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■  Editorial

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

mit Bestürzung habe ich wie auch 
viele andere Überlegungen von 
Seiten des AK Geomorphologie zur 
Kenntnis genommen, nicht nur ei-
nen rechtlich anders aufgestellten 
AK (das kann man sicher machen), 
sondern gegebenenfalls eine eige-
ne Deutsche Gesellschaft für Geo-
morphologie, in enger Anbindung 
an geologische Fachverbände, zu 
gründen. Das ist doch genau das, 
was in der deutschen Geographie 
bisher erfolgreich verhindert wer-
den konnte. Ich hatte eigentlich ge-
hofft, dass im Kontext all der Ver-
änderungen in der Gesamtgeogra-
phie in den letzten beiden Jahr-
zehnten (dritte Säule, Mensch-Um-
weltforschung, aktual-geomorpho-
gische Forschung in enger Verbin-
dung zu gesellschaftswissenschaftli-
chen Fragen etc.) dieses Thema 
endgültig vom Tisch sei. Die Kolle-
gin Birgit TERHORST sowie Andreas 
DITTMANN und Olaf BUBENZER haben 
hierzu in einer Stellungnahme Posi-
tionen formuliert, die ich ausdrück-
lich begrüße.

Die Argumente für diesen Schritt 
des AK Geomorphologie kann ich 
allenfalls teilweise nachvollziehen. 
Weshalb soll die Umstrukturierung 
des AK bzw. die Gründung eines 
eigenen Verbandes die Internatio-
nalität befördern? Erhebliche Teile 
der Humangeographie sind auch 
längst international ausgerichtet, 
publizieren international, sind teil-
weise als Deutsche im Ausland als 
Professorinnen und Professoren tä-
tig, ohne dafür einen Verband im 
Rücken zu brauchen. In der Hu-
mangeographie hat z. B. die Wirt-
schaftsgeographie ein sehr eigen-
ständiges Profil, ohne deswegen in 
sezessionistische Argumentationen 
zu verfallen. 

Mit einer ganzen Reihe von Publi-
kationen, insbesondere dem ver-

breiteten Lehrbuch „Geographie. 
Physische Geographie und Hu-
mangeographie“, an dem zwei 
Geomorphologen als Herausgeber 
federführend beteiligt waren (Prof. 
RADTKE und Prof. VÖTT), haben wir 
versucht, ein wirkungsmächtiges 
Plädoyer für eine ganze und unge-
teilte Geographie zu halten und zu 
zeigen, welche faszinierenden Pers-
pektiven gerade in der Zusammen-
arbeit zwischen unterschiedlichen 
Teilbereichen der Geographie lie-
gen. Geologen sind dabei nicht 
unbedingt der nächstliegende Part-
ner für die Geographie, aber auch 
nicht immer für die Geomorpholo-
gie. In Heidelberg haben wir z. B. 
eine enge Verbindung zwischen 
Geomorphologie und Geoinfor-
matik.

Aus meiner Erfahrung in ver-
schiedenen Funktionen bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(Fachkollegium, Senatsberichter-
statter für SFBs etc.) und in der 
Selbstorganisation des Fachs 
(DGfG und VGDH) möchte ich 
noch einige disziplinpolitische As-
pekte zur Erörterung stellen:
• DFG: Die Geomorphologie ist 

im Fachkollegium Geographie 
und damit auch gut gefahren. 
Auch dank des straff organisier-
ten AK Geomorphologie kamen 
über viele Jahre gute For-
schungsanträge, diese wurden 
überwiegend positiv begutachtet 
und wir haben sie im Fachkolle-
gium bewilligt, mitunter etwas 
zähneknirschend, denn sie waren 
meistens teuer (Geräte, Datierun-
gen etc.). In der Zeit, die ich 
überblicken kann, ging immer 
ein erheblicher Anteil der zur Ver-
fügung stehenden Mittel an geo-
morphologische Projekte. Zumin-
dest mittel- bis längerfristig müss-
te für Geomorphologen/innen in 
einer Deutschen Gesellschaft für 
Geomorphologie wohl geklärt 
werden, in welchem Fachkollegi-

um sie am besten aufgehoben 
sind, also woher das Geld kom-
men soll. Kurzfristiger müsste für 
eine Deutsche Gesellschaft für 
Geomorphologie entschieden 
werden, welche Rolle sie bei der 
Kandidatinnen- und Kandidaten-
suche für die Wahlen der Fach-
kollegien spielen soll. Bisher wur-
de das vom VGDH, also letztlich 
der DGfG organisiert, mitunter 
mit etwas Knirschen im Getriebe, 
aber am Ende kam doch immer 
ein allseits akzeptiertes Fachkol-
legium heraus, das auch kollegi-
al zusammengearbeitet hat. Die 
Geographie konnte es vermei-
den, anders als andere Fächer, 
dass unterschiedliche Fachorga-
nisationen zueinander in Konkur-
renz traten und unnötig Konflikte 
geschürt wurden. Es wäre schön, 
wenn das auch in der Geogra-
phie bzw. Geomorphologie ver-
mieden werden könnte. 

