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Editorial
LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

Anfang diesen Jahres habe ich von Kollegen 

Benno WERLEN das Nationalkomitee Deutschland 

innerhalb der Internationalen Geographischen 

Union (engl. IGU, frz. UGI) übernommen. „Nati-

onalkomitee“ klingt staatstragend und opak.

Zudem ist die IGU eine komplexe Organisation. 

Gerne nehme ich daher die Option für dieses 

Editorial zum Anlass, ein paar aktuelle Einblicke

in die IGU/UGI zu werfen sowie Rolle und Pers-

pektiven des Nationalkomitees Deutschland zu 

beleuchten.

Zunächst: Was ist die IGU?

Es ist die internationale Vereinigung der Geogra-

phie als Wissenschaftsdisziplin (https://igu-online.

org/ ). Aufbauend auf ersten internationalen

Geographie-Kongressen Ende des 19. Jahrhun-

derts wurde die IGU 1922 in Brüssel gegründet

– feiert also 2022 ihren 100. Geburtstag (das 

Archiv der IGU wird übrigens seit 2013 vom 

Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig ge-

pflegt)! Die IGU will Forschung und Lehre der 

Geographie fördern und koordinieren – in allen

Ländern der Welt. Für die Vernetzung der unter-

schiedlichen Forschungsfelder und Subdisziplinen 

organisiert sich die IGU in derzeit ca. 40 Arbeits-

gruppen („Kommissionen“) – sowie mit kurzfris-

tiger etablierten Task Forces. Innerhalb der

großen internationalen Wissenschaftsverbände 

(International Science Council (ISC) und  Inter-

national Council for Philosophical and Human

Sciences (CIPSH) vertritt die IGU die Geographie.

Alle vier Jahre organisiert die IGU eine Welt-

konferenz der Geographie. Der letzte für 2020 

in Istanbul geplante musste aufgrund der Coro-

na-Beschränkungen auf 2021 verschoben und

weitgehend digital organisiert werden – der

nächste wird 2024 in Dublin stattfinden. „Außer

der Reihe“ wurde allerdings im Juli dieses Jahres

der 100. Geburtstag der IGU mit einer Weltkon-

ferenz in Paris gefeiert, die immerhin mehr als

zweitausend Geographinnen und Geographen

aus 79 Ländern zusammengebracht hat. Darüber 

hinaus organisiert die IGU „regionale Konferenzen“ 

in unterschiedlichen Weltregionen sowie thema-

tisch orientierte Workshops und Konferenzen. 

Geleitet wird die IGU von einem Executive Com-

mittee (Präsident*in, Schatzmeister*in, General-

sekretär*in und acht Vizepräsident*innen). Das 

Executive Committee wird von der Generalver-

sammlung gewählt. Die Generalversammlung 

setzt sich wiederum zusammen aus den Dele-

gierten der Mitgliedsländer der IGU – den Nati-

onalkomitees. 

Georg Glasze

100 Jahre IGU – „Geburtstagskongress 2022“
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Was sind also Rolle und Perspektiven des Nati-

onalkomitees Deutschland in der IGU?

Die Mitgliedschaft in der IGU ist in der Regel über

Länder organisiert – jedes Mitgliedsland wird in

der Generalversammlung der IGU durch den/die

Repräsentant*in des jeweiligen Nationalkomitees 

vertreten. Die Organisation der Nationalkomitees 

obliegt den jeweiligen national organisierten

Wissenschaftsverbänden der Geographie. In

Deutschland ist die Organisationsstruktur der

Geographie ja gekennzeichnet dadurch, dass

neben der Organisation der wissenschaftlichen

Geographie im VGDH eigene Verbände bspw. für

die Schulgeographie oder die Angewandte Geo-

graphie existieren, die dann wiederum in der 

Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) 

kooperieren. Als Vertretung der wissenschaftli-

chen Geographie wählt die Mitgliederversammlung 

des VGDH den/die Repräsentant*in für das Nati-

onalkomitee und stimmt sich dabei mit den

weiteren Teilverbänden der Geographie innerhalb 

der DGfG ab. Neu ist ab diesem Jahr, dass wir zur

besseren Verzahnung der IGU-Arbeit mit den

Teilverbänden eine Nationalkomitee-Team mit 

Vertreter*innen aller Teilverbände der Geographie 

etabliert haben (siehe: https://vgdh.geographie.

de/igu-nationalkomitee-deutschland/).

Was sind meine Erfahrungen und Perspektiven 

nach einigen Monaten „als Nationalkomitee“? 

