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Tag der Schulgeographie
Der Tag der Schulgeographie fand am 2.10. und
3.10.2017 im Rahmen des Deutschen Kongresses
für Geographie (DKG) in Tübingen statt. Der DKG
ist ein internationaler Kongress der Geographie,
der Fachwissenschaft, angewandte Geographie,
Fachdidaktik und Schulgeographie vereint und
aus dem In- und Ausland knapp 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Tübingen führte.
Der Tag der Schulgeographie ebenso wie die
fachdidaktischen Veranstaltungen im Zuge des
DKGs setzten sich insbesondere mit den
Belangen der Geographie in allen Schulformen
auseinander und beförderten den Diskurs
zwischen Geographinnen und Geographen über
die Grenzen Baden-Württembergs und
Deutschlands hinaus.

Am Tag der Schulgeographie waren insbesondere
schulpraktische Fachsitzungen und Workshops
eingeplant, die sich an den aktuellen Entwicklungen und Themenschwerpunkten des Geographieunterrichts orientierten und – beim Veranstaltungsort Tübingen – auch die Inhalte des
neuen Bildungsplans Baden-Württembergs im
Blick hatten. Sie deckten die Bereiche Geofachwissen, Geomethoden und Geomedien ab.
Die fachpolitische Auseinandersetzung mit dem
Schulfach Geographie stand im Rahmen des
Forums „Schule und Bildung“, einer Podiumsdiskussion am 2.10.2017, im Fokus.
Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen kleinen
Einblick in wenige ausgewählte Veranstaltungen
des vielfältigen Programms bieten.

Die Eröffnungsveranstaltung
sionsforum hervor: „Der Tag der Schulgeographie ist Grundlage einer Solidar- und Kommunikationsgemeinschaft!
Er ging auf die Aufgaben des VDSG ein, der
wertvolle Dienstleistung und Basisarbeit leistet
für eine geographische und geowissenschaftliche
Grundbildung in der Symbiose mit den geographischen Teilverbänden. Die Stärkung des Geographieunterrichts, so seine These, bedeutet
eine Stärkung der Geo-Gemeinschaft im Ganzen:
„Es war noch nie ein Fehler, die Basis zu stärken,
um die Spitze zu sichern.“ Seine folgende These:
Geography matters! Demokratie braucht (eine
starke Schul-) Geographie. In seine Ausführungen
hob er hervor, dass die Geographie per se gesellschaftsrelevant und politisch bildend ist. Da viele
politische Entscheidungen einen konkreten
Raumbezug haben, ist geographisches Wissen
politisch und politische Praxis geographisch. Die
großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts

Die Eröffnungsveranstaltung zum Tag der der
Schulgeographie fand in der Neuen Aula in einem
der altehrwürdigen Hörsäle statt. Herr Prof. Dr.
Kinder, der am Geographischen Institut den
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie inne hat,
eröffnete als Vorsitzender des Tübinger Ortsausschusses mit einem Grußwort den Tag offiziell.
Karl-Walter Hoffmann, der erste Vorsitzende des
Verbandes Deutscher Schulgeographen hob die Bedeutung der Tags
der Schulgeographie als festen Bestandteil des Deutschen Kongresses
für Geographie als
einen Ort kollegialer Begegnung und
Prof. Kinder dankt Kathleen Renz für ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem
wichtiges DiskusGeographischen Institut.
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werden im Geographieunterricht behandelt.
Demokratieerziehung braucht geographische
Bildung! Darüber hinaus führte er aus, dass der
VDSG und die Geographielehrerinnen und -lehrer
nicht müde werden, das herausfordernde
Mensch-Gesellschaft-Umwelt-Gefüge zu befragen. Sie unterstützen und fördern die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler in ihrem
Lernprozess, damit sie sich selber in einer Welt-

gesellschaft zuordnen und in ihr den eigenen
Platz finden können. Dies gipfelte in der These:
„The teacher matters! Im System Erde-Mensch
steckt die Power der Geographie!“ Mit diesem
überzeugenden Plädoyer für einen starken Geographieunterricht war der Tag der Schulgeographie eröffnet. Herr Hoffmann endete mit der
Aussage: „Im Erlebnishunger der Lernenden auf
die Welt steckt der Zauber der Geographie!“

Fachvortrag: „Migration und Fluchtursachenanalysen als Themen
geographischer Kompetenzfelder im Geographieunterricht“
Prof. Dr. Andres Dittmann, Justus-Liebig-Universität Gießen
entwickelte Prof. Dr. Drittmann das Szenario, das
den Mittleren Osten beherrscht und die gegenwärtigen Konflikte und Kriegszustände herbeigeführt hat. Er zeigte die Fakten auf, die zu den
Eskalationen geführt haben. Ausgehend von der
Entwicklung des Islams im Raum führte er die
Faktoren aus, die die radikalen Kräfte beherrschen. Mit dem Schwerpunkt Syrien und der
Inanspruchnahme des Islam durch den ISIS
erläuterte er die Auswirkungen in der Region.
So führte er zum Beispiel mit Hilfe von Karten die
Raumentwicklung des Vordringens, aber auch
Hochspannend! Dieses eine Wort umschreibt am des Zurückdrängens des Islamischen Staates
besten, wie die rund 200 Anwesenden den Vorplastisch vor Augen. Die politischen Ränkespiele
trag von Prof. Dr. Dittmann empfanden. Vor den auf allen Seiten der politischen Akteure wurden
Augen und Ohren des gebannten Auditoriums
aufgedeckt und erläutert.

