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Geographie – (k)ein Fach 
wie jedes andere?

Liebe Leserinnen und Leser,

die Geographie – ein Fach wie je-
des andere: In den akademischen 
Mahlströmen gefangen, im inter-
disziplinären Stellen- und Mittel-
wettbewerb eingebunden, hier viel-
leicht manchmal etwas defensiv 
auftretend, mit einer erklecklichen 
Zahl an Studierenden, aber den-
noch eine fixe Größe, die auch bei 
den einschlägigen Wissenschaftsor-
ganisationen Eindruck erweckt. 
Trotzdem: ein Fach wie jedes ande-
re.

Stimmt diese These tatsächlich? 
Können Sie, geschätzte Leserinnen 
und Leser dieses RUNDBRIEFS, sich 
dieser Aussage anschließen? Aus 
Ihrer beruflichen Erfahrung diese 
Auffassung teilen? Oder halten Sie 
sie für eine provokante Zuspitzung, 
die gerade im Kreis der Adressatin-
nen und Adressaten des RUNDBRIEFS 
für Widerwillen, Gegenstimmen, 
Unmut und Unverständnis sorgt? 
Denn: Was haben wir nicht schon 
an Arbeitseinsatz und Kreativität 
gegeben, um für unser Fach einen 
besonderen Status einzufordern, 
seine Bedeutung für ein Verständnis 
der Mensch-Umweltbeziehungen 
und seiner vielfältigen Problemla-
gen hervorgehoben und seine Ant-
worten als mögliche Wege aus den 
Krisen angepriesen. Und je tiefer 
und gründlicher man sich mit der 
Geographie auseinandersetzt, des-
to klarer wird die Erkenntnis: Das 
Fach ist zeitlos, in seinem Gegen-
warts- und Zukunftsbezug spannen-
der als viele andere, stärker am 
Puls der Zeit, lebensverbundener, 
aktiver an Problemlösungen orien-
tiert, insgesamt engagierter als vie-
le andere Fächer im universitären 
Kanon. Geographinnen und Geo-
graphen nimmt man den Einsatz 

für ihr Fach ab, sie haben durch 
ihre Praxis im Gelände in der brei-
ten Öffentlichkeit mehr Rückhalt 
und genießen – wie die Imagestu-
die zeigte – höheres Ansehen als 
manch andere Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler, die zeitle-
bens im Elfenbeinturm zubringen, 
so wohlig und komfortabel es dort 
auch sein mag. Nein, die Geogra-
phie ist wahrlich kein Fach wie je-
des andere!

Diese Andersartigkeit mag positiv 
gedeutet werden, doch hat sie lei-
der auch eine negative Kehrseite, 
die man sich in der Zunft der Geo-
graphie nur ungern zugesteht: Das 
Fach leidet unter einem Aufmerk-
samkeitsdefizit, wenngleich nicht 
unbedingt in der öffentlichen Wahr-
nehmung (die Imagestudie vor eini-
ger Zeit hat hier der Geographie 
ein gutes Zeugnis ausgestellt), aber 
in den öffentlichen Medien. Wenn 
man Rezensionen der Neuerschei-
nungen im (populär-)wissenschaftli-
chen Segment in den Feuilletons 
der großen Zeitungen und Zeit-
schriften Deutschlands konstant 
verfolgt, so werden hier die Bücher 
von Vertreterinnen und Vertretern 
aller möglichen Fächer bespro-
chen: Geschichte und Kunstge-
schichte vor allem, aber auch Poli-
tikwissenschaft, daneben Soziologie 
und Philosophie, gelegentlich Phi-
lologie, fallweise Ethnologie, natür-
lich ebenso die Wirtschaftswissen-
schaften und die gesamte Band-
breite der Naturwissenschaften. 
Geographie dagegen wurde in den 
letzten Jahren dagegen nur ganz 
selten aufgerufen, gefühlt vielleicht 
einmal, gezählt dann drei- oder 
viermal. Mag diese Unwucht daran 
liegen, dass man der Geographie 
nicht zutraut, eine intellektuelle 
Stimme zu erheben und zu drän-
genden Herausforderungen der 
Welt Stellung zu nehmen? Gilt die 
Geographie eher als praktische 

