#GeoWoche2021
5. - 9. Oktober 2021, virtuell

Call for Action
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Deutsche Kongress für Geographie 2021 in Frankfurt
abgesagt und auf 2023 verschoben.
Damit das Jahr 2021 aber nicht ganz ohne eine große geographische Veranstaltung vorbei geht, plant
die Deutsche Gesellschaft für Geographie (DGfG) eine virtuelle „GeoWoche2021“ vom 5. bis 9. Oktober.
Die Veranstaltungen sollen aufgezeichnet werden und später für einen bestimmten Zeitraum abrufbar
sein. Wie bei den bisherigen Kongressen ist der Verband deutscher Schulgeographen (VDSG e.V.) ein
fester Bestandteil dieses zentralen Austauschforums. Wir beabsichtigen uns v.a. mit wichtigen
schulpraktischen Beiträgen zu beteiligen, um uns gegenseitig im Kontext des schulalltäglichen und
unterrichtlichen Handelns zu unterstützen.
Dazu benötigen wir Ihre wertvollen Ideen und konkrete Mitarbeit!
Für uns als Mitglieder des VDSG bedeutet dies, dass wir Veranstaltungen anbieten können, die sich an
Kolleginnen und Kollegen richten (von Lehrern für Lehrer), es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass
andere Teilgruppen der DGfG angesprochen werden bzw. einen Dialog zwischen den Teilverbänden
ermöglichen.
Das vorläufige zeitliche Ablaufschema (siehe Abbildung unten) sieht verschiedene Veranstaltungen vor,
die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Es gibt Veranstaltungen für die geographische
Gemeinschaft bzw. für Fachgruppen, interne Veranstaltungen der Verbände der DGfG und
Veranstaltungen, deren Zielgruppe vom Veranstaltungsinhalt definiert wird.
Gesucht werden Beiträge von Ihnen als Lehrkräfte zu unterrichtlichen Themen für die Zeitfenster
der „Parallele Sessions“!
Die Gestaltung der 90 Minuten steht Ihnen frei. Das bedeutet, dass Sie z.B. eine Vortragssitzung mit
einem oder mehreren Referenten anbieten können. Denkbar sind aber auch interaktive Workshops oder
andere digitale Formate.
Am Donnerstag, dem 7. Oktober 2021, wird ein Thementag „Klimawandel“ stattfinden. Für die
zentrale Veranstaltung um 10.00 Uhr wird Luisa Neubauer von Fridays for Future angefragt. Vom HGD
geplant ist eine interaktive Veranstaltung, die sich an Schülerinnen und Schüler richtet. Für den Slot um
14.30 Uhr plant der HGD eine Lehrkräftefortbildung. Trotzdem wäre eine Veranstaltung von Lehrern für
Lehrer zum Thema Klimawandel (bzw. zu einem Teilbereich) sinnvoll und notwendig. Um 19 Uhr soll
es eine wissenschaftliche Vortragssession geben.

Gesucht werden Beiträge von Ihnen als Lehrkräfte zum Thema „Klimawandel“!

Die Deadline für die Einreichung der Beiträge ist der 31. Januar 2021, also leider sehr knapp
bemessen.

Bitte schicken Sie Ihre Einreichung an geowoche@geographie.de und in cc an g.m.gottschalk@tonline.de.
Aufgrund der knappen Zeit reichen bei der Einreichung die folgenden Angaben:
•
•
•
•

Titel der Session, Name der / des Verantwortlichen, Institution, Verband
Zielsetzung und Zielgruppe
Erläuterung des Formats und der Zeitplanung (z.B. Vortrag und Diskussion, Workshop etc.)
Wunschtermin (nur wenn unbedingt notwendig); bitte geben Sie auf jeden Fall an, wenn Ihr
Angebot am Thementag eingeplant werden soll.

Unsere Zielsetzung ist es, dass an jedem Tag mindestens eine Veranstaltung durch
Mitgliederinnen und Mitglieder des VDSG angeboten wird!
Für den Eröffnungsvortrag am Dienstag ist Karl Walter Hoffmann mit einem fachpolitischen Vortrag
(Arbeitstitel: "Der Beitrag des Faches Geographie zur Bewahrung der Zukunftsfähigkeit der Erde")
vorgesehen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an g.m.gottschalk@t-online.de.
Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!

für den geschäftsführenden Vorstand

Abb.: Vorläufiger Zeitplan für die „Geowoche2021“