Fachvortrag: „Georisiken im Zeichen des Klimawandels“
Thomas Loster, Diplom-Geograph, Geschäftsführer Münchener-Rück-Stiftung
also immer mehr Naturereignisse und Naturkatastrophen geben. Herr Loster zeigte aber auch
auf, dass die katastrophalen Auswirkungen z.B.
von Starkregen oft durch ein großes Mitverschulden der Planer und Akteure und der baulichen
Eingriffe in den Raum hervorgerufen werden.
Diese zeigte er stellvertretend am Beispiel Riedlingen. Er stellte mit Karten natürliche Überflutungszonen dar. Im Overlay wurde nun deutlich,
dass genau in diesen Zonen der Ausbau der Stadt
mit neuen Gewerbe- und Wohngebieten stattgeStarkregen, Bergstürze, Muren, Hurrikane,
funden hat. Damit ist der Schaden vorhersehbar,
Braunsbach, Simbach, …
sofern es zu einem Starkregenereignis kommt.
Mit eindrücklichen Bildern führte Herr Loster
Auch Houston in Texas ist dafür ein Beispiel.
dem Publikum vor Augen, mit welchen GeorisiDer Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten und
ken, die schnell zur Katastrophe werden können, mit den steigenden Temperaturen nehmen die
wir heute zu rechnen haben. Mit Zahlen belegte
Extremwetterereignisse zu. Aus der Sicht seiner
er, wie sich diese extremen Wetterereignisse in
Stiftung erfordert dies das Management von
den letzten Jahren immer mehr häufen. Sie sind
Georisiken und eine verbesserte Raumplanung
ein starkes Indiz für den Klimawandel. Es wird
auf allen politischen Ebenen.
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Fachdidaktischer Keynotevortrag am Tag der Schulgeographie:
„Was guten Geographieunterricht ausmacht. Erfolgreichen Unterricht auf der
Grundlage geographiedidaktischer Forschung gestalten.“
Prof. Dr. Sibylle Reinfried, Pädagogische Hochschule Luzern
Im Rahmen des Tags der Schulgeographie gab es in Tübingen zum
ersten Mal einen fachdidaktischen
Keynotevortrag, der von Prof. Dr.
Sibylle Reinfried gehalten wurde.
Frau Prof. Reinfried beschäftigt
sich in ihrer empirischen Forschung
mit der Frage, wie guter Geographieunterricht gelingen kann und
erfolgreich ist.
Zu Beginn ihres Vortrags verwies Prof. Dr. Reinfried auf Untersuchungen zu gutem Unterricht.
Als Schnittmenge wird in der Literatur (LIPOWSKY,
MEYER, HELMKE) genannt: effektive Klassenführung und klare Strukturierung. Ansonsten
weichen die Aussagen weitgehend voneinander
ab.
Was ist guter Geographieuntericht?
Guter Geographieunterricht soll zu bedeutungsvollem geographischen Wissen und zum geographischen Denken und Reflektieren führen und
die Voraussetzungen zum Handeln legen.
Wie kommt es, dass Lernende trotz Unterrichts,
der nach allen Regeln der Kunst entwickelt wurde, kaum etwas dazulernen?
Eine große Bedeutung haben dabei die Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler und deren
Auswirkungen auf den Lernprozess im Geographieunterricht. Die Schülerinnen und Schüler
bringen in den Unterricht einen „ganzen Rucksack“ von Wissen mit. Dieses Wissen basiert auf
der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und
zur Welt der Wissenschaft tut sich hier oft ein
Graben auf. Der Unterricht muss eine Brücke
bauen. In der bisherigen Unterrichtstheorie gibt
es aber eine tiefe Verwurzelung der Ansicht, dass
diese Schülervorstellungen keine Rolle spielen.
Eine weitere Annahme der Lehrkräfte ist, dass
die Strukturierung des Unterrichts und die verständlichen Erklärungen der Lehrkraft entscheidend für den Lehrerfolg sind.
Was sagt die Lernpsychologie?
Die Lernpsychologie widerspricht dieser Annahme und stellt die Bedeutung des Vorwissens

