Liebe Geographinnen und Geographen,

Trossingen, 30.03.2015

ich wünsche allen schöne Osterferien!
Ein kleiner Impuls aus Trossingen zur Stärkung und Bewusstmachung geographischer Inhalte an den Schulen:
Im Zuge des Umbaus an unserer Schule haben wir zusammen mit dem Architekten geeignete Stellen im Haus
gesucht, um alte ausgemusterte physische Karten aufzuhängen. Die Fotos im Anhang zeigen, dass dies
gelungen ist (Karte – Mittelmeer). Diese Orte im Schulhaus sind erstens architektonisch zweitens aber auch
didaktisch wertvoll. Seit wir die Karten aus dem Keller, wo sie übrigens verstaubten, geholt haben, sehen wir
vermehrt Schüler, die dort verweilen und sich darüber unterhalten. Man kann aber auch mit Klassen dort
kurze Unterrichtsphasen abhalten (Bsp.: Klasse 5 – Englischunterricht – Geographie der Britischen Inseln). Für
Vertretungsstunden eignen sich diese auch gut (Kartenskizzen anfertigen). Kurz gesagt, geographische Inhalte,
hier in Form von Karten – also räumliche Orientierung – können so präsenter im Schulalltag gemacht werden,
ohne dass dies große Kosten verursacht. Auch unsere kernsanierten Klassen- und Fachräume sind teilweise mit
einer Wandkarte aus dem Altbestand bestückt worden (siehe Reliefkarte USA in meinem Englischfachraum).
Wie sind wir darauf gekommen?
Ich persönlich fand es sehr schade, dass viele Kolleginnen und Kollegen die klassischen Wandkarten nicht
(mehr) schätzen. Es wurde viel ausgemistet und (glücklicherweise) im Keller entsorgt. Ich persönlich bin aber
der Ansicht, dass zu einer gelungenen Geographiestunde, eine WANDkarte gehört. Um mehr Schülern das
räumliche Gefühl, welches Wandkarten vermitteln, näher zu bringen, haben wir sodann einige von ihnen
ausgehängt. Die Geographiesammlung hat immer noch genügend Wandkarten, um guten
Geographieunterricht zu betreiben. Eine Dezimierung dieses Bestandes wäre unsinnig gewesen.
Auch in der modernsten Didaktik muss die Wandkarte ihren festen Platz haben!
Ich hoffe, dass dieses Vorgehen an unserem Gymnasium ein kleiner Baustein ist, die Geographie weiter hoch
zu halten – v.a. in diesen turbulenten Zeiten.
Herzliche Grüße
Peter Armbruster

Britische Inseln

Mittelmeer

Reliefkarte USA

