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Liebe Mitglieder!
Der Frühling hat Einzug gehalten und man kann den
Winter wohl abschreiben. Gleichwohl: Winterschlaf gab
es für uns nicht, denn die GEG hatte ein erfolgreiches
Vortragsprogramm, das mit dem fulminanten Gletschervortrag von Max Maisch (Zürich) und der Jahresversammlung abgeschlossen wurde. An dieser wurde Dr.
Jürg Rohner zur Ehrenmitgliedschaft gratuliert, die ihm
der Vorstand einstimmig für seine wirklich grossen Verdienste um die GEG verlieh und die Dieter Opferkoch in
einer schönen Würdigung hervorhob. Auch an dieser
Stelle sei noch einmal herzlich gratuliert!
Zu all dem finden Sie weitere Angaben in diesem GEGInfo - und natürlich viele andere Dinge mehr, z.B. das
sehr attraktive Exkursionsprogramm, das auch von
Studierenden rege genutzt wird (die wir auch gern als
GEG-Mitglieder begrüssen würden!). Dass Nachwuchsarbeit in der GEG eine Rolle spielt, belegen ein Exkursionsbericht und ein Selbstreferat über eine abgeschlossene Masterarbeit. „Nachwuchs” fängt aber
schon in der Schule an: Geographie, ein Mensch-UmweltFach, und sein Unterricht stehen immer wieder auf dem
Prüfstand - auch darüber wird berichtet.
Herzliche Grüsse!

Hartmut Leser, Präsident
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Protokoll der Jahresversammlung vom 12. März 2009
Haus der Geographie, 1715 – 1805 Uhr
0. Begrüssung
Der Präsident, Hartmut Leser, begrüsste
die Anwesenden. Insgesamt sind 22 Mitglieder der GEG anwesend.
1. Festsetzen der Traktandenliste
Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.
2. Protokoll
Das Protokoll der Jahresversammlung
vom 13. März 2008 wird genehmigt.
3. Bericht des Präsidenten
Hartmut Leser berichtet von einem
wiederum sehr aktiven Jahr mit sehr gut
besuchten Exkursionen.
Erfreulicherweise hat die Zusammenarbeit und die Abstimmung des Generalthemas und des Vortragsprogramms mit
den Regionalgesellschaften Bern, St.
Gallen und Zürich gut funktioniert. Dies
ermöglicht Kostenteilung beim Einsatz
von ausländischen Referenten und vor
allem permanenten Kontakt zwischen
den Präsidenten.
Einmal mehr beschäftigt die GEG das
Problem
der
Mitgliederzahl.
Grundsätzlich haben wir sehr treue alte
Mitglieder, aber deren Zahl schwindet.
Der Aufruf „Mitglieder werben Mitglieder“ zeitigte nur bedingten Erfolg.
Am besten ist die persönliche Ansprache
und Mund-zu-Mund-Propaganda. Zahlreiche
Freimitglieder
zahlen
erfreulicherweise freiwillig einen Beitrag,
hierfür dankt der Präsident. Besonders
schön wäre, wenn Studierende nach Eintritt ins Berufsleben die Gesellschaft als
Vollmitglieder mittragen würden. Dies
wäre eine nachhaltige Mitgliedschaft.
Die GEG unterhält Kontakte zu diversen
Institutionen. Jener zur Geographie hat
sich intensiviert, seit Exkursions- und

Vortragsbesuch der Studierenden angerechnet werden. Zwar sollen die Veranstaltungen einen populärwissenschaftlichen Anstrich aufweisen; entscheidend
aber ist, dass ausgewiesene Fachleute
Themen behandeln, die von allgemeinem Interesse sind und zum
Studium passen.
Leider lässt die Beteiligung der Ethnologie in der Geographisch – Ethnologischen Gesellschaft zu wünschen
übrig. Dies irritiert im Zeitalter laut
ausgerufener Interdisziplinarität.
Der Präsident appelliert an die Lehrpersonen und empfiehlt, dass sie mit
ihren Schulklassen Vorträge besuchen
kommen.
H. Leser dankt den Ausschussmitgliedern für ihren grossen Einsatz in den
Bereichen Kassenführung, GEG-InfoHerausgabe, Organisation von Exkursionen. In den Dank für viel Hintergrundarbeit und den Einsatz für den
Apéro schliesst er ein Claudia Erismann
(Bibliothek Geographisches Institut)
sowie stud. geogr. Martin Classen, der
als studentisches Vorstandsmitglied am
Apéro mithilft und den Kontakt zur
Fachgruppe der Studierenden herstellt.
Ferner dankt er all jenen Mitgliedern,
die durch Spenden der schwachen Kasse
der GEG aufgeholfen haben. Auch die
Beiträge in das Kollekten-Körbchen, das
während der Vorträge umläuft, würdigt
er mit ganz grossem Dank.
4. Berichte aus den Ressorts
4.1. Publikationen (Christian Doebeli)
Der Ressortleiter blickt mit der Zeitschrift Regio Basiliensis auf ein reichhaltiges Angebot an Beiträgen zurück.
Im Heft 1 „Bäche und Uferzone“ stand
im Zentrum die Gewässerforschung in
der Regio mit der Stoffdynamik, den
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geoökologischen Prozessen aber auch
mit Uferzonenkartierungen.
Heft 2 war der „Geographie im Unterricht“ gewidmet. Die Komplexität
unseres Faches wird aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchtet: Geographie an
der Pädagogischen Hochschule, Einsatz
von GIS im Unterricht, Eignung von Geographie als Ergänzungsfach, Geographie
auf Englisch, in sogenannt Immersivem
Unterricht sind nur einige Themen in
dieser hochinteressanten Ausgabe.
In Heft 3 werden verschiedenste Aspekte des „Stadt- und Regionalmanagements“
beleuchtet.
Unterschiedliche Standortfaktoren spielen bei
der Auswahl einer Region eine Rolle.
Begriffe,
wie
Standortmarketing,
Imagewandel
oder
Stadtmarketinginstrumente
werden
in
den
interessanten Artikeln aufgegriffen.
Die hohe Qualität an Beiträgen aber
auch die hohe Qualität des äusseren Erscheinungsbildes ist unter anderem das
Verdienst der Kollegen Ch. Wüthrich
und O. Stucki, welche die eingehenden
Beiträge redaktionell überarbeiten. Ch.
Döbeli bedankt sich bei ihnen für diese
sehr wichtige und wertvolle Arbeit.
4.2. Administration (Dieter Opferkuch)
Im Wesentlichen verbirgt sich hinter
dem Titel Administration einige Arbeit
im Hintergrund, die im Ausschuss, wo
dies möglich ist, kooperativ geleistet
wird: Evaluieren von Exkursionsthemen,
Organisation der Exkursionen; zusammenstellen und Beratung bei der
Suche nach Vortragsthemen, layouten,
drucken und spedieren des GEG-INFO,
Mitwirkung bei den Apéros u.a.m.
Das Team bemüht sich, aktuelle Themen
in Wort und Schrift sichtbar zu machen.
So legt es Wert darauf, dass das GEGINFO durch die Veröffentlichung von Berichten resp. Kurzabhandlungen zur
Plattform auch für Studierende wird.
Die Exkursionen im Berichtsjahr waren
erfreulich gut besucht. Wer Exkursionsanregungen einbringen möchte, ist hierzu freundlich eingeladen.
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4.3 Vorträge Vereinsjahr 2009/10
Die Vorträge im Winter 2009/2010
stehen unter dem Motto:
Unsere Welt: Entwicklung hat viele
Gesichter
15. Oktober 2009: Heiko Schmid (Geographisches Institut Universität Heidelberg):
Dubai – Konflikte und Schattenseiten
einer Inszenierung
12. November 2009: Albert Bürgi
(Helvetas, Zürich):
Umgang mit Konflikten – Entwicklungszusammenarbeit in Moçambique
10. Dezember 2009: Marcus Nüsser
(Geographisches Institut Universität
Heidelberg):
Himalaya und Hindukusch: Umwelt und
Entwicklung in den höchsten Gebirgen
der Erde
14. Januar 2010: Nina Buchmann
(Institut für Pflanzenwissenschaften ETH
Zürich):
Ernährung – Energie – Naturschutz:
Landnutzungskonkurrenzen als Sicherheitsrisiken unserer Zukunft?
11. Februar 2010: Mareile Flitsch
(Völkerkundemuseum der Universität
Zürich):
Lange nachdem unsere Wälder verschwunden sind: Alltagsarchitektur der
turkmenischen Salar (Nordwestchina)
11. März 2010: Benedikt Korf (Geographisches Institut Universität Zürich):
Mythos Klimakriege: Sehen wir am Horn
von Afrika, was uns in Zukunft erwartet?
5. Rechnung 2008 und Revisorenbericht
(Hanspeter Meier)
5.1 Mitglieder
Die Mitgliederzahl ging von 354 Mitgliedern auf 337 zurück. Die Zahl der
Austritte (21) hielt im Berichtsjahr an,
ausserdem mussten 11 Mitglieder wegen
Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrages
gestrichen werden. Die doch recht
grosse Zahl von Neueintritten (6 Ordent-
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liche und 14 Studierende) konnten den
Negativtrend nicht stoppen.