Wissenschaft, der man keinen the-
oretischen Zugang zu Fragen von 
Gesellschafts- und Umweltwandel 
zutraut? Liegt es daran, dass zu 
wenige Personen mit geographi-
schem Hintergrund im Medienbe-
reich tätig sind? Oder hat es mit ei-
ner bisher eher punktuellen als 
strategischen Öffentlichkeitsarbeit 
der Geographie zu tun? Ich denke, 
das Bewusstsein fehlt auf beiden 
Seiten – Angebot wie Nachfrage –, 
und es zu schaffen, wäre ein vor-
nehmes Ziel geographischer Öf-
fentlichkeitsarbeit sowohl unter 
möglichen Autorinnen und Autoren 
als auch in den Redaktionen der 
Medien.

Hinzu kommt eine gewisse Wahr-
nehmungsverzerrung zwischen 
dem, wofür Geographinnen und 
Geographen außerhalb von Schule 
und Forschung vor allem stehen, 
und einer eher konventionellen, 
starren, wenig innovativen Rezepti-
on der Öffentlichkeit über geogra-
phische Felder am Arbeitsmarkt. 
Das Berufsbild der Geographie er-
gibt sich, wie wir alle wohl wissen, 
bedauerlicherweise nicht so strin-
gent aus dem Studienabschluss wie 
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in anderen Fächern. Dafür ist das 
Spektrum denkbarer Tätigkeiten in 
der Geographie breiter und vielfäl-
tiger. Und schließlich – und diese 
Aussage ist für mich nach acht Jah-
ren im Präsidium der Deutschen 
Gesellschaft für Geographie sehr 
belastbar, weil immer wieder bestä-
tigt – hat das Fach bei aller offen 
gezeigter Sympathie für seine Inhal-
te zu wenig Fürsprecher unter den 
politischen und kulturellen Eliten 
des Landes. Ja, die Geographie ist 
in dieser Hinsicht leider kein Fach 
wie jedes andere …

2020 ist zu den Elementarkrisen 
von Umwelt und Klima noch die 
pandemische dazugekommen, und 
mit ihr eine Verweigerungshaltung 
vieler, die die Erkenntnisse der Wis-
senschaft nicht mehr mitzutragen 
bereit sind und sich stattdessen an 
die Echokammern des Internets 
halten, wo Gleichgesinnte ihnen 
auf die komplexen globalen Fragen 
der Gegenwart und Zukunft die 
einfachen Antworten von Verschwö-
rungstheoretikern und Klimaskepti-
kern als „alternative Fakten“ zurau-
nen. Die Wissenschaft als Ganzes 
und mit ihr alle Disziplinen stehen 
vor der größten Herausforderung 
seit ihrer Emanzipation durch die 
Aufklärung. Sie durchlebt im „post-
faktischen“ Zeitalter, angeheizt von 

populistischen Strömungen, eine 
Glaubwürdigkeitskrise in einem 
Ausmaß, das man noch vor weni-
gen Jahrzehnten unvorstellbar 
wähnte. Diese Krise ist gleichzeitig 
Ausdruck einer gefährlichen Spal-
tung und Entsolidarisierung der 
Gesellschaft, nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in den europä-
ischen Nachbarstaaten – und in 
den Vereinigten Staaten ohnehin. 
Die Wissenschaft ist – um einen 
geographischen Begriff zu benut-
zen – von erosiven Kräften bedroht, 
muss Anfeindungen erdulden, 
Zweifler und Skeptiker ertragen und 
verkraften. Es ist kein vielverspre-
chender und zukunftsweisender Be-
fund, den man hier konstatieren 
und den man, selbstverständlich, 
auch die Geographie miteinschlie-
ßen muss: Dringender denn je sind 
aufrichtige Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aufgerufen, 
diesen Tendenzen mit solider Fak-
tenlage, transparenter Methodik 
und überzeugender Argumentation 
zu begegnen. Die Geographie 
muss sich als Fach, wie jedes ande-
re auch, diesen Konflikten stellen.