heraus und misst diesem eine
bedeutende Rolle in Bezug auf den
Lehrerfolg zu. Das Vorwissen, die
Präkonzepte, sind individuelle,
mentale Konstrukte. Das bedeutet,
dass in einer Schulklasse ein hohes
Maß an Heterogenität in Bezug auf
die Präkonzepte vorhanden ist. Ziel ist
es, einen conceptual change zu
erreichen, d.h. die Präkonzepte
dahingehend zu verändern und zu korrigieren,
dass diese mit den fachwissenschaftlichen
Erkenntnissen in Einklang stehen. Lernen
bedeutet Umstrukturierung.
Wie gelingt nun in diesem Sinn erfolgreicher
Unterricht? Ist Instruktion besser als
Konstruktion?
Lernen ist nicht das passive Übernehmen von
Lernstoff, sondern Wissen muss sich der Lernende aktiv vor dem Hintergrund des Vorwissens
aneignen, d.h. Lernen erfolgt konstruierend.
Aktiv ist jedoch nicht als Methode zu interpretieren, sondern meint die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Lernstoff.
Wie kann man bestehende kognitive Strukturen
verändern?
Das Vorwissen und die Vorerfahrungen müssen
aktiviert sowie das neue Wissen und neue
Erfahrungen damit verglichen, kontrastiert und
verknüpft werden. Themenrelevantes muss in
neue Zusammenhänge gestellt werden, um
bedeutungshaltigere Vorstellungen zu erzeugen
und den conceptual change einzuleiten! Die
kognitive Aktivierung ist die maßgebliche Qualitätsdimension für den Unterricht. Dazu gehören
die Förderung der Verarbeitungstiefe, die geistige Auseinandersetzung mit dem Lernstoff, das
Erkennen von Zusammenhängen, das Verknüpfen von Wissensstrukturen und die Anwendung
des Gelernten. Die Schülerinnen und Schüler
müssen zum Denken angeregt werden mittels
Analogien, Vergleichen und Kontrasten mit Hilfe
von Selbsterklärungen und Selbstverbalisierungen.
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World Café Schule
Im Anschluss an den Vortrag von Frau Prof.
Reinfried diskutierten 20 Personen einige im
Vortrag aufgeworfene Fragestellungen.
Im World Café kamen Schulpraktiker, Hochschullehrer und Didaktiker aus dem deutschsprachigen Raum zusammen und diskutierten in
zufällig zusammengesetzten Gruppen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer empfanden diese
Diskussionsrunde als anregend und den Austausch höchst interessant.
In vier Gesprächsrunden setzten sie sich an den
Thementischen mit den folgenden Fragen auseinander:
1. Die Tiefenstruktur des Lernens (kognitive
Aktivierung): Wie lassen sich Verstehensprozesse im Unterricht – über konkrete
Organisationsformen und Methoden des
Unterrichts hinaus – erfolgreich initiieren?
2. Basiskonzepte in der Geographie: Inwiefern
tragen Basiskonzepte der Geographie (z.B.
Wahrnehmung, Veränderung, Diversität,
Wechselbeziehungen) zu einem guten
Geographieunterricht bei?

3. Bildung für den Weltbürger: Welche fachlichen Konzepte der Geographie sind grundlegend, um den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts gewachsen zu sein?
4. Alltagskonzepte und Fachwissenschaft: Wie
kann man Alltagskonzepte erfolgreich sichtbar machen und wie gelingt die Überwindung individueller Alltagskonzepte mit Blick
auf eine zukunftsfähige Handlungskompetenz?

Das Ergebnis der Diskussionsrunden kann unter
http://www.dkg2017tuebingen.de/programm/world-cafes-woc/
in einem PDF-Protokoll abgerufen werden.

Fachforum Bildung: „Keine Bildung ohne Geographie?!“
Podiumsdiskussion am Abend des 2.10.2017
Auf dem Podium:
 Herr Dr. Thomas Hoffmann (Moderator), Windeck-Gymnasium Bühl, Fachleiter für Geographie am






Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) Karlsruhe, ESD (Education for Sustainable
Development) Expert Net
Herr Achim Beule, Studiendirektor am Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
Referent für Bildung für nachhaltige Entwicklung, Beauftragter für Nachhaltigkeit, Berichterstatter der KMK
für den Lernbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung im schulischen Bereich
Frau Christina Bocher, Senior Project Manager Sustainability & Regulatory Compliance, DEKRA Stuttgart
Frau Prof. Dr. Ingrid Hemmer, Professorin für Didaktik der Geographie, Katholische Universität EichstättIngolstadt, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Geographie
Herr Prof. Dr. Elmar Kulke, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, Humboldt-Universität Berlin
Herr Dr. Martin Lindeboom, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats Tübingen
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Das Forum Bildung fand am Montagabend im gut
besuchten Hörsaal 25 des Kupferbaus statt. Nicht
nur Kongressteilnehmer, sondern auch die
interessierte Öffentlichkeit war zu diesem Forum
eingeladen.
Ziel dieses Berichts ist es nicht, die Podiumsdiskussion abzubilden, sondern zentrale Themenkomplexe aufleuchten zu lassen.
Im Zentrum stand die Auseinandersetzung mit
der Bedeutung der Geographie und ihr Beitrag
zur Bildung – unter anderem auch in Zeiten, da
geographische Bildung an den Schulen zurückgedrängt wird. Dies erfolgt entgegen dem Trend,
denn die geographische Bildung erfährt auf EUund UN-Ebene eine große Bedeutung.
Das Forum gliederte sich in die Schwerpunkte
Bildung – Zukunft – Komplexität. Bildung bedeutet die Zunahme von Kognition, Reflexionsfähigkeit und Handlungsfähigkeit. Diese Umschreibung lag der Debatte zu Grunde. Es wurde hervorgehoben, dass die Themen der Geographie
unverzichtbar sind und das systemische Denken
die Kompetenz ist, die vor allem in der Berufspraxis außerhalb der Schule unverzichtbar ist
(Bocher), ebenso wie die Reflexionsfähigkeit
(Hemmer). Aus der Perspektive der Kultusverwaltung wird das Fach sehr wohl als zentrales
Querschnittsfach gesehen und diese Qualität, die
in anderen Fächern erst konstruiert werden
muss, durchaus erkannt, insbesondere unter
dem Aspekt BNE. Nur die Geographie hat diesen
Umgang mit Komplexität.
Trotz dieses Wissens hat die Geographie verloren
(Beule, Kulke, Hemmer, Lindeboom). Woran liegt
das? Die Ursachen sind schwer auszumachen. In
Imagestudien schneidet die Geographie in der
Bevölkerung gut ab (Hemmer). Geographische
Bildung ist zukunftsgewandt und nur die Geographie bringt neben Gemeinschaftskunde diesen
Aspekt ein. Gerade aus diesem Grund müsste der
Geographieunterricht sehr viel mehr Gewicht an
den Schulen haben, ja sogar ein Profilfach in der
Sekundarstufe I sein (Lindeboom). Doch es wurde auch ganz offensichtlich, dass die Vertreterinnen und Vertreter des Faches in der Öffentlichkeit und in der Kultusverwaltung ihre Interessen
deutlicher machen MÜSSEN und vehementer für
das Fach auch gegenüber der Kultusverwaltung
eintreten müssen. Der nächste Bildungsplan
entsteht jetzt! Der Geographie ist es nicht
gelungen, an den entscheidenden politischen
Stellen ihren Einfluss geltend zu machen und ihre
Vorstellungen durchzusetzen (anders als die

