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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

„Was Deutschland und Österreich 
trennt, ist die gemeinsame Spra-
che“, so lautet ein in Österreich 
vielzitierter Aphorismus. In meiner 
Wahrnehmung – aus der Perspekti-
ve eines Deutschen, der seit rund 
acht Jahren in Österreich lebt – 
wird in Deutschland „deutsch“ oft 
mit „deutschsprachig“ gleichgesetzt 
und demgemäß auch die „österrei-
chische Geographie“ als Teil der 
„deutschen Geographie“ angese-
hen. Unterschiede erscheinen als 
regionale Besonderheiten, wie es 
sie auch von Bundesland zu Bun-
desland innerhalb Deutschlands 
gibt. Als neugewählter Vorsitzender 
des Verbands der wissenschaftli-
chen Geographie Österreichs freue 
ich mich über die Gelegenheit, ein 
paar Beobachtungen und Überle-
gungen zur österreichischen Geo-
graphie und deren Verhältnis zur 
deutschen Geographie schildern 
und den Verband und seine Ziele 
vorstellen zu können.

Geographie als 
Sprachgemeinschaft?

Die angedeuteten Ambivalenzen im 
Verhältnis von „deutsch(sprachig)
er“ und „österreichischer“ Geogra-
phie werfen die Frage auf, inwie-
fern es überhaupt angebracht ist, 
„Geographien“ im Sinn national-
staatlich und/oder sprachlich defi-
nierter Wissenschaftsgemeinden 
abzugrenzen. Nachdem viele von 
uns heute ausschließlich oder über-
wiegend auf Englisch publizieren, 
an englischsprachigen Konferenzen 
teilnehmen und internationale Ko-
operationen pflegen, drängt sich 
die These auf, die deutsche wie die 
österreichische Geographie seien 
längst in einer anglo-amerikani-
schen bzw. global-anglophonen 
Geographie aufgegangen. Wäh-

rend dies auf der fachinhaltlichen 
Ebene zumindest teilweise zutreffen 
mag, scheint auf der institutionellen 
Ebene die Sprachgrenze noch im-
mer sehr wirkmächtig und persis-
tent zu sein: Bis dato wurden auf 
Professuren in Österreich aus-
schließlich Kolleg*innen berufen, 
die aus dem deutschsprachigen 
Raum stammen (zur Geschichte der 
Geographischen Institute in Öster-
reich siehe FASSMANN 2004). Bei 
den Berufungen der jüngeren Ver-
gangenheit kamen meist 
Kandidat*innen aus Deutschland 
zum Zuge. Unter den derzeit akti-
ven berufenen Professor*innen für 
Human- oder Physische Geogra-
phie sind lediglich drei Öster-
reicher*innen, 14 Kolleg* innen aus 
Deutschland und ein Kollege aus 
der Schweiz. Dies weist klar darauf 
hin, dass Berufungsverfahren nicht 
nach nationalstaatlicher, sehr wohl 
aber nach einer sprachgemein-
schaftlichen Abgrenzungslogik ab-
laufen. Die deutsche Dominanz 
lässt sich als Ausdruck eines hege-
monialen Verhältnisses ansehen 
oder auch als zwangsläufiges und 
unproblematisches Ergebnis der 
hohen Mobilität zwischen zwei Län-

dern des gleichen Sprachraums im 
(Bevölkerungs-)Größenverhältnis 
von eins zu zehn (vgl. Colombino & 
Ermann 2017; Seiser 2017).

Geographie-Professuren in 
Österreich

Ergänzend zum hohen Anteil der 
deutschen Inhaber*innen von Pro-
fessuren sei angemerkt, dass die 
Professor*innen für Geographie in 
Österreich typischerweise nicht nur 
deutsch sind, sondern auch männ-
lich. Aktuell sind drei berufene Pro-
fessorinnen aktiv – alle drei in der 
Humangeographie (Tabea Bork-
Hüffer, Innsbruck; Michaela Trippl, 
Wien; Anke Strüver, Graz). So hoch 
war die Zahl der Professorinnen 
zwar noch nie, im Verhältnis zu den 
männlichen Kollegen ist sie aber 
immer noch gering und in der Phy-
sischen Geographie sind nach wie 
vor alle berufenen Professoren 
Männer. Es wäre zu wünschen, 
dass sich das in den nächsten Jah-
ren ändert, zumal einige Neubeset-
zungen anstehen.

