
Zu Offenburg ... 
 
„Klein aber fein“ möchte man sagen – aber so leicht 
kommt mir das nicht über die Lippen. Da wird ein Jahr 
lang geplant, recherchiert und verhandelt, da müssen 
sehr viele „Dienstgänge“ gemacht werden, Telefonate, 
E-mails und Faxe  abgesetzt werden, da wird zwischen 
Freiburg und Leonberg und Offenburg stundenlang 
diskutiert wie man es richtig und wie man es möglichst 
nicht falsch macht. Busse werden bestellt und wieder 
abbestellt, Referenten werden gebeten, man wird ver-
setzt und verladen und dann läuft es doch für diejeni-
gen, die gekommen sind, ohne irgendwelche Pannen 
und mit bestem Ergebnis ab. „Fein“  - aber mit gerade 
mal 50 Teilnehmern von über 700 Verbandsmitglie-
dern  und vielen anderen Geographielehrerinnen und –
lehrern aber doch etwas „klein“.- Der Freiburger Vor-
bereitungsgruppe um Herrn Jürgen Bauer auch von 
dieser Stelle aus nochmal einen ganz herzlichen Dank 
 
Warum ich das schreibe? Wir haben trotz aller Bemü-
hen wohl etwas nicht richtig gemacht.  Nun lässt sich 
der Erfolg sicher nicht unmittelbar an der Zahl der 
Besucher ablesen, hat aber doch wohl auch damit zu 
tun.   
 
Ein Problem war sicher der Termin. Wir haben dies 
und anderes in der Mitgliederversammlung in Offen-
burg zur Diskussion gestellt. Wohl zu nahe oder gera-
de noch am/im mündlichen Abitur, zu nahe oder de-
ckungsgleich mit Abschlussfeiern, Studienfahrten, 
Schullandheimaufenthalten? Problem für die Organisa-
toren war auch, dass in Offenburg kein anderer Termin 
zu bekommen war, nachdem wir uns für diesen Stand-
ort entschieden hatten. Sollen wir diese Veranstaltung 
auf das Frühjahr legen? „Abitur – Korrekturen“ und 
vieles mehr sind die Gegenargumente. Der Herbst ist 
auch nicht gerade ideal, da wir uns dann Konkurrenz 
im eigenen Hause machen würden: Ende September 
jeden Jahres finden im Wechsel die Schulgeographen- 
und die Hochschulgeographentage statt.  Also doch am 
Ende des Schuljahres? „Leonberg“ vor zwei Jahren 
fand am zweiten Juliwochenende statt, mit doppelt so 
viel Teilnehmern. Vielleicht ist das der bessere Ter-
min. Für Ihre konstruktiven Vorschläge haben wir 
zwei riesengroß geöffnete Ohren. Ein Kollege hat sich 
bisher die Mühe gemacht und mir schriftlich seine 
fundierten Überlegungen mitgeteilt. Ihm auch von hier 
aus (in den Schwarzwald) herzlichen Dank! 
 
Eine weitere, grundlegende Überlegung: brauchen wir 
überhaupt einen solchen Landesschulgeographentag? 
Und wenn ja, was sollte da stattfinden? Die erste Frage 
beantworte ich mit einem entschiedenen „ja“! Die 
zweite ist schon etwas kniffliger. 
 
Lassen Sie mich deshalb – aus meiner Sicht – ein paar 
grundsätzliche Überlegungen darstellen:  

 
Ein Landesschulgeographentag soll nicht eine Fortbil-
dungsveranstaltung  im üblichen Sinne sein: Thema – 
Lehrplanbezug – Materialien abräumen. Das wäre 
m.E. viel zu kurz gegriffen (und schließlich brauchen 
wir nicht die Aufgaben der Oberschulämter zu über-
nehmen, wie ein Kollege dies engagiert vorbrachte).-  
Die Intention, unter der wir das Programm erstellen, ist 
folgende:  
1. Darstellung eines kleineren, relativ unbekannten 

geographischen Raumes in Schwerpunkten (des-
halb gehen wir zunächst mal nicht in „ganz gro-
ßen“ Städte). 