Fr. 321'751.74, woraus ebenfalls ein
Gewinn von Fr. 857.75 resultiert.

Durch eine Gedenkminute werden die
folgenden verstorbenen Mitglieder geehrt:
2008: Else Zbinden, Erwin Minder, Kurt
Hugo Heinis-Leuzinger, Peter Herzog,
Emil Müller, Erich Schwabe
2009: Irene Roth

5.3 Revisorenbericht
Revisor Peter Neuhaus verliest den Bericht der Revisoren. Sie bescheinigen
eine exakte Geschäftsführung und beantragen,
dem
Rechnungsführer
Décharge zu erteilen.
.//. Die Anwesenden erteilen Hanspeter
Meier Décharge durch Akklamation.

5.2 Rechnung 2008
Erfolgsrechnung GEG 2008
Die Rechnung 2008 schliesst ab mit
einem Betriebsertrag von Fr. 22'124.10
bei einem Aufwand von Fr. 21'266.35,
was zu einem Reingewinn von Fr. 857.75
führt. Dieser erfreuliche Abschluss ist
wiederum auf Spenden unserer Mitglieder in der Höhe von Fr. 3’507.40
zurückzuführen! Der Rechnungsführer
bedankt sich im Namen der GEG bei
allen Spendenden.
Exkursionen und Vorträge konnten
wiederum dank Kollekte im Rahmen des
Budgets durchgeführt werden. Durch die
Veränderung der GEG-Mitgliederstruktur
verändert sich auch die Grösse der Mitgliederbeiträge: die Zunahme der Zahl
der Studierenden und die Abnahme
jener der Einzelmitglieder führte
wiederum zu einem Rückgang der Beiträge.
Erfolgsrechnung Publikationen 2008
Die Rechnung schliesst bei einem Betriebsertrag von Fr. 50'143.50 und bei
einem Aufwand von Fr. 41'090.00 mit
einem Überschuss von Fr. 9'053.50 ab.
Dieses Jahr konnten deutlich mehr Beiträge als im Jahr 2007 beschafft
werden.
Bilanz 2007
Die Aktiven (Flüssige Mittel, Guthaben,
Anlagevermögen)
betragen
Fr.
322‘609.49
die
Passiven
(Rückstellungen, Eigenkapital GEG, Eigenkapital Exkursionen, Eigenkapital inkl.
Gallusser-Hausammann-Fonds) betragen

5.4 Mitgliederbeiträge
Der Vorstand schlägt ein Beibehalten
der aktuellen Mitgliederbeiträge vor.
.//. Der Vorschlag wird einstimmig
akzeptiert.
5.5 Budget 2008
Das Budget 2008 bleibt in der gleichen
Höhe wie das Budget 2007, d.h. Einnahmen von Fr. 15'900.- stehen Ausgaben von Fr. 18'350.00 gegenüber, was
zu einem Defizit von Fr. 2'450.- führt.
.//. Das Budget wird ohne Diskussion
einstimmig genehmigt.
6. Genehmigung der neuen Statuten
2002 gab sich die GEG neue Statuten.
Seither hat die Leitung der Gesellschaft
eine neue Organisationsstruktur erfahren. Da sich dieselbe bewährte,
schien es angebracht, den neuen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Daher
entschied sich der Vorstand für eine
Neufassung der Statuten. Der Statutenvorschlag wurde den Mitgliedern im
GEG-INFO 1/2009 rechtzeitig per Post
zugestellt.
.//. Nach kurzer Diskussion stimmten
die anwesenden Vereinsmitglieder den
neuen Statuten einstimmig zu, ohne
Gegenstimme und ohne Enthaltung.
7. Varia
Ehremitgliedschaft für Jürg Rohner
Jürg Rohner hat sich um die Geographie
und die GEG ausserordentlich verdient
gemacht. In der Zeit der Vakanz in der
Leitung des Geographischen Instituts in
den frühen 1970er-Jahren leitete er
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dasselb
be weitgehend unte
er der Oberleitung
g von Pro
of. Laubsccher. Dan
nach
setzte er sich in der Leitung von Pro
natura unermüdlich für Na
atur und La
andschaft ein. Seit 1992 überrnahm er verschiede
ene Leitun
ngsaufgabe
en, immer in
Bereich
hen, welch
he die Verbesserung der
Mensch
Lebenssbedingung
gen
von
hen,
Tieren oder der Umwelt
U
zu
um Ziel hab
ben.
1994 trrat Jürg Rohner
R
derr Publikatio
onskommisssion bei.. Von 19
998 bis 2006
2
leitete er das Re
essort Publlikationen und
in diesser Funktio
on war er zugleich Mitglied des
d Vorstands. Viele
e Diskussio
onen
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bele
ebte er durch u
unkonventionelle,
inno
ovative Ide
een und m
mehrmals beriet er
den
n Vorstand in kniffliggen Rechtssfragen.
So stammt auch
a
der Entwurf zu den
neu
uen Statutten von ih
hm. Im Siinn von
Ane
erkennung und Dankk für seine
e vielen
Verrdienste errnannte der Vorstan
nd Jürg
Roh
hner mit Frreude zum
m Ehrenmitglied.
Für das Protokoll
Dieter Opferk
kuch
Basel, 19. März 2009

Veransta
V
altungen GEG
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Exkurrsionen GEG
G
Mai – Septem
mber 2009
Datum
Kurztitel bzw. Ziel
Z
16.05.0
09 Baselb
bieter Tafe
eljura: Naturpark als
Illusion
n oder Trumpf?
13.06.0
09 Regio-S-Bahn Wiesental
29.08.0
09 Boden und Boden
nbelastung
g:
eht’s unserrem Boden
n?
Wie ge
12.09.0
09 Raum Colmar

Leitu
ung
Regula Waldner
kus Hilfikerr
Mark
Steph
han Maurer
Rolan
nd Bono

Dau
uer
ganzztags
halb
btags
halb
btags

Rudo
olf Michna

ganzztags

Nachtrrag:
Samsta
ag 16. Mai 2009
Baselbiieter Tafe
eljura: Natturpark alss Illusion oder
o
Trum
mpf?
(Details s. GEG-In
nfo 1/2009
9)
Der Baselbiete
er Tafeljura sü
üdlich vo
on
Gelterk
kinden giltt der Base
elbieter Ta
afeljura se
eit
über zwanzig Jahren als
a
Landsschaft vo
on
nationa
aler Bede
eutung (B
BLN-Objek
kt). Etlich
he
Dörfer wurden zudem
z
inss Inventarr schützen
nswerter Ortsbilde
er der Sch
hweiz auffgenommen.
Dazu kommen
k
v
verschiede
ene kanton
nal bedeu
utsame Biotope,
B
beispielswe
eise die Ta
alweiher als
a
grösste
es Baselbie
eter Feuchttgebiet.
Seit einigen Jahrren bemüh
ht sich der Verein „Erlebnisra
„
aum Tafeljjura“, dieses von
einem schleichenden Stru
ukturwande
el erfasste
e Gebiet nachhaltigg zu entw
wickeln.
Auch lancierte er
e die Ide
ee, zusamm
men mit dem
d
angre
enzenden Fricktal und
u
der
en regiona
alen Naturp
park Nordw
westschwe
eiz zu etablieren. Während
W
Region Thal eine
die Nacchbarregio
onen ihre Naturparkg
gesuche bereits beim
m Bund eiingereicht haben,
hinkt der
d Tafeljura mit se
einem Pro
ojekt hinte
endrein. Liegt
L
es an
n der schw
wachen
Partizip
pation derr Bevölkerung? Ist diie Landsch
haft doch zu wenig attraktiv? Kommt
zu wen
nig Stärkung aus de
em städtiscchen Raum
m, der eig
gentlich auf abwech
hslungsreiche Naherholu
ungsgebiete
e angewiesen wäre?