Der Geburtstagskongress im Sommer in Paris war

eine gute Gelegenheit, um einige zentrale Akteu-

re der IGU kennenzulernen und nicht zuletzt

persönlich an der Generalversammlung teilzu-

nehmen. Ein wichtiger und durchaus komplizier-

ter Tagesordnungspunkt war dabei die Fragen

nach dem weiteren Umgang der IGU mit dem 

Nationalkomitee Russlands. Bereits unmittelbar 

nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat-

te das Executive Committee die Mitgliedschaft

Russlands suspendiert. Das Nationalkomitee 

Russlands ist integral mit der Russischen Geo-

graphischen Gesellschaft (RGS) verbunden und 

damit eng mit der aktuellen politischen Führung

und dem Angriffskrieg verknüpft (Präsident der

RGS ist der Verteidigungsminister der Russischen

Föderation, Wladimir Putin ist Vorsitzender des

RGS-Kuratoriums). Die RGS unterstützt(e) bislang

mit ihren Entscheidungen explizit die Kriegsfüh-

rung. Vor diesem Hintergrund hat die General-

versammlung nach durchaus kontroverser Dis-

kussion mit großer Mehrheit eine Resolution

verabschiedet, die Russland aus der IGU bis auf 

weiteres ausschließt – gleichzeitig aber anerkennt, 

dass es in der wissenschaftlichen Geographie in

Russland auch kritische Stimmen gibt, und die

Beteiligung individueller Kolleg*innen aus Russ-

land vor diesem Hintergrund explizit begrüßt 

und unterstützt wird.

Auch wenn manches in der IGU ein wenig

altbacken erscheint, so ist der dezidiert global-

internationale Anspruch vielfach inspirierend – bei

allen globalen Ungleichheiten, die auch die Arbeit 

der IGU prägen. Neben wissenschaftlichen Im-

pulsen erscheint mir beispielsweise die Vernet-

zung zu Fragen von Wissenschaftskommunikati-

on und „outreach“ anregend. So ko-organisiert

die IGU bspw. seit einigen Jahren jeweils Anfang

April eine „Geographie-Nacht“, mit öffentlichen 

Veranstaltungen zu Themen der Geographie in 

hunderten von Orten – 2022 in mehr als 30 Län-

dern. In Deutschland scheint mir eine solche

IGU-Präsident Prof. Dr. Michael Meadows auf der Ge-

neralversammlung 2022 in Paris
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konzertierte Öffentlichkeitsarbeit für die Geo-

graphie bislang weitgehend unbekannt.

Eine Baustelle für das Nationalkomitee ist

sicherlich die bessere Vernetzung und Informa-

tion zwischen den vielen Aktivitäten innerhalb

der IGU und der Geographie in Deutschland. Mit 

der Weiterentwicklung von Homepage und dem 

Aufbau von Kommunikationskanälen in den sozi-

alen Medien wollen wir mit dem VGDH hier auch

neue Wege entwickeln – ähnliches gilt für die 

Kooperation mit den weiteren Geographie-Ver-

bänden. Ganz überwiegend findet diese Vernet-

zung natürlich ohnehin dezentral statt – in den 

Kommissionen, Task Forces und Konferenzen der

IGU. Hier bitte ich darum, Beobachtungen, An-

liegen, Ideen aus diesen dezentralen Aktivitäten 

in und mit der IGU an mich und das weitere

deutsche IGU-Team heranzutragen. Und einladen 

möchte ich natürlich, sich in die international-

globale Vernetzung der Geographie selbst ein-

zubringen. Eine Chance dafür bietet beispiels-

weise der kommende Weltkongress der Geogra-

phie in der europäischen Nachbarschaft – Sommer

2024 in Dublin!

Georg Glasze 

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

Um dies nach au-

ßen erkennbar zu

machen, vergibt

sie in regelmäßi-

ger Folge Preise

für herausragen-

de wissenschaft-

liche Leistungen

in der Geogra -

phie.

Der 2008 gegrün-

dete Freundes-

kreis will das An-

liegen der Stiftung in organisatorischer und

wirtschaftlicher Hinsicht unterstützen. Sie
können ihm dabei helfen, indem Sie

dem Freundeskreis als Mitglied bei-

treten (Jahresbeitrag: 100 Euro),

ihm einmalig oder regelmäßig Spen-

den, die steuerlich absetzbar sind,

zukommen lassen, 

sich bereit erklären, einen Teil Ihres 

Nachlasses der Stiftung zu überlassen 

(Ansprechpartner: Prof. em. Dr. Her-

bert Popp).

Kontakt:
Dr. Heike 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 
Volksbank Hildesheimer Börde
IBAN DE17251900011300652500
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Ländern