Das „berufen“ erwähne ich, weil 
es im österreichischen Hochschul-
system eine Reihe weiterer Positio-
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nen gibt, die auch als „Professor*-
in“ bezeichnet werden. Dazu zäh-
len die außerordentlichen (Ao.) 
Pro fes sor*innen. Sie haben ihr 
Dienstverhältnis spätestens 2001 
begonnen und verfügen als Habili-
tierte über die volle Venia und das 
Promotionsrecht, haben aber kein 
Berufungsverfahren durchlaufen, 
sondern wurden qua Habilitation in 
den Beamtenstatus befördert und 
zählen zum akademischen Mittel-
bau. So gut wie alle Kolleg*innen, 
die in diese Kategorie fallen, sind 
männliche österreichische Staats-
bürger. Das trifft jedoch nicht mehr 
in gleichem Maße auf das „Nach-
folgemodell“ zu, die Assoziierten 
Professor*innen („Assoc. Prof.“), 
und noch weniger auf die neuen 
„Tenure-Track-Professuren“ (auch 
„Laufbahnprofessuren“), welche 
trotz gewisser Unterschiede am 
ehesten mit einer deutschen Juni-
orprofessur mit Tenure zu verglei-
chen sind und deren Besetzung 
durch ein dem Berufungsverfahren 
entsprechenden Auswahlverfahren 
erfolgt. Mit dem Universitätsgesetz 
von 2002 wurde die Verbeamtung 
(„Pragmatisierung“) abgeschafft. 
Alle später eingestellten Beschäf-
tigten sind Angestellte im öffentli-
chen Dienst.

Die Zahl an Geographie-Profes-
suren an österreichischen Universi-

täten wird sich in den nächsten 
Jahren voraussichtlich merklich er-
höhen. Zwei Rufe wurden bereits 
angenommen, in zwei Verfahren 
finden derzeit Verhandlungen statt; 
weitere Berufungsverfahren laufen 
oder befinden sich in Vorbereitung.

Strukturelle 
Rahmenbedingungen der 
österreichischen Geographie

Strukturelle Spezifika der österrei-
chischen Universitätslandschaft be-
treffen neben den erwähnten Stel-
lentypen und universitären Hierar-
chien z. B. auch einen anderen Ab-
lauf von Berufungsverfahren, ande-
re Finanzierungsmodelle von Uni-
versitäten und Fächern als in 
Deutschland und zahlreiche weitere 
Unterschiede. An den Schulen wird 
ausschließlich „Geographie und 
Wirtschaftskunde“ unterrichtet. Die 
geographischen Institute sind (in 
regional unterschiedlich geregelter 
Kooperation mit den Pädagogi-
schen Hochschulen) für das Studi-
um der Geographie und der öko-
nomischen Bildung verantwortlich. 
Die zentrale Einrichtung zur Förde-
rung der Grundlagenforschung bil-
det in Österreich der FWF (Fonds 
zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung) als Pendant zur 
deutschen DFG. Anders als bei der 

DFG gibt es beim FWF bislang kei-
ne eigenen Fachreferent*innen bzw. 
Fachkollegien für Geographie und 
für die Begutachtung werden über-
wiegend Gutachter*innen von au-
ßerhalb des deutschen Sprach-
raums herangezogen. Relativ gut 
aufgestellt ist die Förderung für an-
gewandte Forschung in Kooperati-
on mit Unternehmen und anderen 
Organisationen, u. a. durch die 
Österreichische Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG).

Verband der 
wissenschaftlichen 
Geographie Österreichs

Der Verband wurde anlässlich des 
Deutschen Geographentags in 
Wien 2009 gegründet und hat aus-
schließlich institutionelle Mitglieder. 
Dazu zählen alle fünf Geographi-
schen Institute an den Universitäten 
(von West nach Ost) Innsbruck, 
Salzburg, Klagenfurt, Graz und 
Wien sowie das Institut für Interdis-
ziplinäre Gebirgsforschung (IGF) 
der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW) in Inns-
bruck. Der Verband versteht sich 
als Interessenvereinigung aller Insti-
tutionen und deren Wissen-
schaftler* innen der akademischen 
Disziplin Geographie in Österreich 
und verfolgt vor allem die folgen-
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den Ziele (siehe dazu auch die 
Darstellung einzelner Aktivitäten im 
Beitrag von Peter MANDL im RUND-

BRIEF GEOGRAPHIE Nr. 259, 2016).
Der Verband bietet eine Plattform 

für einen regelmäßigen Informati-
onsaustausch und eine Vernetzung 
zwischen den Instituten an den ver-
schiedenen Standorten. Besonderen 
Wert legen wir dabei auf die Nach-
wuchsförderung. Dazu hat sich das 
Format der „Geographie-Werkstatt 
Österreich“ etabliert, das im zwei-
jährigen Turnus von jeweils einem 
anderen Institut ausgerichtet wird 
(2014 Innsbruck, 2016 Salzburg, 
2018 Klagenfurt, 2020 Graz; siehe 
den Tagungsbericht ab Seite 20 in 
dieser RUNDBRIEF-Ausgabe). Das For-
mat zielt darauf ab, regelmäßig 
Kolleg* innen der österreichischen 
Geographie-Institute zusammenzu-
bringen und dabei spezifische An-
gebote für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu machen. Dazu wer-
den Keynote-Speaker aus unter-
schiedlichen Teilgebieten der Geo-
graphie eingeladen, um Vorträge zu 
einem Rahmenthema zu halten und 
bei Präsentationen von Nachwuchs-
wissen schaftler*innen als Coaches 
zu fungieren. Ergänzend werden 
Workshops zu Themen der For-
schungspraxis angeboten.

