
Seite   43                           Geographentage                     Februar  2014                       
 

 
 

58. Deutscher Geographentag in Passau 2013 – eine Nachlese 
 
„Wo Geographie auf Lebenslust trifft“ 
– in leichter Abwandlung des Werbeslo-
gans der Stadt trafen sich im Oktober 
fast 1500 Geographen/-innen nach lan-
gem Abstand (Wien 2009) zu ihrem ge-
meinsamen Kongress, um auch wieder 
den regelmäßigen Turnus aufzunehmen.  
Seit jeher ist das Leben der Stadt vom 
Wasser geprägt und noch im Sommer 
2013 lagen große Teile der Innenstadt 
unter Wasser. Sicher, als ich Anfang 
Oktober in die Stadt kam, waren die 
Schäden hie und da noch sichtbar, auch 
in meinem Hotel, wo das Wasser den 
ganzen Rezeptions- und Frühstücks-
raum überflutet hatte. Aber niemand 
jammerte, man hatte angepackt und 
(fast) alles aufgeräumt. Die Drei-Flüsse-
Stadt lud wieder zum Bummeln und 
Shoppen ein und die Touristen konnten 
die Ausmaße der Überflutungen nur 
noch erahnen oder an der Hochwasser-
marke am Rathaus ablesen.  
Überhaupt hat die Zahl „3“ eine beson-
dere Bedeutung für die Stadt: Sie liegt 
inmitten eines Dreiländerecks und zwi-
schen drei Hauptstädten (München, 
Prag und Wien). Die drei Flüsse fließen 
aus drei Himmelsrichtungen mit drei 
Farben zusammen und die drei Dom-
türme überragen das Stadtbild. 

 
 

Das „Scharfrichterhaus“ während der Flut 
und im Oktober 2013 
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Doch zurück zum Geographentag. Den 
Uni-Campus, den man aus der Innen-
stadt zu Fuß erreichte, hatte das Hoch-
wasser wieder freigegeben und er stand  
dem Kongress komplett zur Verfügung. 
Die Verlage allerdings mussten sich in 
einem Zelt präsentierten.  
 

Die Verantwortlichen hatten sich auch 
eine neue Struktur für die Durchführung 
überlegt mit einer 

 Festveranstaltung inmitten der Kon-
gresstage, frei von Parallelveranstal-
tungen und Zeit und Aufmerksamkeit 
für die Verleihung der zahlreichen 
Auszeichnungen durch die Veranstal-
ter, Institutionen und Sponsoren, 

 für die breite Öffentlichkeit zugängli-
chen Podiumsdiskussion mit Journa-
listen und Redakteuren namhafter 
Medien zum Thema „ Der globale Sü-
den im 21. Jahrhundert: Geographie, 
Medien und Öffentlichkeit“ und 

 Sonderveranstaltung „Zukunft Mobili-
tät“, auf der über Elektromobilität in-
formiert wurde und Elektrofahrzeuge 
zum Testen bereit standen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleibt noch zu sagen, dass  - auf die 
Gesamtteilnehmerzahl hochgerechnet – 
gerade einmal ca. 90 Schulgeographen 
den Kongress besuchten.  Wahrlich kein 
stolzes Ergebnis.  
 

Auch verzichtete man Weiterführung der 
Tradition eines Tagungsbandes. Statt-
dessen lag schon zu Tagungsbeginn ein 
umfangreicher Band über „Passau und 
seine Nachbarregionen: Orte, Ereignis-
se, Verbindungen – ein geographischer 
Wegweiser“ vor. Interessierte können 
das Buch über den Pustet-Verlag in Re-
gensburg beziehen. 
 
Die meisten Kongressteilnehmer kamen 
aus Deutschland (86%), gefolgt von Ös-
terreich (8%) und der Schweiz (3%).  
Die verbleibenden 3 Prozent der Gäste 
reisten aus nicht deutschsprachigen eu-
ropäischen und außereuropäischen Län-
dern an. Somit blieb die Hoffnung auf 
eine größere internationale Beteiligung 
angesichts des grenznahen Standortes 
unerfüllt. 
 

Fast die Hälfte der Besucher wählte ein 
Tages- bzw. Zweitagesticket. Bei der 
Online-Registrierung gaben auch 393 
Gäste ihre Mitgliedschaft in den einzel-
nen Verbänden und dies ergab folgen-
des Bild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Präsidium der DGfG wurde neu ge-
wählt. Neuer DGfG-Präsident ist Prof. 
Dr. Werner Gamerith (Passau). Mit 
Karl-Walter Hoffmann und Dr. Arno 
Beyer gehören auch zwei Schulgeogra-
phen dem Gremium an.  