• Berufungen: Geomorphologen/
innen sind derzeit in aller Regel 
an Geographischen Instituten tä-
tig. Vom Fachprofil her würden in 
der Gesellschaft für Geomorpho-
logie organisierte Kollegen/innen 
wohl häufig ins Fächerportfolio 
der harten Geowissenschaften 
(insbes. Quartärgeologie) gehö-
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ren; sie sollten dann auch von 
dort aus (und mit den dortigen 
Ressourcen) berufen werden. 
Geographische Institute müssten 
sich angesichts ihrer knappen 
Personaldecke genau überlegen, 
mit welchen Denominationen sie 
ihre zu besetzenden Professuren 
in Physischer Geographie aus-
statten, um die ganz überwiegen-
de Zahl an Studierenden zu ver-
sorgen, die ihr künftiges Berufs-
feld nicht im Bereich der Geo-
morphologie suchen. Ältere Kol-
legen/innen wie ich erinnern sich 
auch noch daran, dass in der 
Hochphase der Landschaftsöko-
logie/Geoökologie vor einigen 
Jahrzehnten Berufungen an Geo-
graphische Institute erfolgten und 
diese Kollegen dann später we-
der von der Geographie noch 
von ihrem Institut viel wissen 
wollten. In der Geographie soll-
ten wir vermeiden, dass sich mit-
telfristig möglicherweise Professu-
ren mit ihrer Ausstattung aus den 
Instituten verabschieden.

Ich kann gut nachvollziehen, dass 
gerade jüngere Geomorphologen/
innen und solche, welche in auße-
runiversitären Forschungsinstitutio-
nen oder außerhalb von Geogra-
phischen Instituten tätig sind, sich 
einen eigenen Verband für Geo-
morphologie und eine engere An-

bindung an die „hard rocker“ 
(Geowissenschaften) wünschen. 
Aber ich möchte, als altgedienter 
Geograph, doch zu bedenken ge-
ben, dass sie damit der großen 
Zahl an Universitäten und in Geo-
graphischen Instituten tätigen Kol-
legen/innen möglicherweise einen 
Bärendienst erweisen. Die Geogra-
phie hat es in einem längeren Pro-
zess geschafft, ein auf den Arbeits-
märkten wahrgenommenes Berufs-
feld des Geographen (Diplomgeo-
graphen, M.Sc) zu schaffen. Aller-
dings sind unter den in der Berufs-
praxis tätigen Geographinnen und 
Geographen bisher nur selten 
Geomorphologinnen und Geo-
morphologen, sehr viel häufiger 
Wirtschaftsförderer, Stadtmarketing-
leute, Spezialisten für räumliche 
Datenbanken etc. Geomorpholo-
ginnen und Geomorphologen 
könnten dort mehr als bisher ein 
Tätigkeitsfeld finden, aber mögli-
cherweise leichter, wenn sie im Ge-
wand der Geographie antreten 
denn als eigenständige Geomor-
phologie. Ein eigenständiges Be-
rufsbild Geomorphologie (also 
Geomorphologie und eben nicht 
Geologie) jenseits universitärer For-
schungszusammenhänge zu kreie-
ren und Arbeitgebern als wichtig zu 
vermitteln, dürfte schwierig sein. Im 
Schulunterricht im Fach Geogra-

phie spielt Geomorphologie nur 
eine sehr untergeordnete Rolle; da-
ran wird auch ein neuer Verband 
nichts ändern. Eine auf starke Ei-
genständigkeit und Affiliation an 
die Geologie drängende Geomor-
phologie begibt sich m. E. mittel-
fristig auf einen Marsch in die Mar-
ginalisierung oder wird in einer si-
cher nicht immer freundlichen 
Übernahme durch die Geologie 
absorbiert. Daran kann niemand 
gelegen sein; wir würden alle dabei 
verlieren. Wenn es großen Fächern 
wie der Physik gelingt, ein weitge-
spanntes Spektrum an Teildiszipli-
nen von Umwelt- bis Quantenphy-
sik in einer einheitlichen Fachorga-
nisation (Deutsche Physikalische 
Gesellschaft) zu bündeln und deren 
Interessen kraftvoll zu vertreten, 
dann sollte das doch auch in der 
Geographie möglich sein. Wir 
brauchen eine attraktive Geomor-
phologie als eines unserer Kernfä-
cher innerhalb der Geographie, 
nicht außerhalb. Geomorphologin-
nen und Geomorphologen sind 
herzlich eingeladen, sich in der 
akademischen Selbstorganisation 
des Faches zu engagieren, gerne 
intensiver als in der Vergangenheit: 
bei der Organisation von Leitthe-
men, Keynotes und Fachsitzung in 
den Deutschen Kongressen für 
Geographie, in der DGfG oder in 
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der Öffentlichkeitsarbeit für das 
Fach.