GEG-Info
o
Seite 6

April

2009

Die Exkursion ve
ermittelt Einblicke
E
i die natu
in
ur- und ku
ulturräumliichen Grun
ndlagen
des Ta
afeljuras und
u
erläute
ert die ak
ktuelle Naturpark-Diskussion. Ein Meinu
ungsaustausch am Schlusss zwischen
n den Exku
ursionsteilnehmende
en, der Geschäftsverrtretung
des Vereins und der Exkurssionsleitun
ng (die sellber im Ta
afeljura da
aheim ist), rundet
den Anlass an ein
nem besonderen Ort ab.
Station
nen der Ex
xkursion: Anwil
A
– Tallweiher – Oltingen
O
– Wenslinge
er Feld – Tecknau
T
(fakulta
ativ). Spe
ezielle Th
hemenfelde
er: Landscchaftsgene
ese, Erläu
uterung re
egionalspezifisscher Natu
urphänome
ene, Kultu
urraum seit über 30'000 Jahre
en; Posame
enterei,
Auswirk
kungen de
es Eisenbah
hnbaus, ak
ktuelle Enttwicklung im
i Baselbie
eter Kirsch
henland
und geiistiges Erle
eben der Landschaft
L
.
Samsta
ag, 13. Jun
ni 2009:
Regio-S
S-Bahn S6 Basel-Wie
esental un
nd ihre Bed
deutung für die Anrrainer
Besamm
mlung

Zeit: Besammlun
B
ng 08.45
Ort: Schalterha
S
alle Basel Badischer
B
B
Bahnhof
Rückke
ehr
ca. 13.0
00
Kosten
Fr. 15.-, Studierende Fr 10.- (wird vo
or Ort einggezogen)
Leitung
g
Stephan
n Maurer, Produktma
P
anager SBB
B
Schweiz
zerische Bundesbah
B
hnen SBB,
Regiona
alverkehr Nordwestsc
N
chweiz
Organissation
Roland Beetschen
n
Besond
deres
• Tick
kets RVL (je
eweils 5 Pe
ersonen prro Ticket) direkt bei der
Besa
ammlung in
n der Scha
alterhalle Basel
B
Bad llösen;
(pro
o Teilnehmer ca. 3 Eu
uro.)
• Euro
o mitbringe
en.
• Kurzzer Exkursiionsberichtt erbeten durch
d
Stud
dierenden--Team
(Erla
ass der Exk
kursionskossten exkl. Billet)
Anmeld
dung
16. Mai 2009 (sieh
he Talon Se
eite 20)
Infos un
nter: http:://www.re
egio-s-bahn.ch
Das Wicchtigste in
n Kürze:
Zu Begiinn wird uns Herr Ma
aurer, Prod
duktmanag
ger SBB und Grossratt seit 2004,
währen
nd einem halbstündig
h
gen Rundgang über die
d Situatio
on im Badiischen Bah
hnhof
informiieren. Um 9.19 Uhr besteigen
b
w die Regio-S-Bahn
wir
n Linie 6 und fahren
Richtun
ng Zell. Un
nterwegs wird
w
eine Haltestelle
H
besichtigtt und durch den Exku
ursionsleiter kommentie
k
ert. In Zell/Wiesenta
al erreichen wir die Endstation
E
der S6; an
nlässlich ein
ner kurzen Kaffeepau
use wird Herr
H
Maurer gerne au
uf weitere Fragen der Teilnehmenden einge
ehen.
Auf dem
m Rückweg
g Richtung Basel soll ein
weitere
er Zwischenhalt einge
elegt werd
den;
um ca. 12 Uhr errreichen wir den Bahn
nhof
Riehen – Niederho
olz, wo jusst am Exku
ursionsdatum ein
e Volksfe
est stattfin
nden wird (die
„politische“ Einw
weihung fan
nd am 13.1
12.08
statt). Somit
S
wird
d der festliiche Rahmen
einen würdigen
w
Abschluss der Halbtag
gesexkursio
on bilden.
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Samstag, 29. August 2009
Boden und Bodenbelastung: Wie geht’s unserem Boden?
Besammlung
Rückkehr
Kosten
Leitung
Organisation
Besonderes
Anmeldung

Zeit: 09.00 Uhr
Ort: Bahnhof Liestal (Kiosk)
ca. 12.30 Bahnhof Liestal
Fr. 15.-, Studierende Fr 10.-* (wird vor Ort eingezogen)
Dr. Roland Bono und Daniel Schmutz,
Amt für Umweltschutz und Energie BL
Dieter Opferkuch
• Dislokation jeweils zu Fuss, insgesamt ca. 1.5 Std.
• Gelädetaugliches Schuhwerk, wettertaugliche Kleidung
16. Mai 2009 (siehe Talon Seite 20)

*Kurzer Exkursionsbericht durch Studierenden-Team erbeten (Erlass der Exkursionskosten)

Wir nehmen die natürlich gewachsenen Böden kaum wahr. Sie sind – im eigentlichen Wortsinn - unter unseren Füssen verborgen. Sie haben keine Stimme. Zum
Thema werden sie oft erst dann, wenn es zu spät ist: wenn sie überbaut sind, wenn
sie mit Schadstoffen belastet oder wenn sie erodiert sind. Vermehrte Anstrengungen verschiedenster Akteure können dazu beitragen, es nicht so weit
kommen zu lassen.
Die Exkursion will die Böden als Teil unserer Landschaften und als natürliche
Ressource sichtbar und greifbar erleben lassen. Die Bedrohungen der Böden und die
Schutzbedürftigkeit werden an konkreten Beispielen aufgezeigt. Lösungen zum
nachhaltigen Umgang mit Böden werden diskutiert.
Die Exkursion gibt Einblick in….
…. die Faszination von Böden anhand eines Bodenprofils
…. das aktuelle Ausmass von Bedrohungen und Zerstörungen von Böden
…. die unterschiedlichen Zeitdimensionen von Bodenbildung und Bodenbelastung
…. ausgewählte Beispiele von nachhaltigem Umgang mit Böden
Die Einblicke in die Welt der Böden, in die Bedrohungen und in die praktischen
Schutzmassnahmen erfolgen auf einem Rundgang von Liestal über Seltisberg und
das untere Frenkental zurück nach Liestal.
Samstag,12. September 2009, Ganztagesexkursion
Colmar und Umgebung: Wirtschafts- und sozialgeographische Veränderungen
unter der Perspektive des europäischen Integrationsprozesses
Besammlung
Abfahrt
Rückkehr
Kosten
Leitung
Organisation
Besonderes
Anmeldung

Besammlung 07.45 h „Busbahnhof“, Gartenstrasse, Basel
Abfahrt 08.00 h präzis
ca. 18.30 h Gartenstrasse, Basel
Mitglieder Fr. 75.-, Studierende GEG-Mitglieder Fr 45.-*,
Studierende Nichtmitglieder Fr. 60.-*
Dr. Rudolf Michna, Geographisches Institut der Universität Freiburg i. Br.
Dieter Opferkuch / Roland Beetschen
• Mittagessen auf eigene Kosten im Raum Colmar/Ribeauvillé.
Æ Anmeldung erbeten mit Talon auf letzter Seite GEG-Info
16. Mai 2009 (siehe Talon Seite 20)

