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Vorwort  

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seitens des Landesvorstands hoffe ich, dass Sie 
gut in das Jahr 2011 starten konnten, und dass Sie 
in diesem Jahr erfolgreich im Privaten wie auch 
im Beruflichen alle gesteckten Ziele mit Freude 
erreichen können. 
 
Das vorliegende Heft zeigt insbesondere, wie 
engagiert und mit welchem Sachverstand junge 
Kolleginnen und Kollegen das Fach Geographie 
für ihre Schülerinnen und Schüler interessant 
machen. Die Due-Arbeiten in diesem Text ver-
deutlichen dies, wie lebendig unser Fach Geogra-
phie ist. 
 
Insbesondere freut es mich, dass der neue Stu-
diengang Naturwissenschaft und Technik in Tü-
bingen in diesem Wintersemester unter Beteili-
gung der Geographie starten konnte und somit 
auch die geographischen Inhalte berücksichtigt, 
was in Baden-Württemberg ansonsten leider 
kaum berücksichtigt wird. Hier wird der Bedeu-
tung der Geographie auch im Rahmen von Na-
turwissenschaft und Technik sehr erfreulich 
Rechnung getragen. 
 
 
 

 
 
Was mir sehr leid tut, ist die Tatsache, dass sich 
mein Gesundheitszustand in den letzten beiden 
Monaten so verschlechtert hat, dass ich gezwun-
gen bin, meine Ämter im VDSG-Baden-
Württemberg mit sofortiger Wirkung aufzugeben. 
Dies war so nicht vorauszusehen, dass ich deswe-
gen meine Ansprüche an diese Tätigkeit nicht 
mehr erfüllen kann und auch die Erwartungen, 
die in den Landesvorsitzenden und Bezirksvorsit-
zenden gesetzt werden, nicht enttäuschen möchte. 
Bis Anfang März wird der erweiterte Landesvor-
stand über eine Neubesetzung des 1. Vorsitzen-
den zu entscheiden haben, so dass dann ein Kon-
tinuum im Vorstand dem Verband eine erfolgrei-
che Tätigkeit gewährleisten kann. 
 
Ich bedanke mich bei den Mitgliedern im Bezirk 
und im Landesverband für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen und bitte um Verständnis für 
diese auch für mich nicht einfache Entscheidung. 
 
Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches 
Schuljahr 
 
Ihr 
Hans-Ulrich Krause 
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