und Prä-
sentationsplattform beraubt und sie 
somit in ein vierjähriges Tagungsin-
tervall treibt, das andernorts und 
auf anderen Ebenen wenn über-
haupt, dann nur durch Online-For-
mate überbrückt werden kann. Ob 
diese Situation vor dem Hinter-
grund der vielen weiteren virusbe-
dingten Einschränkungen und Ver-
änderungen erträglicher wird, sei 
dahingestellt.

Die Geographie steht in Zeiten 
der Pandemie nicht allein vor der 
Herausforderung der Kongressor-
ganisation. Fachtagungen unter-
schiedlichster Provenienz fielen 
2020 dem Virus zum Opfer. Der 
jährliche Kongress der Deutschen 
Zoologischen Gesellschaft bei-
spielsweise wurde auf den Spät-
sommer 2021 verschoben und ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt (20. 
Oktober 2020) unverdrossen opti-
mistisch noch als Präsenzveranstal-
tung angekündigt. Auch die Jahres-
tagung 2020 des Deutschen Ang-
listenverbands wurde allzu zuver-
sichtlich analog ins nächste Jahr 

transferiert. Noch härter trifft es die 
Fachgesellschaften, die im zwei-
jährlichen Turnus tagen. So wurde 
der Historikertag 2020 in den 
Herbst 2021 (ebenfalls analog) 
und damit erstmals seit 1970 in ein 
ungerades Jahr transferiert. Die 
Botanikertagung und den Romanis-
tentag, die im Rhythmus der unge-
raden Jahre stattfinden, trifft vorerst 
keine Verschiebung, ob es aller-
dings bei den geplanten Präsenz-
terminen im Sommer bzw. Herbst 
2021 bleiben kann, erscheint vor 
dem Hintergrund der aktuellen vi-
rologischen Situation ebenfalls 
mehr als fraglich. Der Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Philoso-
phie wird alle drei Jahre ausgerich-
tet und war just für das „Corona-
jahr“ 2020 vorgesehen. Er wird 
auch in den Spätsommer 2021, 
wiederum im analogen Format, 
verlagert. Einzig der Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Soziolo-
gie ging relativ unbeschadet aus 
der Pandemie hervor, aber auch 
nur deshalb, weil die für 2020 vor-
gesehene Tagung beherzt in ein di-
gitales Format übertragen worden 
war. 2022 plant man in der Sozio-
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logie wieder einen regulären Kon-
gress.

Die für (Sommer und Herbst) 
2021 terminierten Fachtagungen 
gehen somit allesamt (noch) von 
Präsenzveranstaltungen aus. Ob 
dagegen die Entscheidung der 
Deutschen Gesellschaft für Geo-
graphie, den Deutschen Kongress 
für Geographie als (analoge) Ver-
anstaltung nach 2023 zu verlegen, 
von ganz besonderer Weitsicht und 
einem sehr pragmatischen Reali-
tätssinn getragen ist, wird sich wei-
sen. Es spricht vieles dafür, dass 
sich die Prognosen, die eine Rück-
kehr zur Realität vor Corona inner-
halb der kommenden zwölf Monate 
vorhersagen, nicht erfüllen werden. 
Die intensive Vorbereitungszeit ei-
nes Deutschen Kongresses für 
Geographie 2021 in Frankfurt fiele 
mit Sicherheit in eine Phase hoher 
Covid-19-Inzidenz und gesell-
schaftlicher Unsicherheit, die nicht 
ohne Auswirkungen auf die Finanz-
planung einer solchen Veranstal-
tung blieben. Die Verlegung des 

analogen Kongresses nach 2023 
erscheint daher unausweichlich.

Als „Notprogramm“ für den 
Deutschen Kongress für Geogra-
phie 2021 und als Überbrückung 
für die Corona-Wartezeit wird die 
Deutsche Gesellschaft für Geogra-
phie vom 5. bis 9. Oktober 2021 
eine digitale GeoWoche organisie-
ren, die sich an bestimmten Pro-
grammpunkten eines analogen 
Kongresses orientieren wird, gleich-
wohl aber keine vollständige digi-
tale Replikation des analogen Ta-
gungsvorbilds sein kann. Die 
GeoWoche soll auf zwei Schwer-
punkten aufbauen: einem fokus-
sierten, zentralen Programm im 
Umfang von zwei bis drei Stunden 
pro Tag, für das ein „digitaler Orts-
ausschuss“ der Deutschen Gesell-
schaft für Geographie verantwort-
lich zeichnen soll, und einem brei-
ten, dezentralen Programm mit 
größtmöglicher Variabilität, das 
von der gesamten geographischen 
Community bestritten werden und 
beispielsweise Arbeitskreisen das 

Abhalten von Jahrestagungen oder 
Verbänden die Durchführung von 
Mitgliederversammlungen im On-
line-Modus ermöglichen soll. Für 
uns steht außer Zweifel, dass eine 
solche GeoWoche nur dann die 
gewünschte Breitenwirkung inner-
halb des Faches entfalten wird, 
wenn es gelingt, die Teilnahmege-
bühren möglichst niedrig zu halten 
oder ganz auf sie zu verzichten. Wir 
rechnen fest mit Ihren kreativen 
Ideen, konstruktiven Anregungen 
und tatkräftiger Unterstützung, um 
diese GeoWoche 2021 zu einem 
erfolgreichen Pilotprojekt werden 
zu lassen. Wir freuen uns auf Ihre 
Ideen und Konzepte an:  
geowoche@geographie.de.

Bleiben Sie gesund!

Werner Gamerith & Andreas 

Dittmann
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