Tendenzen der Desintegration 
einzelner Bereiche der Geographie 
hat es immer gegeben, spätestens 
seit der über 50 Jahre alten Diskus-
sion um eine Trennung von Physi-
scher Geographie und Humangeo-
graphie. Immer und immer wieder 
wurde das Problem der „Geogra-
phy United“ diskutiert, die Rolle 
von Geoökologie zwischen Geo-
graphie und Biologie, der Raum- 

und Regionalplanung zwischen 
Geographie und Ingenieurwissen-
schaften, auch der von Geomor-
phologie zwischen Geographie 
und Geologie. Ich habe viele die-
ser Diskussionen begleitet. Immer 
hat sich am Schluss die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass man in einem 
integrativen Gesamtfach Geogra-
phie im Wettstreit um Ressourcen 
und Anerkennung in der Öffentlich-
keit nur gewinnen kann, bei Desin-
tegration und Spaltung aber nur 

verlieren wird. Ich hoffe, dass sich 
diese Erkenntnis auch in der aktuel-
len Diskussion durchsetzt. 
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■

■  Mitteilungen des VGDH

Auslobung der 
Dissertationspreise und des 
Lehrpreises des VGDH

Bislang wurden die beiden Disser-
tationspreise und der Lehrpreis des 
VGDH jeweils auf dem Deutschen 
Kongress für Geographie überge-
ben. Da der diesjährige DKG be-

kanntlich auf das Jahr 2023 ver-
schoben wurde, bestünde dazu kei-
ne Gelegenheit. Die Mitglieder des 
VGDH-Vorstandes und des Wissen-
schaftlichen Beirats haben daher 
auf der Sitzung am 18. Februar 
2021 entschieden, die Preise aus-
zuloben und im Rahmen der 
GeoWoche im Oktober 2021 zu 
übergeben.

Dissertationspreise für Physische 
Geographie und Humangeo-
graphie
Zwei Preise werden für die beste 
Dissertation der Jahre 2019 bis 
2021 vergeben, jeweils einer für 
Physische Geographie und für Hu-
mangeographie. Die Preise sind 
mit jeweils 1500 Euro dotiert. Vor-
schläge können von jeder Hoch-
schullehrerin und jedem Hoch-
schullehrer unter Beifügung der Ar-
beit und eines Gutachtens (beides 
als PDF) sowie der Benennung aller 
Gutachter_innen und Bewertungen 
der Dissertation eingereicht wer-
den. Selbstvorschläge werden nicht 

entgegengenommen. Der Wissen-
schaftliche Beirat bildet die Jury für 
die Auswahl der Preisträger_innen.
Bitte reichen Sie die Vorschläge bis 
zum 1. Juni 2021 ein über den 
Link:
https://uni-koeln.sciebo.de/s/
OXUZpQUX8w8VRGf 
Den Link finden Sie auch auf der 
VGDH-Homepage unter „VGDH – 
Auszeichnungen“. 

Preis für Hochschullehre
Zur Dokumentation des Stellen-
werts guter Hochschullehre lobt der 
VGDH einen Preis für herausragen-
de Leistungen in der Lehre aus. Der 
Preis für innovative, zukunftsweisen-
de Lehrkonzepte ist mit 1500 Euro 
dotiert. Möglich sind Eigenbewer-
bungen sowie Vorschläge von Sei-
ten einer Hochschullehrerin oder 
eines Hochschullehrers. Die Jury 
für die Vergabe des Lehrpreises be-
steht aus Mitgliedern des VGDH-
Vorstandes und jeweils einer oder 
einem Delegierten des AK Hoch-
schullehre Geographie, des Hoch-

Bitte um Mitwirkung

Im Herbst 2021 wird auf der 
VGDH-Mitgliederversammlung 
im Rahmen der GeoWoche der 
neue VGDH-Vorstand gewählt. 
Vorschläge für Kandidatinnen 
und Kandidaten sammelt die so-
genannte Findungskommission, 
die noch Unterstützung durch 
weitere Mitglieder gebrauchen 
kann. 
Meldungen bitte an den Vorsit-
zenden: 
Andreas Dittmann
andreas.dittmann@geogr.uni-
giessen.de.


