SG 38

Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wie verträgt sich der relativ hohe Bedarf an Geographielehrern im Gymnasium mit den nun nicht gerade
euphorisierenden Prüfungsbestimmungen bzgl. der Fächerkombinationen? Wie wirken sich die Überlegungen zum Bachelor- und Masterstudiengang aus? Die
beigefügten Pressemitteilungen des MWK geben einen
guten Überblick über die Absichten.

Das Vorwort müsste dieses Mal schon eher eine Vorrede sein – trotzdem versuchen wir es kurz zu machen:
Vieles ist seit dem letzten Heft im Juni geschehen. Die
Stundentafelstruktur von G8 ist nun wohl soweit in
trockenen Tüchern, die endgültigen Standards sind erschienen bzw. kommen in der allernächsten Zeit. Der
8. Landesschulgeographentag in Offenburg ist trotz
geringer Teilnehmerzahl ein voller Erfolg gewesen,
der (Hochschul-) Geographentag in Bern ist vorbei
und Trier als nächster Tagungsort bestimmt, viele
Geographiewettbewerbe konnten erfolgreich abgeschlossen werden, deutsche Schüler wurden Europameister bei Janus und liegen an sechster Stelle weltweit, 230 000 Schüler haben bei Geographie Wissen
2003 teilgenommen, die drei Bundes-Sieger hiervon
sind in Tampa/Florida im Juli beim National Geographic World Championship Vizeweltmeister geworden.

Immerhin: in allen Schulbereichen kommen wir nun
langsam vom „ob überhaupt“ zum „wie“, das heißt:
wie füllen wir nun die neuen gesetzten Rahmen aus?
Das betrifft nun endlich mal wieder das, wozu wir als
Geographielehrerinnen und –lehrer eigentlich angetreten sind.
Aber auch Positives wartet auf uns. Der kommende
29. Deutsche Schulgeographentag in Berlin im Herbst
nächsten Jahres wird eine tolle Sache werden - nach
dem, was uns die Berliner Vorbereitungsgruppe bereits
gezeigt hat (die in Zusammenarbeit mit der Humboldtuniversität schon lange an der Arbeit ist). Halten Sie
sich den Termin schon mal frei (25.9. – 1. 10. )!

Neue Aufregungen bleiben uns aber nicht erspart. Die
bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr geplante
Schließung des Instituts für Geographie in Stuttgart
schlägt hohe Wellen, auch wir selber, (also Sie und Sie
und ...) können bei diesem Wellengang noch etwas
nachhelfen! - Wie wird das mit NwT am Gymnasium?

Für all das Genannte und manches mehr, versuchen
wir Ihnen auf den folgenden Seiten die wichtigsten Informationen zu geben. Und so wünschen wir Ihnen ein
gutes neues und erfolgreiches Schuljahr!
Hartmut Gaigl und Kathleen Renz
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