Wirtschaft). Das fordert für die Zukunft verstärkte politische Lobbyarbeit in den Ministerien und
bei den politischen Entscheidungsträgern. Wir
müssen jetzt 2025, d.h. den nächsten Bildungsplan, im Blick haben (Beule, Lindeboom).
Geographen arbeiten in vielen Berufen und auch
dieser Anteil der Geographie muss viel mehr in
die Öffentlichkeit getragen werden (Bocher).
Insbesondere in Zukunftsfragen und unter dem
Aspekt BNE besteht eine große Herausforderung
in der Bildung. BNE steht für die globale Zukunft
und heute auch im Konflikt zur Schule, da in den
meisten Fächern der Blick nicht zukunftsgewandt
ist. Schwierig ist es vor allem, zum Handeln zu
kommen. Hier sollte viel mehr von Seiten der
Geographie investiert werden, um zum Handeln
zu befähigen, was insbesondere über außerschulische Partner, Projekte, Schülerfirmen etc. erreicht werden kann, ausgehend von einem ganzheitlichen Ansatz (Beule). Die Komplexität ist
eine Herausforderung in der Einen Welt und
erfordert die Fähigkeit zum komplexen Denken.
Bisher wird Bildung oft als ein linearer Prozess
gesehen. Das Aufdecken von Zusammenhängen
und der systemische Blick können helfen und als
Mentoren für Komplexität können die Geographielehrerinnen und -lehrer den Jugendlichen
einen Weg weisen, damit der Satz, der Angst und
Überforderung vor der Zukunft spiegelt, nicht
fällt: „Ich kann ja doch nichts machen!“ Den
Umgang mit Komplexität zu lernen und neuen
Wege zu gehen, z. B. das Thema Verzicht anzusprechen, ist wichtig und hier trägt Geographie
wiederum zur politischen Bildung bei, indem sie
durch das Verstehen von Komplexität im globalen Kontext auch vor Populisten und ihren einfachen Erklärungen schützt (Beule, Lindeboom).
alle Berichte von Kathleen Renz
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Workshop: „Interaktiver Geographie-Unterricht mit Satellitenbildern und ISSVideos“
Satellitenbilder prägen
mehr und mehr unseren
Alltag. Auch in den Umwelt- und Geowissenschaften kommen Satellitenbilder für unterschiedliche Analysen
immer häufiger zum
Einsatz. Entsprechend
stellt die Fernerkundung
innerhalb unserer modernen Informationsgesellschaft eine Schlüsseltechnologie dar. Dies
drückt sich neben der stetigen Entwicklung neuer
Sensoren in einem steigenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften im Bereich der Erdbeobachtung aus.
Die zunehmende Bedeutung von Satellitendaten
spiegelt sich auch in den aktuellen Bildungsplänen sowie in den Bildungsstandards für das Fach
Geographie wider. Da über das Arbeiten mit
Fernerkundungsdaten vielfältige Kompetenzen
gefördert werden können, wird das Arbeiten mit
Satellitenbildern im Schulunterricht ausdrücklich
gefordert.
Vor diesem Hintergrund fand am Tag der Schulgeographie der eineinhalbstündige Workshop
„Interaktiver Geographie-Unterricht mit Satellitenbildern und ISS-Videos“ statt. Dr. Andreas
Rienow (Universität Bochum) stellte dabei das
Projekt „Fernerkundung in Schulen“ (FIS) vor und
bot die Gelegenheit, an Laptops das webbasierte
Projekt kennenzulernen und die zugehörigen
Unterrichtseinheiten auszutesten. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unterschiedlichen
Vorkenntnissen zur Fernerkundung nutzten diese
Möglichkeit.
Das übergeordnete Ziel des vom DLR geförderten
Projektes FIS ist es, das Thema Fernerkundung
nachhaltig in den Schulunterricht zu integrieren.
Herr Rienow – aktuell Projektleiter von FIS – betonte, dass die hierzu von einer Arbeitsgruppe
am Geographischen Institut der Universität Bonn
entwickelten Lernportale Hemmschwellen abbauen sollen, wobei sie den Prinzipien des selbstständigen Arbeitens folgen. Er gab einen kurzen
Einblick in die Entwicklung der Tools, wobei er
auch auf die bevorstehende Umstellung der
Programmierbasis von Flash auf das zukunftsträchtigere HTML 5 hinwies.

