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Vorwort 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
dieses Mitteilungsheft steht zunächst im Zeichen 
von Schul- und Hochschulgeographentagen. 
Kummer bereiten den Veranstaltern die relativ 
geringen Teilnehmerzahlen bzw. das sehr müh-
same Erreichen des Limits, damit das Ganze nicht 
zum finanziellen Fiasko wird. Das mag unter-
schiedlichste Gründe haben – im Innern des Hef-
tes wird an verschiedenen Stellen darauf einge-
gangen. 
 
Das Heft steht aber auch im Zeichen der unter-
schiedlichsten geographischen Wettbewerbe, die 
angeboten werden.  Das soll nun beileibe nicht 
heißen, dass alle an allen Wettbewerben teilneh-
men sollen – bitte nicht!. Diese Wettbewerbsan-
gebote sind aber doch so differenziert, dass für 
die unterschiedlichsten Ansprüche und Interessen 
etwas dabei ist bzw. dabei sein könnte. Unsere 
Schülerinnen und Schüler  werden in den unter-
schiedlichsten „Kompetenzen“ unterrichtet und 
müssen sich diesen stellen – da ist die Teilnahme 
an Wettbewerben sicher nicht die schlechteste 
Übung hierfür. Es muss ja nicht gleich die Geo-
graphie-Olympiade sein; auch hier gilt im über-
tragenen Sinne: „lokal“ handeln! 
 
Und ein drittes wichtiges Thema steht an: die 
Wahlen im Frühjahr für die neuen Bezirksvor- 

 
 
stände und damit den neuen Landesvorstand.  Da 
letzterer sich aus den neuen gewählten Bezirks-
vorständen ergibt, diese aber in der Regel in vie-
len schulischen Bereichen bereits hochengagiert 
sind, haben wir  bei der letzten Mitgliederver-
sammlung beim Landesschulgeographen in Tü-
bingen im Frühjahr diesen Jahres eine Änderung 
der Geschäftsordnung beschlossen (s. SG Nr. 43), 
welche die anfallende Arbeit durch ein Rotations-
system erträglich machen soll. Ich persönlich 
werde also ausscheiden, jedoch vorläufig noch 
dieses Mitteilungsheft betreuen. 
 
Unser Anliegen an Sie ist nun, dass Sie sich doch 
mal gelegentlich überlegen sollten, ob nicht eine 
– und wenn auch noch so geringe – Mitarbeit im 
Bereich der Bezirksvorstände denkbar wäre. Je-
der Bezirksvorstand besteht aus drei Kollegin-
nen/Kollegen; die anfallende Arbeit hält sich 
wirklich sehr in Grenzen. Entsprechende Aufrufe 
vor Wahlen sind ja allgemein bekannt -  aber 
schauen Sie sich mal auf der vorletzten Seite des 
Heftes die Diensttitel der Kolleginnen und Kolle-
gen an: wo sind die neuen, jungen, dynamischen 
Mitarbieter (was nun beileibe nicht heißen soll, 
dass wir – zumeist – doch älteren nicht mehr dy-
namisch sind, aber eben nicht mehr so ganz tau-
frisch!)?  
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