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Liebe Leserinnen,  

liebe Leser,

das Fach Geographie steht zuneh-
mend unter Druck. Es ist in der 
Schule für gewöhnlich dem Bereich 
der Gesellschaftswissenschaften zu-
geordnet und sieht sich dort starker 
Konkurrenz ausgesetzt. Die Ge-
schichte genießt aufgrund der Er-
fahrungen der Zeit des Nationalso-
zialismus in den meisten Bundes-
ländern eine besondere Stellung. 
Die ökonomische Bildung erzeugt 
mittels ihrer starken Akteure medial 
und politisch einen beträchtlichen 
Lobbydruck. In jüngster Zeit erfährt 
zudem die politische Bildung eine 
bedeutende Aufwertung. Durch die 
in der Gesellschaft wachsenden 
populistischen und radikalen Ten-
denzen ist die Bereitschaft bei vie-
len Landesregierungen sehr groß, 
das Fach Politik zu stärken. 

Gleichzeitig gelingt es der Geo-
graphie nur wenig, ihr Potenzial 
angesichts aktueller Diskussionen 
wie etwa um Demokratiefeindlich-
keit oder Klimawandel (s. #fridays-
forfuture und die DGfG-Stellung-
nahme https://idw-online.de/de/
news714706) herauszustellen, weil 
diese drängenden Herausforderun-
gen in der Politik und der Öffent-
lichkeit oftmals nicht mit dem Fach 
unmittelbar assoziiert werden. Dass 
die Geographie zentrale Beiträge 
u.a. zur politischen Bildung, zur Bil-
dung in der digital geprägten Welt, 
zur Bildung für Nachhaltigkeit etc. 
leistet, wird nur randständig regist-
riert. 

Dies hat in jüngster Zeit gehäuft 
zu negativen Entwicklungen in den 
einzelnen Bundesländern geführt. 

In Bayern und NRW zum Beispiel 
hat das Fach die Reduktion der 
Stundentafel, die es in Folge der 
Umstellung auf das achtjährige 
Gymnasium hinnehmen musste, 
bei der Rückkehr zum G9 – im Ge-
gensatz zu anderen Fächern – nicht 
wieder wettgemacht. In Hessen hat 
die schwarz-grüne Landesregierung 
in ihrem Koalitionsvertrag be-
schlossen, dass das Fach Politik & 
Wirtschaft durchgängig in der gym-
nasialen Oberstufe belegt werden 
muss, was die Quasi-Verdrängung 

der Geographie aus der Sekundar-
stufe II zur Folge hätte. In zahlrei-
chen Bundesländern wird diskutiert, 
ob Geographie nicht in einem Fä-
cherverbund aufgehen kann. Wenn 
aber das Fundament unserer Diszi-
plin, die Geographie in der Schule, 
erodiert, dann hat dies vielfältige 
Konsequenzen auch in der Hoch-
schule. 

In der Vergangenheit haben sich 
viele engagierte Kolleginnen und 
Kollegen dankenswerterweise in-
tensiv bemüht, solchen Tendenzen 

Janis Fögele Inga Gryl

Karl Walter Hoffmann Rainer Mehren

■  Editorial
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Die Akzeptanz moderner Geographie in der Öffentlichkeit zu fördern, ist Anliegen der 
Prof. Dr. Frithjof Voss-Stiftung – Stiftung für Geographie.

Um dies nach außen erkennbar zu machen, vergibt sie in regelmäßiger Folge Preise für  
herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Geographie.

Der 2008 gegründete Freundeskreis will das Anliegen der Stiftung in organisatorischer  
und wirtschaftlicher Hinsicht unterstützen. Sie können ihm dabei helfen, indem Sie
• dem Freundeskreis als Mitglied beitreten (Jahresbeitrag: 100 Euro), 
• ihm einmalig oder regelmäßig Spenden, die steuerlich absetzbar sind, zukommen lassen,
• sich bereit erklären, einen Teil Ihres Nachlasses der Stiftung zu überlassen (Ansprechpart-

ner: Prof. em. Dr. Herbert Popp).