Die einzelnen lehrplankonform konzipierten Module für den Unterricht in der Sekundarstufe I
und II sind sehr differenziert aufgebaut und erlauben die Bearbeitung nach eigenen Zielen und
Vorkenntnissen. Die Arbeitsgruppe verfolgt einen
interdisziplinären Ansatz und erlaubt die Fokussierung auf Themen aus den Fächern Geographie, Biologie, Informatik, Mathematik und Physik. Die FIS-Webseite enthält neben den eigentlichen Lernmodulen auch Hintergrundinformationen zu den Einsatzmöglichkeiten der Fernerkundung im Unterricht in Form von didaktischen
Kommentaren, Planungshilfen usw. Mit einer ca.
20-minütigen Präsentation führte Herr Rienow in
die Thematik ein und klärte dabei z.B. Begrifflichkeiten, stellte Sensortechniken und Einsatzbereiche für Erdbeobachtungsmissionen vor.
In der anschließenden Praxisphase erkundeten
die Teilnehmer einzelne Lernmodule, unterstützt
und beraten von Herrn Rienow und von Dr. Valerie Graw, einer AG-Mitarbeiterin. Sie lernten
dabei die mächtigen und hilfreichen Rechercheund Analysetools kennen, mit denen man thematisch, raumbezogen und methodisch in die
Fernerkundungsthematik eindringen kann und
auf seinem Weg bei Bedarf assistierende Seiten
findet.
Ein Highlight war sicherlich auch die Vorstellung
des Projekts „Columbus Eye“, in dessen Rahmen
Schulen Erdbeobachtungsbilder und -videos live
empfangen konnten, die von der International
Space Station aus aufgenommen wurden. In
einem Archiv sind die spektakulärsten Sequenzen
abrufbar.
Zwar ist dieses Projekt inzwischen beendet, es
findet aber mit der Entwicklung von Apps für
Android-Smartphones im Rahmen des Projekts
Kepler ISS einen vielversprechenden Nachfolger.
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 http://columbuseye.uni-bonn.de/
Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis für alle,
die Dr. Rienow zu einer Lehrerfortbildung oder
zu einem Projekttag mit Schülern einladen möchten: In gewissem Umfang verfügt das Projekt
über ein Budget, über das Herr Rienow seine
Reise- und Honorarkosten bestreiten kann.
Nutzen Sie dieses Angebot; ich selbst hatte es in
der Vergangenheit schon getan.
Kurt Baldenhofer

Smartphones erfahren hier ein Nutzungs-Plus als
wissenschaftliches bzw. didaktisches Medium.
Beispielsweise sind bei Google Play die Apps
„Aralkum“ und „Auge des Sturms“ downloadbar.
Der Workshop endete mit einer Rückmeldungsrunde, bei der sowohl viel Anerkennung zum
Ausdruck kam, als auch Zuversicht, die Webangebote gut im Unterricht verwenden zu können.
Die entsprechenden Zugänge finden Sie unter:
 http://www.fis.uni-bonn.de/

Workshop: „Experimente und Modelle im Geographieunterricht“

Innovative Experimente und Modelle zu den
Themen Bodenerosion, Hochwasser, Windwurf
und Extremwetterereignisse im Kontext des
Klimawandels standen im Mittelpunkt eines
Workshops, den das Team des Geco-Labs, Kompetenzzentrum für geoökologische Raumerkundung, anlässlich des Tags der Schulgeographie am 3. Oktober in Tübingen anbot.
Eingebettet in den Deutschen Kongress für
Geographie 2017 nutzten 25 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Schule und Hochschule die
Möglichkeit, ausgewählte Lernsettings zur
Veranschaulichung von Folgen des Klimawandels
und Ableitung von möglichen Anpassungsstrategien selbst zu erproben. Nach einer kurzen

thematischen Einführung durch Dipl.-Geogr.
Svenja Brockmüller und Dipl.-Geoökol. Daniel
Volz standen Anna Reinker, M. Sc., Christina
Lütke, M. Sc., Lena Neumann, M. Ed. und Dipl.Geogr. Kai Guckes an den aus Heidelberg mitgebrachten Modellen und Experimenten für
Fragen und Anregungen zur Verfügung. GecoLab-Team und Workshop-Teilnehmer profitierten dabei von den optimalen Voraussetzungen in
den Räumlichkeiten des Labors für Bodenkunde
und Geoökologie der Universität Tübingen, die
der Laborleiter Dr. Peter Kühn freundlicherweise
für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt
hatte.
Daniel Volz