Womit ich im Jahr 2021 und bei 
der Feststellung, dass die Geogra-
phie eben doch nicht als Fach wie 
jedes andere gesehen werden 
kann, angekommen wäre: Die 

Geographie hat sich an der gegen-
seitigen Kannibalisierung der Diszi-
plinen als Reaktion auf den angeb-
lichen Glaubwürdigkeitsverlust der 
Wissenschaft nicht beteiligt. Viel-
mehr ist sie im Wettbewerb um 
Stellen eher unter Druck manch an-
derer Fächer geraten, konnte sich 
in diesem Concours aber einiger-
maßen halten. Nicht zuletzt als 
Stärkung der öffentlichen Position 
der Geographie hat die Deutsche 
Gesellschaft für Geographie vor ei-
nem Jahr den Entschluss gefasst, 
im Oktober 2021 eine digitale 
#GeoWoche2021 als Ersatzformat 
für den Deutschen Kongress für 
Geographie zu veranstalten. Nied-
rigschwellig, kostengünstig und 
nachhaltig – so sollte diese 
GeoWoche konzipiert werden. Be-
reits die Ausschreibung stieß auf 
großes Interesse im Fach, und die 
Anmeldezahl (beim Schreiben die-
ser Zeilen Ende August lag sie 
schon bei knapp 600) beweist, 
dass dieses Konzept in Zeiten von 
Virus- und Klimakrise das richtige 
war. Ein Organisationsteam, beste-
hend aus Vertreterinnen und Vertre-
tern aller Teilverbände, formierte 
sich Ende 2020 in Windeseile, und 
die ehrenamtliche Zusammenar-
beit, auch mit dem Zentrum für In-
formationstechnologie und Me-
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dienmanagement (ZIM) der Univer-
sität Passau als Host der #GeoWo-
che2021, funktionierte ausgezeich-
net, sehr zum Vergnügen und zur 
Freude aller Beteiligten. Dieses Mit-
einander von ganz unterschiedli-
chen Personen in ebenso unter-
schiedlichen Positionen, die sich al-
lesamt und in höchstem Maß für 
die Geographie begeistern und en-
gagieren können, gehört für mich 
zu den Sternstunden meiner Tätig-
keit im Präsidium der DGfG in die-
ser an Egoismen, Absonderlichkei-
ten und Kuriosa nicht eben armen 
Zeit. Hervorheben, weil sie beson-
ders wichtig für das Zusammenwir-
ken und das Gelingen der #Geo-
Woche2021 waren, möchte ich Ina 
VOSHAGE (Universität Passau) als 
Schriftführerin der DGfG, die sich 
unermüdlich und an vielen Fronten 
für die Belange der GeoWoche 

einsetzte, Jana JILKA (ZIM, Universi-
tät Passau) sowie Maike DZIOMBA, 
Ingrid HEMMER, Ulrike OHL, Moira 
RABUSSIÈRE, Constanze ROTTLEUTHNER, 
Nadine SCHARFENORT und Susanne 
SCHRÖDER-BERGEN. Durch ihr Mitwir-
ken hat das Projekt #GeoWo-
che2021 eine ganz eigene, positi-
ve Dynamik entwickeln können.

Auch dem Präsidium der DGfG, 
in seiner Zusammensetzung Abbild 
des erfolgreichen, nach Teilverbän-
den gegliederten Organisati-
onsteams der GeoWoche, danke 
ich für viele Jahre der vertrauens-
vollen Kooperation und dafür, dass 
Partikularinteressen stets zugunsten 
des übergeordneten Anliegens der 
gesamten Geographie beiseitege-
schoben werden. Der gemeinsame 
Einsatz für die Geographie und die 
hohe Identifikation mit der Geogra-
phie, über alle Altersstufen, Ausbil-

dungswege und Berufslaufbahnen 
hinweg, sowie die letztlich einheitli-
che Botschaft machen unser Fach 
unvergleichlich – wie kein anderes 
Fach!

Werner Gamerith
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