*Kurzer Exkursionsbericht durch Studierenden-Team erbeten (halbe Exkursionskosten)
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Colmarr und die Vorbergzo
V
one: Europ
päische Inttegration und wirtsc
chaftliche
er
Struktu
urwandel im Mittlerren Elsass
Vom Treffpunkt
T
t an der Schleuse und Sta
austufe
Vogelgrrün legen wir ein Profil
P
über die Hardtt nach
Colmarr und den Vogesenra
and. Dabeii werden sowohl
s
agrar- als auch wirtschafts
w
s- und soziialgeograp
phische
Veränd
derungen
unter
der
Pe
erspektive
des
europä
äischen Inte
egrationsp
prozesses behandelt.
b
ematische Schwerpu
unkte sind
d vorgeseh
hen:
Als the
1. Neu
u-Breisach
h: Funktion
nswandel der ehemaligen Vau
uban-Festu
ungsstadt, Politik
der Hafen- und
u
Industtriezonen auf der elsässischen Rheinsseite, grenzüberschrreitende Verflechtun
V
ngen mit der
d badischen Rheinseite (Gre
enzgänger, Einzelhan
ndel, Immo
obilien)
2. Agrarischer Strrukturwan
ndel der oberelsässsischen
Hardt: Be
etriebskonzzentration und Spezzialisierung
g (Maisbau)
3. Colma
ar: Funktionen derr Departem
mentshaup
ptstadt,
Aufwertun
ng historisscher Bau
usubstanz durch Sanierung
(Rundgang
g durch die Alttstadt), Umnutzung und
Industrieb
brachen (T
Textilindustrie), Industrieanssiedlung
in der
d Industrriezone Nord
4. Elsä
ässische Weinstraße
W
e: Siedlung
gskette an der Vogesenvorberggzone: Hunawihr,
Ribe
eauvillé, Relikte der Textilindusttrie,
Tou
urismus und
d Freizeitvverkehr am
m Vogesenrrand
5. Jap
panische Niederlasssungen im
m Elsass am
Beisspiel des Sony-Zweig
S
gswerks in Ribeauvillé
6. Berrgheim: Beispiel einer historrischen Klleinstad
dt
im
elsässiscchen
W
Weinbaugeb
biet,
Prod
duktionsund
Absatzsttruktur
des
elsä
ässischen Weinbaus,
W
Besichtigu
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Teneriffa Exkurssion Febru
uar 2009
Janina Marx
Die diesjährige grosse Exkursion,
E
welche
e im Rah
hmen des Masterstudium
ms der Geo
ographie angeboten
a
wurde, hatte die Atla
antikinsel
Tenerifffa zum Ziel.
Z
Innerrhalb von
zwei
Wochen
erkunde
eten
15
Studierrende unte
er der Leiitung von
Prof. Dr.
D Nikola
aus Kuhn die Insel
unter
verschie
edenen
Gesichtspunkte
en. Im Vo
ordergrund standen
hierbeii die Ge
eologie und Geomorpho
ologie
Teneriffass,
die
Vegeta
ation, die Landnutzzung und
der Tou
urismus.
Erste Erkundung
E
gsversuche
e
Am errsten Tag dieser Exkursion
E
bekamen wir im Rahmen
R
ein
ner Inselquerfahrt und
u
mehre
eren Halte
estopps eiinen
ersten Eindruck von der Vielfältig
gkeit
dieser Insel. Teneriffa
T
ist, wie die
andere
en Kanarischen Inseln auch, rein
vulkaniischen Urssprungs un
nd bietet abwechslungsreiche
e Landscchaften von
wüsten bis hin zu dicchten Lorbe
eerKältew
wälderrn und überfüllten
ü
n künstlicchen
Sandstrränden. Die Insell beherbergt
einen grossen Scchatz an seltenen und
en und wird
w
endemischen Pfflanzenarte
b auch „G
Galapagos des Pflanzzendeshalb
reichess“ genanntt.
Die klimatischen
n Bedingun
ngen sind von
grosserr Bedeutun
ng für die
e Vegetatio
onsvielfaltt. Eine besondere
e Bedeuttung
kommtt hierbei dem
d
Nord
dostpassat zu,
welche
er eine Eiinteilung Teneriffass in
drei ve
erschiedene
e Zonen be
ewirkt. Hie
erzu
zählen die ring
gförmig um
u
die Insel
liegend
den Stufen
n unter, in und über den
Wolken
n (vgl. Abb
b.1).
Transe
ekt-Kartierrung Nord-Süd
An zwe
ei Tagen der Exkursiion ware dann
d
unsere Fachkenn
ntnisse un
nd praktissche
Feldarb
beit gefragt. Mit Pürckhauer,
Hamme
er, Massband, Fe
eldbuch und

Abb.
A
1: Die drei
d
klimatiscchen Höhensstufen
Teneriffas.
T

Spa
achtel erku
undeten w
wir die un
ns noch
unb
bekannte Umgebungg. Eingetteilt in
drei Gruppen wurden Bodenprob
ben gemmen,
omorpholo
ogischen
nom
die
geo
Formen karttiert, Gesteine un
nd die
Veg
getation be
estimmt. L
Leider herrrschten
fastt sibirische
e Tempera
aturen und
d manch
eine
er fühlte sich in d
die letzte Eiszeit
zurü
ückversetzzt. Nichtts desto trotz
lern
nten wir in
n diesen b
beiden Tag
gen viel
übe
er die verschiedenen
n Bodentyp
pen, die
Bild
dung von Barranco
os (spanissch für
Schlucht), die
d
Lorb
beerwälderr, den
Suk
kkulentenb
busch und die vulkanischen
Gessteine.
Abe
enteuerlic
cher Ausflu
ug auf die Nachbarrinsel La Gomera
G
Werr während
d der schau
ukligen Üb
berfahrt
nacch La Gome
era noch e
einen ruhig
gen Puls
besass, kam
m spätesstens be
ei der
abe
enteuerlich
hen
Inse
elquerfahrrt
ins
Schwitzen. Charakteri
C
stisch fürr diese
el sind nä
ämlich die
e vielen, äusserst
ä
Inse
schmalen und kurvenrreichen Sttrassen,
wellche meistt auf der e
einen Seite
e direkt
in einen
e
meh
hrere hund
dert Meter steilen
Abh
hang überg
gehen und auf der anderen
a
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a eine Ste
eilwand an
ngrenzen. Wir
erlebte
en trotz dieser spektakulä
ären
Inselqu
uerfahrt einen un
nvergesslicchen
Tag auf dem nocch gänzlich
h vom Masssentourism
mus versch
honten La Gomera. Die
Insel wird
w
haupttsächlich von
v
Naturlliebhabern und Wanderfreunden, welche in
der Facchsprache auch als Anhänger des
Ökotou
urismus bzzw. sanfte
en Tourissmus
bezeich
hnet
w
werden,
frequentiiert.
Bekann
nt ist die
e Insel fü
ür die Pffeifsprache
e, El Silbo
o, die we
eltweit ein
nzigartig isst und von den Urein
nwohnern, den
Guanch
hen, übern
nommen wurde.
w
El Silbo
S
war fasst am Aussterben, ist heute aber
a
ein Un
nterrichtsffach in jeder
j
Sch
hule,
sodass auch die Kleinsten eine pfifffige
Unterhaltung zusstande brin
ngen.

2009

festtstellen mussten, wurden diese
Kritterien - wie:
w
im Sicchtfeld de
er Tiere
zu bleiben,
b
den Motor a
auszukuppeln und
die Tiere nich
ht zu umkrreisen - nicht von
alle
en Anbietern beachtet. So hatten
aucch wir das „Glück“
“, die Tie
ere aus
näcchster Näh
he mit krittischem Bllick betracchten zu können. Neben einigen
Wallen mit einem
e
Jungtier entd
deckten
wir einige sp
pielende, sich in der Luft
drehende De
elphine, ssodass allle mit
eine
em Lächelln im Gesiccht das Bo
oot verliesssen. Auch wenn die
e meisten unserer
Fotos nur Wasser
W
miit aufsprittzender
Gisccht zeigen
n, wird unss das Erleb
bnis, die
Tiere in ihre
em wirklicchen Lebe
ensraum
erle
ebt zu ha
aben, nocch lange in Erinne
erung bleib
ben.