2. Diese Darstellung sollte in Form von Vorträgen 
und Exkursionen erfolgen. 

3. Einbindung dieses Raumes in größere räumliche 
Einheiten, ebenfalls durch Vorträge und Exkursi-
onen 

4. Eventuelle Darstellung aktueller geographischer 
Forschung 

5. Eventuelle Darstellung interessanter Schülerakti-
vitäten 

6. Soweit aktuell: schulgeographisch aktuelle Prob-
leme mit entsprechenden kompetenten Referenten. 

7. Kontakte finden und erneuern zwischen den Kol-
leginnen und Kollegen des Landes zum berufli-
chem und natürlich auch privaten Gedanke-
nausstausch. 

8. (eine kleinere grundsätzliche Neuerung brüte ich 
momentan aus, wenn sie etwas taugt, werden Sie 
es erfahren!) 

 
Was dabei abfällt, sind Anregungen vielfältigster Art, 
ist ein über den Tellerrand schauen, ist das Knüpfen 
neuer Kontakte sowie das Einsammeln unterschied-
lichster Materialien. Was natürlich nicht anfällt, das 
sind fertige Unterrichtsvorbereitungen – obwohl selbst 
dieses mit oft wenig Aufwand dann möglich ist. 
 
Problem: der vorgegebene Zeitrahmen ermöglicht die 
Realisierung dieser Vorstellungen oft nur in Ansätzen. 
Wir wollen Ihr 5-Tages-Fortbildungskontingent, das 
Sie alleine mit Ihrer Schulleitung ausmachen können, 
nicht überstrapazieren. Deshalb findet – meist relativ 
spät (Anreise!) - am ersten (Do.-)Nachmittag eine erste 
(lokale) Exkursion statt,  abends ein erstes kollegiales 
Treffen („Geohock“), am nächsten Tag die Vorstel-
lung des Tagungsortes durch entsprechende lokale 
Referenten, dann der übergeordnete wissenschaftliche 
Aspekt und schließlich die Mitgliederversammlung am 
Abend, der ein zweiter kollegialer Treff folgt. Irgend-
wo zwischen drin dann die inzwischen auch schon 
obligatorische Stadtführung. Für den darauffolgenden 
Samstag werden i.d.R. zwei ganztägige Exkursionen 
angeboten, die von ausgewiesenen Kennern der Regi-
on aus dem universitären Bereich geführt werden. 
(Eine hiervon mussten wir in O. absagen). 
 
Für manchen von uns scheint die Attraktivität eines 
Tagungsortes primär nicht überzeugend zu sein. Ich 
gestehe: Der 6. Landesschulgeographentag in Mosbach 
rief bei mir nach seiner Ausschreibung als erste Reak-



 

tion hervor: was soll ich in Mosbach (ich war damals 
noch ein ganz braves, einfaches Mitglied)? Von ande-
rer Seite ließ ich mich überzeugen, dort hinzufahren 
(und zur Abifeier am Abend hat es sogar noch zurück-
gereicht!) – und ich kam hellbegeistert von Stadt und 
Programm zurück! – Auch Offenburg war mir außer 
als Autobahnausfahrt auf den vielen Wegen nach Sü-
den nicht bekannt (und viele verwechseln es mit Of-
fenbach!) – und schon die Stadt alleine hat nachträg-
lich gesehen den Aufwand mehr als gelohnt! 

Drum also die Frage: Sind Sie beim 9. Landesschulge-
ographentag dabei?? Er findet  turnusgemäß in Regie-
rungsbezirk Südwürttemberg/ Tübingen statt.  
Wenn Sie also Vorschläge haben oder konstruktive 
Kritik üben wollen, dann raus mit Sprache und teilen 
Sie es mir bitte mit! 
 

H. Gaigl 

 
 
 
 
 
 

Nur Schrott! 
 
Und trotzdem ein Material, dessen Umsetzung in 
qualitativ hochwertige Endprodukte der deut-
schen Stahlindustrie seinerzeit das Fürchten lehr-
te! Wer kennt noch das Paradebeispiel des mo-
dernen, optimalen Standortes in der eisenschaf-
fenden Industrie, des Standortes, wo Absatz und 
Verkehrslage diejenigen Faktoren waren  welche? 
Verbunden mit einer neuen Technologie und ra-
sant steigenden Aktienkursen? Unsere jüngeren 
Kollegen kennen den Namen „Willy Korf“ wohl 
nicht mehr – aber das, was nach dem nicht nur 
allein verschuldeten Niedergang dieses 1955 ge-
starteten Industriesegments mit dem ersten Mini-
stahlwerk, auf deutschem Boden, umstrukturiert 
und neu aufgebaut wurde und sich heute im Rein-
Hafen Kehl präsentiert, kann sich sehen lassen: 
die Badische Stahlwerke GmbH.  
 