Außerdem strebt der Verband die 
Bündelung gemeinsamer Interes-
sen der akademischen Geographie 
gegenüber Politik, Behörden, For-
schungsförderungseinrichtungen 
usw. an und steht entsprechenden 
Organisationen als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Der Vorstand 
diskutiert z. B. nationale und inter-
nationale Forschungs- und Förder-
initiativen, neue Curricula oder 
neue Schwerpunkte in Forschung 
sowie universitärer und schulischer 
Lehre, mögliche Synergieeffekte 
oder Konkurrenzsituationen und 
entwickelt gemeinsame Strategien. 
Er vermittelt auf Anfrage fachliche 
Expertisen bzw. Gutachter*innen 
und betreibt Öffentlichkeitsarbeit 
für geographische Forschung und 
Lehre. Vor allem hinsichtlich der 
Außendarstellung des Faches bietet 
sich eine Intensivierung der Zusam-

menarbeit mit der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft 
(ÖGG) an.

Das Verhältnis zum VGDH ist in-
sofern nicht ganz trivial, als sich 
beide Verbände in ihrer Struktur 
und ihrem „Zuständigkeitsbereich“ 
sowohl unterscheiden als auch 
überschneiden. Die meisten deut-
schen Professor*innen an österrei-
chischen Geographie-Instituten 
sind selbst VGDH-Mitglieder und 
der VGDH versteht sich spätestens 
seit seiner Umbenennung in den 
„Verband für Geographie an 
deutschsprachigen Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen“ 
ganz explizit auch als Vertretung 
der österreichischen Geographie. 
Die meisten österreichischen 
Kolleg*innen sehen darin jedoch 
keine Veranlassung, sich selbst 
durch Mitgliedschaft vom VGDH 
repräsentieren zu lassen. Das ist 
aus meiner Sicht gut nachvollzieh-
bar: Viele strategische Fragen des 
VGDH betreffen die Situation der 
Universitäten, der Forschungsförde-
rung oder des Schulfachs in 
Deutschland. Eine entsprechende 
Beschäftigung mit der Situation in 
Österreich seitens des VGDH ist 
verständlicherweise nicht möglich 
und sinnvoll. Hier scheint mir 
manchmal aus der deutschen Pers-
pektive durchaus – und wahr-
scheinlich gerade durch die ge-
meinsame Sprache – das Trennen-
de zwischen den beiden „Geogra-
phien“ in ihren jeweiligen Kontex-
ten wenig beachtet, was dann aus 
österreichischer Perspektive leicht 
als Hegemonie oder Desinteresse 
wahrgenommen wird. Insofern wür-
de ich mir wünschen, dass wir an 
einem Strang ziehen, wo zusam-
men gemeinsame Ziele verfolgt 
werden können, uns zugleich aber 
auch über sinnvolle (und gerne 
auch neue) Abgrenzungen von Auf-
gaben und Verantwortungsberei-
chen verständigen.

Bei der Generalversammlung des 
Geographieverbands am 7. März 
2020 wurde der Vorstand neu ge-
wählt und hat nun folgende (trotz 
gewisser „Besserung“ zugegebe-

nermaßen noch immer überwie-
gend deutsche und männliche) Mit-
glieder: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Er-
mann (Vorsitzender, Uni Graz), 
Univ.-Prof. Dr. Tabea Bork-Hüffer 
(Stellv. Vorsitzende, Uni Innsbruck), 
Univ.-Prof. Dr. Max-Peter Menzel 
(Kassier, Uni Klagenfurt), Ass.-Prof. 
Dr. Jan-Christoph Otto (Stellv. Kas-
sier, Uni Salzburg), PD Dr. Martin 
Rutzinger (Schriftführer; IGF Inns-
bruck), Univ.-Prof. Dr. Thomas Gla-
de (Stellv. Schriftführer, Uni Wien), 
Assoc. Prof. Dr. Kirsten von Elver-
feldt (Uni Klagenfurt) und Danko 
Simi�, BSc MSc (Uni Graz).

Nachdem ich nun den Vorsitz 
von Thomas Glade übernommen 
habe, dem ich für sein Engage-
ment in dieser Funktion herzlich 
danke, möchte ich im Namen des 
neuen Vorstands alle in Österreich 
tätigen Kolleg*innen dazu animie-
ren, sich mit Ideen und Anliegen 
an uns zu wenden. Bei allen RUND-

BRIEF-Leser*innen freuen wir uns 
über Interesse an unserem Verband 
und der österreichischen Geogra-
phie. Für allfälliges weitergehendes 
Interesse möchte ich abschließend 
auf die Möglichkeiten der For-
schungskooperation im DACH-
Programm von DFG, FWF und ggf. 
SNF sowie im Rahmen von EU-Pro-
jekten hinweisen und darf Sie jetzt 
bereits zur nächsten Geographie-
Werkstatt einladen, die 2022 in 
Wien stattfinden wird.

Ulrich Ermann
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