Workshop: „Digitale Geomedien in der Schule – Satellitenbilder analysieren
und interpretieren“
Der Workshop 12 stand im Zeichen des Einsatzes
digitaler Geomedien im Geographieunterricht,
insbesondere der Fernerkundung. Dr. Simone
Naumann, Koordinatorin der GIS-Station am
Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale
Geomedien an der PH Heidelberg, stellte verschiedene Angebote vor, wie sich Fernerkundung

in allen Schularten und Klassenstufen in den
Unterricht integrieren und inwiefern sich
dadurch ein klarer digitaler Mehrwert erzielen
lässt.
Zunächst konnten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer „SILC“, das „Satellite Image Learning
Center“ (www.rgeo.de/SILC) testen, womit sich
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der Erstkontakt von Schülerinnen und Schülern
mit der Materie auf einfache und motivierende
Weise bewerkstelligen lässt. An mehreren Lernspielstationen lernen die Schülerinnen und Schüler beispielweise, zu einer Kartendarstellung das
passende Luft- und Schrägluftbild zu finden, experimentieren mit den Sensorkanälen an Satelliten und nehmen eine Georeferenzierung an Satellitenaufnahmen vor. Zwei Schwierigkeitsgrade
stehen zur Auswahl, Hilfestellung ist auf Wunsch
möglich. SILC wird auch in französischer und englischer Sprache angeboten, womit es sich auch
für den bilingualen Geographieunterricht eignet.
Ein weiteres für den Unterricht hochinteressantes Angebot der GIS-Station ist „Blickpunkt Fernerkundung“ (www.blif.de), eine webbasierte
Fernerkundungssoftware für Schulen. Die
mittlerweile in der Version 2.0 vorliegende und
gründlich überarbeitete Software erlaubt den
Schülerinnen und Schülern die Schritte der
Fernerkundung für viele Raumbeispiele selbst
durchzuführen und dabei mit verschiedenen
Parametern zu experimentieren. Die Wahl der
Bildkanäle (Komposit von Rot, Grün, Blau, nahes
und fernes Infrarot) ermöglicht eine vielfältige
Bildgebung, welche je nach Aufgabenstellung,
z.B. Vegetationsschäden erkennbar macht. Über
Kontrastverbesserung, Klassifikationen und einer
Änderungsanalyse „Change Detection“ lassen
sich in wenigen Schritten Satellitenbilder (überwiegend LANDSAT in der Auflösung 30 x 30 m)
aufbereiten und daraus beeindruckende Karten
erstellen, womit sich räumliche Phänomene und
Prozesse quantifizieren und beurteilen lassen.
Zur besseren Orientierung lässt sich ein
OpenStreetMap-Kartenlayer transparent dazu
schalten. BLIF ist nach Registrierung nutzbar, die

Login-Daten für Klasse und Lehrerin bzw. Lehrer
werden binnen zweier Werktage per E-Mail zugestellt. Auch hier stehen verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Wählbare Assistenten
liefern den Schülerinnen und Schülern Unterstützung in Echtzeit. Arbeitsmaterialien zu BLIF
werden fortlaufend entwickelt.
Abgerundet wurde der Workshop mit dem Angebot geo:spektiv (www.geospektiv.de), das über
verschiedene thematische Lernmodule mit konkreten Fragestellungen die Fernerkundung integriert. Ausgehend von den nationalen Bildungsstandards sind bereits Module u.a. zum Wattenmeer (Klasse 5/6), zur Gefährdung des tropischen Regenwaldes (Klasse 7/8) und zu den Auswirkungen des Tsunamis von 2011 (Klasse 9/10)
verfügbar mit z.T. sehr hochauflösenden Satellitenbildern. Die Integration von BLIF erfolgt nahtlos in den Modulen, Arbeitsmaterialien werden
online zur Verfügung gestellt und weiterentwickelt. Eine Registrierung ist auch hier erforderlich.
Mit BLIF und geo:spektiv kann das Potenzial, das
die im traditionellen Geographieunterricht eher
vernachlässigte Fernerkundung für unser Fach
bietet, schon heute im Klassenzimmer genutzt
werden. Der „digitale Mehrwert“ besteht m.E.
vor allem im inhaltlichen Erkenntnisgewinn über
jene einzigartige und motivierende Methodik:
Unsichtbares wird von den Schülerinnen und
Schülern sichtbar gemacht. Quasi „nebenbei“
wird über die technischen Hintergründe zur Bildgebung (EM-Spektrum, Bildkanäle) ein einzigartiger Beitrag zur Medienkompetenz geleistet,
den, wie so Vieles, eben nur unser Fach leisten
kann.
Tristan Bartz

Eiszeitkunst und Urgestein. Von Tübingen in den UNESCO Global Geopark
Schwäbische Alb
Exkursionsleitung am 4.10.2017: Dr. Siegfried Roth, Geschäftsführer Geopark Schwäbische Alb e.V.
Die Schwäbische Alb ist seit 2002 einer von
derzeit 16 nationalen Geoparks in Deutschland.
Geoparks mit einem Geo-Erbe von weltweiter
Bedeutung können seit 2015 zusätzlich die Auszeichnung „Globaler Geopark“ erhalten, weltweit
sind dies derzeit 111. Der Geopark Schwäbische
Alb ist einer von sechs bundesdeutschen
UNESCO Geoparks und erstreckt über rund 6800
km2.