Whale--Watching
g vor der Küste
K
von Los
Gigante
es
Der fo
olgende Tag
T
stand
d unter dem
d
Motto:
Was
kann
man
b
beim
Whale-Watching alles fallsch mach
hen?
Wie sicch im Verrlauf des Tages
T
herausstellen sollte, ersstaunlich viel.
v
Da in den
kanarisschen Gew
wässern etwa
e
26 der
weltwe
eit 80 beka
annten Wa
al- und Delfinarten vorkomme
v
en und einige fest ansässige Populatio
onen von Pilotwalen
P
und
Tümmlern existieren, ist dieses Gebiet

Abb. 3: Blick in die Masca-Schluch
ht

Abb. 2: Delfin
D
- ein gelungener
g
S
Schnappschus
ss.

hale-Watch
hing Ziel. Pro
ein belliebtes Wh
Jahr nehmen bis zu einer Milllion
Touristten an Walbeobach
W
htungen teil,
t
was eiinen erhe
eblichen Stress
S
für die
Tiere bedeutet. Werden aber einige
Regeln eingehallten, kann der Sttress
stark reduziert
r
w
werden.
W wir le
Wie
eider

Abe
enteuerlic
che Wande
erung durrch die
eindrucksvolle Mascasc
chlucht
Alle
ein schon die Anfah
hrt zum Barranco
de Masca wa
ar mehr a
als abente
euerlich
und
d erforderrte von unseren Fahrern
F
einm
mal mehr vollste Ko
onzentratio
on. Wir
fuhren durch
h Strassen
n, die denen La
Gom
meras ern
nste Konkkurrenz machten
m
und
d so eng wa
aren, dass keine zwe
ei Autos
ane
einander vorbei kam
men. Aber die Anfahrt hatte sich gelohntt, denn bereits zu
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Beginn unserer Wanderung
W
g bot sich uns
ein sp
pektakulärrer Ausblick auf die
Schluch
ht. Der Ba
arranco de
e Masca, isst in
die
zweitältesste
Geb
birgsforma
ation
Tenerifffas, dass Tenoge
ebirge, eingeschnitten. Die Schlucht erstreckt sich
vom Do
orf Masca, das sich
h 600m ü. NN
befinde
et, bis an
a die Kü
üste von Los
Gigante
es. Durch das hohe Alter des Gesteins konnten sowohl
s
Verrwitterung
g als
auch Erosion
E
üb
ber lange Zeit hinweg
wirken und tieff eingeschnittene Täler
T
hen lassen
n. Da wir ja
j schliessslich
entsteh
nicht zum
z
Spass hier ware
en, kletterten
wir in die Schluccht hinunte
er und wie
eder
hinauf.. Dies bracchte uns nicht
n
nur zahlz
reiche ungläubig
ge Blicke ein, sond
dern
den ein
nen oder anderen auch
a
ans Ende
E
seiner Kräfte. Umso erllösender war
dann je
edoch die heiss ersehnte Cola in
dem kleinen idylllischen Dörfchen Massca.
Teide – ein Verssuch den Gipfel zu besteigen
n
Dieser Tag so
ollte ein besonde
erer
n. Wir waren nun sch
hon seit kn
napp
werden
zwei Wochen
W
auf Teneriffa
a, hatten den
Teide aus jede
em erdenk
klichen Bllickwinkel gesehen und vorr allem fotografiertt, den Vulkan aber noch
n
nicht aus
eigenerr Kraft besstiegen. Au
uch wenn sich
ein pa
aar von uns vor diesem Tag
fürchte
eten, warr die Stiimmung ausgezeich
hnet. Herrr Kuhn hattte es näm
mlich
geschaffft, zwei der
d heiss begehrten
b
Genehmig
gungen, au
uch die le
etzten 200
0 m
besteig
gen zu dürfen, zu
u bekomm
men.
Leider aber errfuhren wir
w
dann am
Morgen
n, dass der
d
Teide
e wegen des
vielen Schnees teilweise gesperrt sei.
Einer der Exkursionsteiln
nehmer hä
ätte
sich zw
war freiw
willig geop
pfert und die
Wärterr abgelenk
kt, sodass sich der Rest
R
von uns den Berg
g hätte ho
och schleicchen
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kön
nnen, diese
es Vorhaben war un
ns dann
abe
er nach längerem
l
Überlegen
n doch
etw
was zu risk
kant. So kkam es alsso, dass

Abb.. 4: Ein „Teid
de-Ei“.

wir den Berreich zwisschen 220
00 und
320
00m bestie
egen. Langgweilig wu
urde es
uns bei diesser Herau
usforderung
g nicht
und
d wer nocch zu viell Energie besass,
verg
gnügte sicch mit e
einer Schn
neeballode
er wahlwe
eise Bimsstteinschlacht. Der
eine
e oder and
dere spielte auch au
ufgrund
derr extremen
n Steigungg eher una
absichtlich
h im Schn
nee Engelchen und
d legte
eine
en Teil des
d
Weges in Rück
kenlage
zurü
ück. Einig
ge Stunde
en später hatten
wir dann alle
e das Ziell, eine Be
erghütte
auf 3200 m, trotz de
er immer dünner
uft erreich
ht. Zur Bellohnung
werrdenden Lu
gab
b es einen wunderba
aren Ausblick und
heissse Schoko
olade ode
er Kaffe aus dem
Auttomaten zu
z einem echten WucherW
preis.
baren 14 Tagen
Nacch diesen wunderb
hatten wir dank dem
m abwech
hslungsreicchen Programm vie
el Neues gelernt,
g
spannende Errfahrungen
n gesammelt und
vor allem diie Vielfälttigkeit Teneriffas
schätzen und lieben gellernt.
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Geoöko
ologische Untersuch
hungen im
m Khuvsgull Nationalp
park (Nord
dmongoleii)
Begleittstudie zu einem Ec
cosan-Pilottprojekt
Mastera
arbeit von Jacquelin
ne von Arx – Physioge
eographie, Uni Basel
Hinterg
grund derr Arbeit
Ein ehrrgeiziges Ziel
Z
war der
d Anlass für
die Felldarbeit im
m Khuvsgull Nationalp
park
im Norrden der Mongolei:
M
D Herzsttück
Das
des Nationalpark
ks, der Khu
uvsgulsee, soll
auch in Zukunftt bei stetig steigen
nden
Besucherzahlen die sehr gute Wassserqualitä
ät von heute beibeha
alten. Nurr auf
diese Weise
W
kan
nn das Ökosystem See
und die Trinkwa
asserversorrgung der Anwohnerr gesichertt werden. Grund zurr Besorgnis bieten besonders
b
die sanitä
ären
Anlagen und die
e fehlende
e Infrastruktur
m Park. Die
für Abfallbeseittigung im
Implem
mentierung
g von Eco
osan-Toilettten
soll he
elfen, die Zerstörung einer der
letzten
n, noch weitgehe
end unbe
eeinträchtigten Land
dschaft zu
u verhindern.
M
eit wurde zusammen
z
mit
Diese Masterarbe
einer Studie
S
zur Akzeptanz der EcosanToiletten und einer Analyse des
Nationa
alpark-Man
nagementss erarbeite
et.

Abb.1: Der
D Blick ins Untersuchun
ngsgebiet ze
eigt
das Saya
an Gebirge, Steppe
S
und Lärchen
L

Das Un
ntersuchun
ngsgebiet
Die nördliche Po
osition und
d die Lage
e im
Sayan Vorgebirge
e auf 1650 m.ü.M. bescheren
n der Reg
gion ein humideres und
kühlere
es Klima als
a in weitten Teilen der
Mongollei. Der Nationalp
park befin
ndet
sich im
m Übergan
ngsgebiet zwischen den
südsibirischen borealen
b
Nadelwäld
dern
und de
en Steppen
n Zentralassiens. Kha
atgal
ist mitt 2500 Einwohnern
n die einzige
Siedlun
ng am See.. Sie liegt 100
1 km oder

v der
drei Stunden holpriger Busfahrt von
näcchsten Ortsschaft entffernt und war bis
im Herbst 2007, dem
m Jahr der Feldarbeit, ohne
e Stromve
ersorgung. Einen
druck vom
m Untersuchungsgebie
et kann
Eind
die Abb. 1 vermitteln.