„Seitdem sind die Badischen Stahlwerke das ein-
zige stahlerzeugende Unternehmen in Baden-

Württemberg. Der Standort im Kehler Rheinha-
fen, strategisch klug ausgewählt von Willy Korf, 
besteht in seiner ursprünglichen Struktur bis heu-
te fort, wenngleich die Produktions- und Neben-

anlagen im Laufe der Jahre immer wieder erwei-
tert und modernisiert worden sind. Aus beschei-
denen Anfängen hat sich das Unternehmen bis 
heute zu einem der führenden Elektrostahlwerke 
zur Herstellung von qualitativ hochwertigen Be-
wehrungsstählen entwickelt.“  
 
„Bei einer Belegschaft von 750 Mitarbeitern 
werden heute ca. 1,9 Mio. Tonnen Walzprodukte 
aus Stahl pro Jahr erzeugt. Damit zählen die 
BSW zu den Produktivitätsführern weltweit. Der 
Standort im Kehler Rheinhafen, eine kleine Land-
zunge von nur 133.000 m² zwischen einem der 
drei Hafenbecken und der Kinzig, ist dabei auch 
heute noch ein entscheidender Erfolgsfaktor für 
das Unternehmen und wird es auch weiterhin 
sein“. (BSW-homepage) 
 
Allein schon wegen des Besuchs dieses Indust-
riebetriebes, der sich als eines der „leistungsfä-
higsten Elektrostahlwerke der Welt“ bezeichnet, 
hatte sich die Anreise nach Offenburg gelohnt!  
Nach einem einführenden Vortrag dann die ei-
gentliche Werksbegehung, die nichts ausließ und 
den Teilnehmern hautnah einen hochinteressanten 
Produktionsprozess vorstellte. Und zwar so nahe, 
dass eventuell notwendige Sicherheitsabstände 
durch die Temperaturen und den Lärm im Ofen-
bereich schon aus reinem Selbsterhaltungstrieb 
eingehalten wurden. Es war die Schmiede des 
Hephaistos - allerdings in recht moderner Aus-
führung. 
 
Gleisgebundene, von Geisterhand gefahrene 
Schrottfähren holen das Rohmaterial. In klimati-
sierten Ofenmesshäusern wird rechnergesteuert 
der Schrott per Spektralanalyse überwacht und 
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das Ergebnis an den Leiststand des Ofenmesshau-
ses weitergegeben.  
 
Die zwei im Jahre 1968 eingerichteten UHP-
Elektrolichtbogenöfen, die bei 10 000 Grad  mit-
tels ein halben Meter  dicken Graphitelektroden 
bei ohrenbetäubendem Lärm den Schrott zu Stahl 
schmelzen, dann zwei Stranggießanlagen und das 
Walzwerk zur Herstellung von glattem und ge-
ripptem Walzdraht wurden in voller Aktion ge-
zeigt. Ebenso wie die Konfektionierung der End-
produkte: ausnahmslos Baustahl in Form von 
Walzdraht, Betonstahl, Betonstahlmatten Beweh-
rungsdraht und vielem mehr.   

 
Binnen vier Stunden entsteht hier aus 
Schrott  der Baustahl für die Industrie des 
süddeutschen Raumes und der angrenzen-
den Staaten, der zum überwiegenden Teil 
wieder auf die Schiffe verladen wird, die 
das Rohmaterial für das Werk anliefern.  
 
Hochinteressant auch das Ausbildungs- und 
Fortbildungskonzept, das sowohl die duale 
Ausbildung von Azubis und BA-Studenten 
beinhaltet, wie auch die Weiterbildung Er-

wachsener. Letzteres betrifft nicht nur die eigenen 
Firmenangehörigen, sondern auch in zunehmen-
dem Maße  externe Teilnehmer aus Drittfirmen,  
was in zunehmendem Maße die einzelnen Ge-
schäftsfelder des Unternehmens bestimmt. 
 
Dass eine solche Betriebsbegehung selbstredend 
auch für interessierte Oberstufenschüler interes-
sant und auch möglich ist, liegt auf der Hand. 
Man sollte nur etwas Geduld haben und sehr zei-
tig einen solchen Besuch planen, denn auf diese 
Idee einer Werksbesichtigung bei de BSW sind 
schon viele interessierte Gruppen gekommen!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

www.bsw-kehl.de 
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