1. Station: Paläontologische Sammlung der
Universität Tübingen (Paläontologin Dr. Juliane
Hinz)
Diese Sammlung ist eine der größten
universitätseigenen Sammlungen der Welt und
entstand im frühen 18. Jahrhundert. Ausgestellt
sind, zum Teil in weltweit einmaligen Stücken,
unter anderem Fische, Schwimmsaurier und
Krokodile des süddeutschen Jurameeres,
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Pflasterzahnechsen, Flugsaurier und montierte
Skelette von Dinosauriern. Die Referentin gab
höchst interessante Einblicke in die Arbeiten bei
den Ausgrabungen und Präparationen der Fundstücke, wobei sogar teilweise der Mageninhalt
von Sauriern zweifelsfrei identifiziert werden
konnte.

gesehen zu den bedeutendsten archäologischen
Ausgrabungsstätten gehören. Während der letzten Eiszeit drang über den Balkan der moderne
Mensch auf die Schwäbische Alb vor und verdrängte den bis dahin hier lebenden Neandertaler. Der Wildreichtum am Gletscherrand und moderne Jagdtechniken erlaubten es den Menschen, nicht nur ums nackte Überleben zu
kämpfen, sondern auch die Zeit und die Muße zu
finden, sich künstlerisch zu betätigen und Kleinplastiken sowie Musikinstrumente zu schaffen.
Sieben Meter über der heutigen Talaue liegt der
Höhleneingang, von dem aus ein etwa 20 Meter
langer Gang in die bis zu 23 Meter hohe Haupthalle der Höhle führt. Die bis heute andauernden
Grabungen haben bisher sämtliche Fundhorizonte der jüngeren Altsteinzeit (vor 43.000 bis
10.000 Jahren) erschlossen und man ist dabei,
auch ältere Schichten aus der Zeit des Neandertalers (vor ca. 120.000 bis 43.000 Jahren) zu
ergründen. Beeindruckend ist die 2008 gefundene „Venus“, die mit ihren rund 40.000 Jahren
die weltweit älteste bekannte Menschendarstellung ist.

2. Station: Wissenschaftlicher Steinbruch
Nusplingen (Dr. Günter Schweigert / Dr. Gerd
Dietl)
Auf der Hochfläche des Westerberges, zwischen
den Ortschaften Nusplingen und Egesheim, findet sich das einzige fossilführende PlattenkalkVorkommen der Schwäbischen Alb. Vor ca. 150
Millionen Jahren existierte hier im Jurameer,
umgeben von Schwamm-Mikroben-Riffen, eine
etwa 80 Meter tiefe, vom offenen Meer abgeschirmte Lagune. In dieser lagerte sich schichtweise feiner Kalkschlamm ab, der Nusplinger
Plattenkalk. Er enthält außergewöhnliche Versteinerungen, auf die man aufmerksam wurde,
als Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Suche
nach Lithographiesteinen ein Steinbruch angelegt wurde.
Auch Friedrich August Quenstedt sammelte hier
und begründete die noch junge Geologie als
eigenständigen Wissenschaftszweig im Königreich Württemberg. Seit 1993 gräbt das Stuttgarter Naturkundemuseum unter der Leitung
von Dr. Schweigert und seinem Nachfolger Dr.
Gerd Dietl, unterstützt von ehrenamtlichen Helfern, im Nusplinger Plattenkalk. Bis jetzt wurden
mehr als 7000 Einzelfunde geborgen, die über
320 verschiedenen Tier- und Pflanzenarten
zuzuordnen sind. Herausragende Funde sind
rochenartige Haifische, sog. Meerengel, aber
auch bis zu 25 cm lange Garnelen, bestens erhaltene Ammoniten und prächtig erhaltene
Wedel von ausgestorbenen Samenfarnen. Aus
Zeitgründen konnte die Exkursionsgruppe nur
einen kleinen Teil des 10 km langen geologischen
Lehrpfades „Im Reich der Meerengel“ (ISBN:
978-3-89937-139-0) kennenlernen.

4. Station: Urgeschichtliches Museum Blaubeuren (Museumspädagogin Barbara Spreer)
Dieses Museum ist das zentrale Schwerpunktmuseum für die Altsteinzeit in Baden-Württemberg und wurde 1965 durch Gustav Riek von der
Universität Tübingen gegründet. Die Stadt Blaubeuren stellte dafür einen Raum im „Spital zum
Heiligen Geist“ zur Verfügung. 2014 erfolgte
dann eine zwei Stockwerke umfassende Neukonzeption und Erweiterung. Im Obergeschoss kann
dabei eine detailgetreue Rekonstruktion der eiszeitlichen Urlandschaft im Achtal bei Blaubeuren
besichtigt werden.
Die anschließenden Themenräume sind dem ersten Auftreten der Kunst weltweit gewidmet und
zeigen als absoluten Höhepunkt das Original der
„Venus vom Hohle Fels“, eine aus sechs Einzelteilen bestehende, etwa 6 cm hohe Schnitzerei
aus Mammut-Elfenbein. Aber auch drei Flöten,
gefertigt aus Gänsegeierknochen oder Mammutelfenbein.

