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Vorwort 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
vor Ihnen liegt die erste Ausgabe der Schulgeo-
graphie des Jahres 2022, für deren Erstellung ich 
unserem Redakteur, Herrn Hartmut Gaigl, wie 
immer sehr herzlich danke. 
 
In diesem Jahr finden wieder Vorstandswahlen in 
den Bezirken und im Anschluss auch auf Landes-
ebene statt. Ein großes Dankeschön an Hans-Pe-
ter Haas, der Ihnen auf den Seiten 5 und 6 die 
wichtigsten Informationen zusammengestellt 
hat. Vor dem Hintergrund des Ausscheidens ein-
zelner Kolleginnen und Kollegen suchen wir in 
einzelnen Bezirken noch weitere Personen, die in 
unserem Verband mitarbeiten und ihre Ideen 
einbringen möchten. Bei Interesse können Sie 
sich an uns wenden oder Mitglieder der Bezirke 
kommen auf Sie zu. Vielen Dank für die Bereit-
schaft, unsere Aktivitäten zu unterstützen. Eine 
Übersicht dazu finden Sie auf der Seite 4 
 
Das Heft an sich ist wieder mit unzähligen Infor-
mationen rund um die Geographie gefüllt: die 
Geographie als Leitfach für die Bildung für nach-
haltige Entwicklung, die sehr erfreulichen Ergeb- 
 
 
 

 
 
 
nisse des BundesUmweltWettbewerbes und di-
verse Materialangebote zeigen die Vielfalt unse-
res Faches auf. 
 
Besonders hinweisen möchte ich noch einmal 
auf unsere mit dem Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung (ZSL) und dem Geographi-
schen Institut der Universität Tübingen gemein-
sam ausgerichtete Fortbildung zu zwei Bildungs-
planthemen der Kursstufe am 23. Februar 2022, 
die aufgrund der aktuellen Bestimmungen leider 
digital stattfinden wird. Ausführlich haben wir im 
vergangenen Heft auf diese Veranstaltung hinge-
wiesen. Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage unter: https://www.schulge-
ographie-bw.de/Aktuelles/327 
 
Wohlwissend der Herausforderungen durch die 
Pandemie und der Aufgaben, die uns bevorste-
hen, wünsche ich Ihnen allen gute Gesundheit 
und ein angenehmes zweites Schulhalbjahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Rosenthal 
 
 

 
 
 
 

 
 

Inhalt 
 

Warum wir als Verband gebraucht werden ....... 4 
Vorstandswahlen …………………………………………… 5 
Post aus Leipzig .................................................. 6 
Vielfältig einsetzbar ............................................ 7 
Geographie – ein Fach mit Zukunft .................... 8 
Bundesumweltwettbewerb……………………………..9 
Angebot ............................................................ 11 
Bilingualer Wettbewerb…………………………………12 
GEV-Sonderpreisträger ………………………………….12 
Planspiel „Mobilität“………………………………………13 
Satellitenbild Vulkan Tonga-Hiunga Ha’apai  …15 
Verbandsseite……………………………………………..…18 
Impressum …………………………………………………… 19 
     

 
      

 

Hier ist  viel Platz  

für unsere potentiellen neuen Mitglieder 