Abb. 2: Mongolissche Jurten (Ger) als Tou
uristenerkunft in Kh
hatgal
unte

Dass Ecosan Prinzip
Eco
osan ist ein
n nachhalttiges Konzzept für
sanitäre Anla
agen. Wa
asserlose Separation
nstoiletten
n erlauben
n es, Urrin und
Fäk
kalien getrrennt und
d unverdünnt als
Näh
hrstoffe zu
u sammeln
n, in der lokalen
Lan
ndwirtschafft zu verrwenden und so
den
n Nährstofffkreislauf zzu schliesssen. Die
Auffbereitung und Hyygienisierun
ng der
Exk
kremente ist bereitts durch simple
Verrfahrenstecchniken möglich. Zu Beginn
derr Feldarbeiit im Somm
mer 2007 wurden
in einer
e
Touriistenunterrkunft (Abb
b. 2) im
Park Ecosan
n-Toiletten
n erbautt. Sie
nten Demo
onstrationsszwecken und erdien
es Urins.
laub
bten das Sammeln de
Lan
ndschaftsö
ökologische
e Untersu
uchungen
Um die Verwe
endung des Urin-Dün
ngers an
die lokalen Ve
erhältnisse
e und Bedü
ürfnisse
anzzupassen, bedurfte es einerr landschaftsökolog
gischen Untersuchung
g, denn
naturwissenscchaftliche Daten au
us dem
Arb
beitsgebiett fehlten bis anhiin. Die
Feld
darbeit war
w
demen
ntsprechen
nd vielschichtig (Abb
b. 3). Hauptgegensta
and der
gen stellte
e der Bode
en dar,
Unttersuchung
weiiter wurde
en aber auch Relieff, Geo-
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Herrausforderu
ungen bei der Ersstellung
eine
es Konzep
pts zur W
Wiederverw
wendung
ist zum eine
en der feh
hlende Ackerbau,
zum
m andern
n die äusserst kurze
Veg
getationspe
eriode im
m Untersuchungsgeb
biet zu nen
nnen. Eine vor Ort in
nitiierte
Lärcchen-Auffo
orstung sstellt ein
ne geeign
nete Mög
glichkeit der Wie
ederverwen
ndung dar..

Abb. 3: Viele
V
interesssierte Zusch
hauer bei der
Bodenau
ufnahme

morpho
ologie, Ge
eländeklim
ma, Geolo
ogie,
Vegeta
ation und Landnutzun
L
ng untersucht.
Für jed
den Unterssuchungsbe
ereich wurrden
GIS-Karrten angeffertigt. Da
as Zusamm
menführen der einzelnen Parameter erlaubte die Ersttellung einer
e
geoö
ökologischen Karte
e des Untersuchungses. Mit Hillfe dieser Karte war es
gebiete
möglich
h, Gunstge
ebiete fürr die Wied
derverwen
ndung de
er Nährsttoffe auszuscheide
en.
Versuc
chsgarten und Auffo
orstung
Verschiiedene an
ngepflanztte Getreide-,
Gemüse
e und Blumensor
B
rten im angelegte
en Versucchsgarten gaben Rü
ückschlusss auf die Wirksamk
keit des UrinU
düngerrs unter den
d
lokalen Umwelttverhältnisssen. In fa
ast allen Fällen
F
kon
nnte
ein höh
herer Ertra
ag bei Verrwendung von
Urin-Dü
ünger fesstgestellt werden. Der
Versuch
hsgarten lieferte
l
wiichtige Erg
gebnisse für
f die Wa
ahl der am
m besten geder
eignete
en
Nutzzpflanzen
und
Dosieru
ung des Düngers.
D
A besond
Als
dere

Geffährdung von
v Mensc
ch und Um
mwelt
Neb
bst den naturräum
n
lichen Ge
egebenheitten wurde
en auch die Gewässe
erqualität und die Bodenbela
astung an AbfallDep
poniestand
dorten u
untersucht.. Ziel
diesser Unterssuchungen war es, gesundg
heittsgefährde
ende Misssstände aufzudeccken und
d zu lo
okalisieren
n. Als
Kon
nsequenz dieser Arb
beit wird wegen
hoh
her
Schwermeta
allgehalte
die
Sich
herung un
nd Beseitiggung der Abfalldep
ponien in bewohnten
b
n und bewe
eideten
Geb
bieten empfohlen w
wie auch die
d Einrich
htung eine
er Gewässerschutzzzone in
Kha
atgal, um die
d Trinkw
wasserqualiität des
See
es zu gewährleisten.
Aussblick
Dass Ecosan Toilettensy
T
ystem hat in der
Projektphase eine grossse Nachfrrage im
Nattionalpark ausgelöst.. Mit der Masterarbeit konnte
en versch
hiedene Optionen
zur lokal ange
epassten W
Wiederverw
wertung
des Urins un
nd der Fäkkalien auffgezeigt
werrden. Um das Ziel – die Einffürhung
derr Separatio
ons-Toilettte als Sta
andardSysttem bei den
d
Touriistenunterk
künften
im Nationalpa
ark – zu erreichen, ist eine
Weiiterführung des Pro
ojektes errforderlich
h.
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Geografieunterricht prägt politische Mündigkeit
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung mit quantitativ-analytischen Methoden
zum geografischen Informationsgehalt von Abstimmungsvorlagen in den Kantonen
Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie auf nationaler Ebene in den Jahren 2000 bis
2008. (Erweiterte Fassung unter www.gegbasel.ch > GEG-Info 2/2009)
David Golay
1. Fragestellung und Methoden
Im Zuge etlicher Reformbewegungen
stellt sich immer wieder die Frage,
welche Grundbildung für künftige
Stimmende notwendig erscheint. Eine
Forderung an die Institution Schule
bleibt dabei zeitlos und unbestritten:
die Erziehung des Kindes zum künftig
politisch mündigen Staatsbürger.
Um den effektiven Mehrwert des Geografieunterrichts hinsichtlich der Erziehung des Kindes zum politisch
mündigen Staatsbürger zu evaluieren,
wurde im Rahmen einer Abschlussarbeit
an der Pädagogischen Hochschule der
FHNW zur Erlangung der
Lehrberechtigung für Geografie auf der
Sekundarstufe II folgender Frage nachgegangen: Wie viel und welche geografisch relevanten Informationen sind
in Abstimmungsvorlagen enthalten?
Methodisch wurde quantitativ vorgegangen und absolute wie auch
relative Häufigkeiten ermittelt. Auf die
Bestimmung von statistisch relevanten
Signifikanzen
wurde
verzichtet.
Insgesamt wurden 170 Abstimmungsvorlagen der beiden Halbkantone BaselStadt und Basel-Landschaft sowie des
Bundes zwischen 2000 und 2008 untersucht. In diesen Zeitraum entfallen 34
Abstimmungsvorlagen auf Basel-Stadt
(BS), 56 auf Basel-Landschaft (BL),
während das Schweizervolk (CH) 80 Mal
zur Urne aufgerufen wurde. Die drei
gewählten Untersuchungsregionen ermöglichen
einen
funktional
vielschichtigen Quervergleich, nämlich bzgl.
einer dimensionalen Unterscheidung
zwischen lokaler und nationaler Ebene
einerseits sowie der politischen Gegensätze von Kanton und Bund andererseits.

Um den Inhalt geografischer Informationen der Abstimmungsvorlagen
differenziert und umfassend zu untersuchen, wurde ein Raster von zwölf
fachlich und fachdidaktisch relevanten
Kriterien erstellt, wobei die inhaltlichen
Kriterien als „übergeordnete“ Ebene,
während die methodischen und handlungsrelevanten Kriterien als Kompetenzen geografischen Sachverständnisses aufzufassen sind:
• Inhaltliche Kriterien: Strukturen, Prozesse, Funktionen und Beziehungen
Mensch – Umwelt, Schlüsselprobleme
räumlicher Ordnung, Lösungsstrategien
von Schlüsselproblemen räumlicher
Ordnung.
• Methodische Kriterien: Kartografische
Kompetenz, Statistiken, Grafiken und
Diagramme lesen, verstehen und interpretieren können, restliche Medien
(Printmedien, Fernsehen und Radio)
lesen, verstehen und interpretieren
können, Modelle (zwei- wie auch dreidimensional) lesen, verstehen und
interpretieren können, kausale Zusammenhänge
zwischen
Aktionen,
Objekten und Subjekten sehen und
deuten können.
• Handlungen: aktive Handlungen zur
Lösung von raumrelevanten Problemen
vollziehen, Prognosen (Hypothesen) erstellen.
Diese Kriterien sind in Anlehnung an
bereits bestehende Kompetenzmodelle
geografischen Sachverständnisses entstanden (vgl. Literaturangaben). Zur
Bewertung der einzelnen Abstimmungsvorlage bzgl. der zwölf Kriterien wurde
eine vierstufige Likertskala von „trifft
völlig zu“ über „trifft zu“ und „trifft
weniger zu“ bis „trifft überhaupt nicht
zu“ verwendet.
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Ergebnisse
Die insgesamt 170 untersuchten Abstimmungsvorlagen ergeben bei den
zwölf gewählten Beurteilungskriterien
eine Sammlung von über 2000 Daten.
Die Antwortwahlkriterien der vierstufigen Likert-Skala wurden folgendermassen zusammengefasst: „trifft völlig
zu“ resp. „trifft zu“ = Kriterium gültig;
„trifft überhaupt nicht zu“ resp. „trifft
weniger zu“ = Kriterium ungültig.
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nachlässigt
zu
werden.
Gewisse
Bildungspolitiker
sehen
in
einer
Synthese des Fachs mit anderen
Disziplinen die sinnstiftende Lösung
eines postmodernen Bildungsverständnisses.
Aus der Sicht des Autors sind sämtliche
Versuche, das Schulfach Geografie und
weitere Schulfächer zu einem alles vereinigenden, integrativen Sammelfach zu