Kontakt: Frau Dr. H. Mätzing
 Freundeskreis der Prof. Dr. Frithjof Voss-Stiftung – Stiftung für Geographie e. V.
 Augsburger Str. 22, 10789 Berlin
 geographie@voss-stiftung.de 
 www.voss-stiftung.de 
 Konto Nr. 40 72 625 bei der Deutschen Bank (BLZ: 200 700 24)

entgegenzuwirken (s. www.erdkun-
de.com). Häufig entstand dieses 
Engagement aus aktuellem Anlass, 
z. B. infolge anstehender politischer 
Entscheidungen, die sich negativ 
auf die Geographie ausgewirkt 
hätten. Dieser reaktive Ansatz hat 
oftmals das Schlimmste verhindert. 
Insgesamt jedoch ist der Bedeu-
tungsverlust des Faches nur ver-
langsamt worden. Eine Sicherung 
des Status quo oder sogar eine 
Trendumkehr ist nicht gelungen. 

Aus dieser Ausgangslage heraus 
ist die Idee der ROADMAP 2030 
entstanden. Das Ziel der Initiative 
besteht darin, durch proaktive und 
langfristig angelegte Aktivitäten auf 
verschiedenen Feldern die Geogra-
phie in der schulischen Praxis dau-
erhaft zu stärken (als Ergänzung zu 
den weiterhin notwendigen Ad-
hoc-Maßnahmen, die auf aktuelle 
Entwicklungen zeitnah reagieren 
müssen). 

Im ersten Schritt sind dazu sechs 
zentrale Handlungsfelder identifi-
ziert worden: 
1. Politische Lobbyarbeit 

z. B. Wie kann der Einfluss der 
Geographie bei schul-/bil-
dungspolitischen Entscheidun-
gen gesteigert werden?

2. Öffentlichkeitsarbeit 
z. B. Wie kann die Relevanz 
geographischer Bildung stärker 

im  Bewusstsein der breiten Öf-
fentlichkeit verankert werden?

3. Forschungsrezeption/-imple-
mentation 
z. B. Wie können aktuelle 
fachwissenschaftliche/-didakti-
sche Forschungsergebnisse um-
fassender und mit geringerer 
Zeitverzögerung in der schuli-
schen Praxis implementiert wer-
den?

4. Vernetzung der drei Phasen der 
Lehrerbildung 
z. B. Wie gestaltet sich geogra-
phische Lehrerbildung zwischen 
Hochschule, Referendariat und 
Fort-/Weiterbildung kohärenter?

5. Bildungs-/Lehrplan 
z. B. Wie sieht ein idealer Bil-
dungsplan für das Fach Geo-
graphie, aufbauend auf den Bil-
dungsstandards, aus?

6. Fachschaftsarbeit vor Ort 
z. B. Wie können die Geogra-
phielehrkräfte vor Ort in ihrer 
Fachschaftsarbeit unterstützt 
werden, um die Stellung des Fa-
ches an ihrer Schule zu stärken?

In diesen sechs Handlungsfeldern 
soll ein konzeptioneller Dreischritt 
durchgeführt werden: 
• Was sind die zentralen Probleme 

in dem jeweiligen Feld? 
• Welche Zielsetzungen sollen ver-

folgt werden? 
• Welche Strategien müssen zur Er-

reichung der Zielsetzungen entwi-
ckelt werden? 

Der entsprechende Diskussionspro-
zess soll über die nächsten zwei 
Jahre intensiv geführt werden und 
in einem Dokument ROADMAP 
2030 münden, welches anschlie-
ßend sukzessive umgesetzt werden 
soll. 

Die ROADMAP 2030 versteht 
sich als eine breite Bewegung, die 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus 
allen Teilverbänden und Arbeitsbe-
reichen der Geographie benötigt, 
um erfolgreich sein zu können. Im 
Rahmen des Deutschen Kongresses 
Geographie in Kiel wird das Anlie-
gen in den Mitgliederversammlun-
gen von VDGH, VDSG und HGD 
noch einmal ausführlich vorgestellt. 
Zudem findet eine Session am Frei-
tag, 27. September, in der Zeit von 
18.15 bis 19.45 Uhr statt, zu der 
alle Interessierten aus der Fachwis-
senschaft, der Fachdidaktik sowie 
der Praxis sehr herzlich eingeladen 
sind. 

Janis Fögele, Inga Gryl,  
Karl Walter Hoffmann &  
Rainer Mehren

■