3. Station: Hohler Fels bei Schelklingen (Reiner
Blumenritt, Vorsitzender des Museumsvereins
Schelklingen)
Im einstigen Ur-Donautal zwischen Schelklingen
und Blaubeuren liegt im Achtal der Hohle Fels.
Hier findet sich eine von sechs Höhlen im Achtal
und Lonetal, die durch ihre altsteinzeitlichen
Funde bekanntgeworden sind und weltweit

Die Fahrt zwischen den einzelnen Stationen
überbrückte Herr Dr. Roth mit interessanten Ausführungen zur Landschafts- und Kulturgeschichte
der Schwäbischen Alb sowie zu den Zielen und
Aufgaben des UNESO Global Geoparks.
Hans-Peter Haas
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Garnele – Fundstück im wissenschaftlichen
Steinbruch Nusplingen

Samenfarn als Fundstück
aus Nusplingen

Der Hohle Felsen bei
Schelklingen von außen

Ein kritisches Resümee zum Tag der Schulgeographie
Zwei Jahre Vorbereitung im Ortsausschuss an der
Universität Tübingen mit 18 Sitzungstagen, dazu
eine Vielzahl an Besprechungen im kleinen Kreis
zur Konzeption des Tages, zu den Überlegungen,
wen man für die diversen Veranstaltungsformate
wie die Keynote, Vorträge, Fachsitzungen, Workshops und vor allem das Fachforum anfrägt und
schließlich die konkrete Organisation für den
eigentlichen Tag im Detail. Und immer wieder
E-Mails in Hülle und Fülle – im Posteingang und
-ausgang, flankiert von Öffentlichkeitsarbeit
wiederum per E-Mail, auf der Homepage, in der
VDSG-Mitgliederversammlung oder hier in der
Schulgeographie. Sicher, die Vorbereitung, Organisation und Durchführung inkl. Nachbereitung
des Tags der Schulgeographie war zeitintensiv.
Dennoch hat sich die Arbeit gelohnt! Zum einen
konnten wir als VDSG-Vertreter im Ortsausschuss
nicht nur „unseren“ Tag am 3. Oktober 2017 mitgestalten, sondern auch Impulse für den Gesamtkongress einbringen. Die Belange der Schulgeographie, für die wir uns einsetzten, wurden gehört und fielen auf fruchtbaren Boden. Nicht zuletzt haben wir einen vergünstigten Anmeldebeitrag für Lehrer durchgesetzt.
Der Tag der Schulgeographie war erfolgreich!
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten
einen spannenden und informativen Tag mit
hochinteressanten Workshops, Fachsitzungen,
Vorträgen und Exkursionen. Wir bedanken uns
demnach bei allen Referentinnen und Referenten sowie Exkursionsleiterinnen und Exkursionsleitern, die mit ihrem großen Engagement zum
guten Gelingen dieses Tages beigetragen haben!
Gleichermaßen gilt unser großer Dank den Moderatorinnen und Moderatoren sowie den

Helferinnen und Helfern im Hintergrund!
Wir haben die von uns organisierten Fachsitzungen und Workshops ausgewertet, nachdem
wir durch die Moderatoren die jeweiligen Teilnehmerzahlen erhoben haben. Letztlich waren
ca. 340 Personen in zwei Zeitschienen anwesend.
In jedem Workshop und jeder Fachsitzung waren
Teilnehmer anwesend, doch gibt es natürlich
keine Gleichverteilung – weder die einzelnen
Veranstaltungen noch die zwei Zeitschienen
betreffend.
Doch: War der Tag der Schulgeographie wirklich
erfolgreich?
Für die Anwesenden bestimmt! Allerdings trügt
der Schein, denn die erhobenen Teilnehmerzahlen verschleiern die ziemlich geringe Akzeptanz bei den eigentlichen Lehrkräften. Es haben
sich unter den ca. 1800 Kongressteilnehmern nur
knapp 100 Lehrerinnen und Lehrer angemeldet.
Weil die Veranstaltungen auch am Tag der
Schulgeographie von allen Kongressteilnehmern
besuchbar waren, besuchten viele Studierenden
oder Hochschuldidaktiker die von uns organisierten Fachsitzungen und Workshops, die – gleichwohl für verschiedene Personen interessant –
eigentlich für Lehrkräfte gedacht waren.
Der Deutsche Kongress für Geographie war erstmals in Tübingen, am geographischen Mittelpunkt Baden-Württembergs und somit zentral im
„Ländle“, beheimatet, doch für die heimischen
Lehrkräfte scheinbar nicht besonders attraktiv.
(Unter den angemeldeten Lehrkräften waren
übrigens die anderen Bundesländer vergleichsweise gut vertreten und es waren auch einige
Ruheständler dabei.)
Ja, der Kongress war keine kostenlose Fortbilxx
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dungsveranstaltung. Ein Lehrer konnte aber für
60 € (bei Frühbuchung für 50 €) alle Vorteile des
Kongresses in Anspruch nehmen, der nun mal
mit großen Kosten verbunden ist.
Ja, der Kongress fand über ein langes Wochenende statt und der Tag der Schulgeographie lag
an einem Feiertag. Dies ist seit langem der
traditionelle Termin des nur alle zwei Jahre
stattfindenden Geographie-Kongresses. Ob ein
anderer Termin besser gewesen wäre, werden
wir nie erfahren. Dennoch blieb die Teilnahme

baden-württembergischer Geographie-Lehrkräfte in enttäuschendem Maße hinter den Erwartungen zurück.
Schade, dass viele somit einen spannenden, informativen Tag versäumt haben, an dem man
neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen,
aktuelle Unterrichtsmethoden und Experimente
für den Geographieunterricht kennenlernen oder
moderne Medien und Modelle etc. hautnah erleben durfte!
Matthias Friederichs und Kathleen Renz
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