Tabelle 1 : Ergebnisse

a)

Strukturen
Prozesse
Funktionen und Beziehungen (MenschUmwelt)
Schlüsselprobleme räumlicher Ordnung
Lösungsstrategien von Schlüsselproblemen
räumlicher Ordnung
Kartografische Kompetenzen
Statistiken, Diagramme und Tabellen
restliche Medien
Modelle
kausale Zusammenhänge
aktive Handlungen
Prognosen
Mittelwert

26.2%
46.2%
46.0%

b) c)
BS
38.20%
52.90%
52.90%

23%
20.8%

20.60% 32.10% 16.30%
17.60% 28.60% 22.50%

25.6%
24.1%
x
x
43.2%
13.3%
27.8%

38.20%
44.10%
x
x
50%
8.80%
26.50%

16.10%
14.30%
x
x
44.60%
16.10%
39.30%

13.80%
10%
x
x
35%
15%
17.50%

30.3%

37.8%

29.1%

24.0%

BL
17.90%
48.20%
46.40%

CH
22.50%
37.50%
38.80%

Die Auswertung nach absoluten und
relativen Häufigkeiten lässt zusammenfassend drei wesentliche Ergebnisse zu:

gebären, gerade in der heutigen Zeit
der gesellschaftspolitisch und ökologisch
wachsenden Herausforderungen fatal:

a) Rund ein Drittel (30.3%) aller zwölf
Merkmalskriterien sind innerhalb der
170 erhobenen Abstimmungsvorlagen
gültig.
b) In über 40% der Fälle sind die drei
Kriterien „Prozesse“, „Funktionen und
Beziehungen (Mensch-Umwelt)“ und
„Kausale Zusammenhänge“ relevant.
c) in BS wurden relativ betrachtet am
meisten geographisch relevante Abstimmungen durchgeführt (37.8%), gefolgt vom Kanton BL (29.1%) und dem
Bund (24.0%)

Nur wer bereits über eine umfassende
Bildung nach „Humboldtschem Verständnis“ verfügt, kann die wirkliche
Chance des fächerverbindenden und –
vernetzenden
Ansatzes
nutzen.
SchülerInnen sind noch gar nicht der
Lage – erst recht nicht in der Volksschule - die notwendigen Zusammenhänge zu sehen, die den gewünschten
Synthese- und Integrationseffekt erzielen sollen. Die Schule ist beauftragt,
Grundlagen natur- und geisteswissenschaftlichen Denkens zu vermitteln und
diese zu üben.
Derzeit erleben wir die Bankrotterklärung zahlreicher, z.T. bedeutender
und bis anhin als sicher geltender
Finanzgesellschaften und den Verlust

Synthese und Desiderata
Das Schulfach Geografie droht im Bestreben etlicher Reformbemühungen in
der
Volksschule
zunehmend
ver-
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von Arbeitsplätzen ungeahnten Ausmasses.
Gesellschaftliche
Herausforderungen müssen dringend in Angriff
genommen werden, die natürliche
Umwelt muss ihre Regenerierbarkeit
wieder erlangen. Die weitere Ausdehnung
des
Ressourcen
verschlingenden Kulturraumes muss aufgehalten werden zu Gunsten der Ausweitung und Renaissance des Naturraumes.
Wesentliche Lernziele und Denkansätze
eines modernen Geografieunterrichts
gehen diese Probleme von den Ursachen
bis zur Wirkung umfassend an. Künftige
Generationen
müssen
auf
diese
wachsende
Aufgaben
vorbereitet
werden, wo sonst, wenn nicht in der
Schule?
Zunehmende gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Herausforderungen
können
nur
im
harmonischen
Zusammenspiel
von
Politik und Wirtschaft wirklich gelöst
werden. Volksinitiativen, Gesetzesreferenden und Verfassungsänderungen
sind in einem demokratischen Staat die
dafür notwendigen Werkzeuge. Welches
Sachverständnis - kausales Wissen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten - dabei auf
die Stimmbürger für eine objektive und
vielschichtige Diskussion der jeweiligen
Abstimmungsvorlage entfällt, ist in der
hier vorgestellten Studie ausführlich
dargelegt worden: Rund ein Drittel aller
untersuchten Abstimmungsvorlagen sind
thematisch
mit
„geografischem
Denken“ durchsetzt. Das Schulfach Geografie trägt folglich in seiner heutigen
Zielsetzung
und
Ausführung
entscheidend und unverzichtbar zur
politischen Qualifikation der Stimmbürger bei.

2009

Geografieunterricht macht Sinn. Vorbei
sind die antiquierten Vorstellungen von
Geografieunterricht, in dem „Stadt,
Land, Fluss“ gepaukt werden. Moderner
Geografieunterricht beansprucht ein
viel weiteres Feld: Strukturen, Prozesse,
einfache
und
wechselseitige
Beziehungen verschiedenster Akteure des
Raums bilden Kerninhalte geografischer
Auseinandersetzung.
Geografieunterricht verbindet zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen miteinander und ist
folglich durch integrativen Charakter
gekennzeichnet.
Geografieunterricht
versteht sich ausserdem als zentrales
Schulfach für eine Bildung zur Nachhaltigen Entwicklung (BNE) und gehört
somit bereits zur Avantgarde.
Darum: Lassen wir also das Schulfach
Geografie nicht den kurzzeitigen Launen
der Reformpolitik zum Opfer fallen, indem es curricular oder mittels gekürzter
Lektionendotation beschnitten oder
sogar ganz von der Liste der Volksschulfächer gestrichen wird (vgl. Adamina
2007). Wir müssen es in seiner jetzigen
Struktur und Form erhalten – ganz im
Sinne der Stimmbürger.
Literatur
Deutsche Gesellschaft für Geografie
(DGFG)(Hrsg.) (2006). Bildungsstandards
im Fach Geografie für den Mittleren
Schulabschluss. Berlin
KÖCK, H. & REMPFLER, A. (2004). Erkenntnisleitende Ansätze – Schlüssel zur
Profilierung des Geografieunterrichts.
Köln
VETTIGER, B. et al. (2007). Basismodule
Geografie, Sekundarstufe I. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Zürich
ADAMINA, M. (2007). Projekt Deutschschweizer Lehrplan, Stand der Arbeiten
-Perspektiven; 28.Mathematiktagung der
Region NWEDK, 31.August 2007, Gwatt,
PH Bern
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Ein GIS-Projekt: Schüler erfassen Geodaten
Dieter Opferkuch
1. Das Projekt
Im Verlauf der letzten Jahre wurden
Anwender zunehmend in Informationssammlung und – aufbereitung von WebAnwendungen einbezogen. Prof. H. J.
Stark als Hauptamtlicher Dozent für
Geographische Informationssyteme (GIS)
und Geoinformatik des Instituts Vermessung und Geoinformation der Fachhochschule
Nordwestschweiz
(IVGI
FHNW) und sein Mitarbeiter Lukas
Bähler wollen diesen Trend nutzen und
lancierten ein Experiment mit dem Ziel,
einen
möglichst
grossen
GeoDatenbestand zu generieren, welcher
von Anwendern aufgenommen, aufbereitet und der Web-Community gebührenfrei zur Verfügung gestellt wird.
Am besten eignen sich hierfür GebäudeAdressdaten. Solche Datensätze bestehen zwar bereits, jedoch ist deren
Anschaffung und Nutzung meist sehr
kostspielig.
Das
Projekt
„OpenAddresses“
(www.openaddresses.ch)
sieht
vor,
einen möglichst vollständigen sog. geocodierten unpersonalisierten Adressenbestand für die gesamte Schweiz zu erstellen. Dabei erhofft die Projektleitung
einerseits die Beteiligung breiter Kreise
an der Datenaufnahme, was den Aufwand für den Einzelnen vermindern
würde, und andererseits gemäss dem
Verursacherprinzip einen grösseren Einsatz derer, die viele Daten für ihre
Zwecke nutzen möchten. Erwartet wird
überdies, dass gemäss dem OpensourcePrinzip die Community die Qualität der
Daten sicherstellt. So sind denn seit
Projektbeginn im August 2007 in der
Schweiz von 560 Ortschaften insgesamt
142'425 Adressen registriert worden
(Stand 19. März 2009). Aufgenommen
werden im Wesentlichen punktuelle
Daten, also Gebäudeadressen mit ihren
Koordinaten. Den so generierten Grunddaten können Attribute zugeordnet
werden wie die Funktion des be-