 



Seite   45                           Geographentage                     Februar  2014                       
 

Das Motto lautete ja „VerANTWORTen“ 
und wandte sich den Herausforderungen 
der Geographie zu. Auch für uns Schul-
geographen gab es mit einer Leitthe-
mensitzung (Interkulturelles Lernen im 
Geographieunterricht), Fachsitzungen 
und Workshops eine Reihe von Angebo-
ten, so u.a. 
 Wirklichkeit vermitteln – Medien im Geo-

graphieunterricht 

 GIS entdecken  Einstiege für den Unter-
richt 

 Zentrale Abiturprüfungen und Bildungs-
standards – gleiche Anforderungen für al-
le 

 Orientierung im Geographieunterricht 

 Digitale Geomedien für einen modernen 
Geographieunterricht 

 Geographielehramtsausbildung neu den-
ken oder 

 Neue Methoden für einen problemorien-
tierten, kognitiv aktivierenden Geogra-
phieunterricht. 

 

Sicher, man musste schon das Pro-
gramm gründlich durchsehen, um sie zu 
entdecken und die meisten von ihnen 
waren eher geographiedidaktischer Na-
tur denn konkret raumbezogener und 
damit auf den Schulalltag bezogener Art.  
 

Aber tragen wir „Geographen im Schul-
dienst“ dafür nicht auch ein Stück „Ver-
ANTWORTung“? Wozu der ganze Auf-
wand, die hohen Kosten, wenn nur noch 
wenige Lehrer/-innen an Fortbildungs-
veranstaltungen wie einem Deutschen 
Geographentag teilnehmen?  
 

Trotz redlichem Bemühen ist es seitens 
des Gesamtvorstandes bisher leider 
nicht gelungen, mehr Tagungsleiter, Mo-
deratoren, Referenten o.ä. aus den ei-
genen Reihen für überregionale Veran-
staltungen zur Mitarbeit zu motivieren.  
 
  

VerANWORTen heißt VerÄNDERung 
 

Beim 59. Deutschen Hochschulgeo-
graphentag 2015 in Berlin machen 
auch wir den Versuch, die bisherige 
Struktur unserer Aktivitäten bei sol-
chen Veranstaltungen zu verändern. 
Und so soll der neue Auftritt der 
Schulgeographie in Berlin aussehen: 

Ausgehend vom  Antrag des LV S-H, 
den erfolgreichen „Norddeutschen 
Schulgeographentag“ zu einer bundes-
weiten Veranstaltung zu öffnen und zu 
bewerben, kam der Gesamtvorstand zu 
folgendem Ergebnis: 
 

1. Der nächste „(4.) Schulgeographen-
tag in Norddeutschland“ soll mit 
zwei Veranstaltungstagen (Freitag 
und Samstag, 02. + 03.10.2014) in 
den Hochschulgeographentag in Ber-
lin 2015 integriert werden. Die  Unter-
richtsbefreiung beträgt nur einen Tag. 
 

2. Die inhaltliche Ausgestaltung und 
Organisation übernimmt das bisheri-
ge Team des Norddt. Schulgeogra-
phentages. Als übergreifendes Thema 
schlug das Team dem Ortsausschus-
ses Berlin vor: „Erde: Lebensraum 
und Risiko“. 

 

3. Vorgesehen sind an den beiden Ta-
gen je zwei Leitvorträge (vormittags) 
sowie am Freitagnachmittag ein An-
gebot von fünf Arbeitskreisen, die 
doppelt angeboten werden. 

 

4. Für alle Teilnehmer/-innen soll es an 
diesen beiden Tagen ein Zweitages-
ticket (ca. 60-80 Euro) geben, das für 
alle Veranstaltungen (ausg. Exkursio-
nen) gültig ist. Eine kostenfreie Teil-
nahme ist nicht möglich.  

 

5. Der Westermann-Verlag ist bereit, 
das Programm dieser beiden Tage zu 
drucken und an die Mitglieder aller 
Landesverbände (z.T. direkt) zu ver-
senden. Die Erstellung eines Praxis 
Geographie Heftes ist angedacht.  

 

6. All dies bedarf auch der Unterstüt-
zung und Zustimmung der anderen 
Teilverbände. Sollte dieses Konzept 
nicht umzusetzen sein, findet der  
4. Schulgeographentag in Nord-
deutschland im September 2015 
wieder in Hamburg statt und wird 
bundesweit beworben (s. Pkt. 5).  

 

7. Alle Aktivitäten auf Landesebene 
sind davon nicht betroffen und finden 
wie angekündigt statt. 

 

R. Krüger 
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Aus: Passauer Neue Presse, 5.10.2013, S. 18 
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