treffenden Objekts, Restaurant, Bank,
Schule
u.v.a.m. In analoger Weise
lassen sich Strassen erfassen (vgl. das
Projekt
OpenStreetMap
www.openstreetmap.org).
Die Erfassung der Daten setzt Grundkenntnisse in der Datenregistrierung
voraus.
2. Vorbereitung und Vorgehen
Auf Anfrage waren die Schüler des
Kurses Ergänzungsfach Geographie am
Wirtschaftsgymnasium Basel bereit, sich
der Aufgabe zu stellen. In einem sieben
Doppellektionen dauernden Projekt im
Dezember 2008 und Anfang Januar 2009
arbeiteten sie sich ins Thema ein,
registrierten über 1'350 Gebäude und
einige auf der Karte noch nicht eingezeichnete Wege im St. Albanquartier
Basel. Sie füllten einen Fragebogen aus
und verfassten teamweise einen dreiseitigen Bericht zu Handen der Projektleitung.
Im Einzelnen führte Lukas Bähler die
Klasse in einer eigens dafür angefertigten Powerpointpräsentation in
die
Grundlagen
ein.
Nach
den
theoretischen Ausführungen demonstrierte er zuerst im Klassenzimmer,
anschliessend im Freien den Umgang mit
den Aufnahmegeräten (PDA und GPS).
Nach kurzer Zeit waren die Schüler im
Stande, erste Objekte in Zweierteams
selbstständig zu registrieren und nach
wenigen Versuchen die Daten vom
Handgerät (PDA) mittels eines Umwandlungsprogramms auf den Computer
unter www.openaddresses.ch hochzuladen und die Daten punktgenau zu
verorten.
Ein Team formulierte die Aufgabe
folgendermassen: „Im Projekt ‚Geodatenerfassung im Gellertquartier’ geht
es darum, im zugewiesenen Gebiet alle
Häuser und noch nicht registrierte Wege
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50 Jahre „ Regio Basiliensis“ - die Geburt einer Zeitschrift
Georg Bienz
Es wird im Oktober 2009 fünfzig Jahre,
seit auf dem ersten Heft der damals
neuen Zeitschrift der GeographischEthnologischen Gesellschaft (GEG) der
Begriff „Regio Basiliensis“ zu lesen war.
Der Name deutet den Raum an, mit dem
sich die Beiträge vor allem, aber nicht
aussschliesslich befassen sollten – Nachrichten über Aktivitäten der Gesellschaft inbegriffen.
Zwei Fragen tauchen auf:
1. Warum eine Zeitschrift, da die GEG
seit ihrer Gründung 1923 ja alle 2-3
Jahre
einen
Band
„Mitteilungen“
herausgab,
zumeist
Basler
Dissertationen?
Mit diesen Bänden unterhielten das
Geographische Institut und die Gesellschaft in einem Annex der Institutsbibliothek eine eigene Bibliothek, die
durch Tauschgaben und Schenkungen
gespiesen wurde. Als ich als Bibliothekar
meine Sporen im Vorstand abverdiente,
war der 2.WeltKrieg vorüber und der
Tauschverkehr, der kriegsbedingt fast
zum Erliegen gekommen war, entwickelte sich rapid.
Wir mussten aber feststellen, dass
unsere Vereinsangebote durch das
lockere Erscheinen der „Mitteilungen“
leicht vergessen werden konnten! So
begannen Max Gschwend, der Vater des
Ballenberg - Museums, und ich zweimal
jährlich
ein
„Korrespondenzblatt“
herauszugeben (1951 - 1958, 1980 ff.,
seit 2004 „GEG-Info“) mit für unsere
Mitglieder bestimmte Informationen und
kurzen Artikeln vor allem aus dem
Fachbereich
Geographie;
letztere
bildeten sozusagen das Fleisch am
Knochen. Im Laufe der Jahre wuchs sich
dieses „Korrespondenzblatt“ zu einem
Kompendium regionaler Geographie aus.
So konnten wir definitiv auf ein Pflichtabonnement der Mitglieder (Höchst-

stand 600!) für die „Mitteilungen“ verzichten.
Der Tauschverkehr blieb trotzdem zumeist einseitig. Darum begann ich nachzudenken, wie wir ein Organ schaffen
könnten, das mit der „Revue de Geographie de Lyon“ zu vergleichen wäre
und sprach darüber am Internationalen
Geographielehrer - Kongress in Grenoble
u.a. mit dem Frankfurter Ordinarius. Er
riet mir, die Zeitschrift regional auszurichten, was nach staatlichen Subventionen rufe (was auch prompt geschah!). Ich konnte den Vorstand von
meinen Ideen überzeugen und musste
nun dem Neugeborenen einen Namen
geben.
2. Hierzu war mir der Historische Atlas
von Putzger behilflich. Die spätrömische
Einteilung von Italien in Regionen lebt
noch heute weiter, nur nicht in Zahlen
(Regio VI usw.), sondern in Namen
(Lombardei, Toskana, Apulien usw.).
Ausserdem trägt heute immer noch das
Umland einer Stadt deren Namen (il
Milanese, il Veneto, was Baselbiet oder
Genevois entspricht).
Es war im „Dreiland“ sinnvoll, einen
sprachneutralen Begriff zu bemühen:
„REGIO BASILIENSIS“! So erschien im
Oktober 1959 das erste Heft mit diesem
Titel. Heute gehört die „Regio
Basiliensis“ zu den angesehenen Zeitschriften des Fachs Geographie in der
Schweiz.
Es wird wohl Zufall sein, unterstützt
durch den Begriff „Subsidiarität“, dass
der Ausdruck „Region“ auch in jene
Staaten eingedrungen ist, die für ihren
Zentralismus berühmt oder berüchtigt
waren (Frankreich, Italien, Spanien).
Lokal haben sich viele Unternehmen des
Begriffs „Regio“ als Aushängeschild bemächtigt. Die berühmteste Adaption
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wurde im Jahre 1963 im Garten der
„Kunsthalle“ vorgenommen: Es war die
Namensgebung für die Arbeitsgruppe
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„Regio Basiliensis“, mit der wir wie eh
und je in bestem Einvernehmen stehen.
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Anmeldetalon für Exkursionen

Ich/wir melde/n mich/uns verbindlich für die folgende Exkursion/en an:
Zutreffendes ankreuzen

; und Anzahl Personen ausfüllen.

Exkursion

Anzahl
Personen



Samstag, 13. Juni 2009: Regio-S-Bahn Wiesental



Samstag, 29. August 2009: Boden und Bodenbelastung:
Wie geht’s unserem Boden?



Samstag, 12. September 2009: Raum Colmar*
Mitglieder Fr. 75.-, Studierende GEG-Mitglieder Fr 45.-,
Studierende Nichtmitglieder Fr. 60.Ich/wir möchte/n gerne (auf eigene Kosten) an einem gemeinsamen Mittagessen teilnehmen:

* Massgebend ist die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Nach der An-

meldung erhalten Sie einen Einzahlungsschein. Erst die Einzahlung gilt als verbindliche Anmeldung.
Bei nicht fristgerechter Zahlung wird die Anmeldung annulliert!

Name, Vorname der ersten teilnehmende Person:
..............................................................................
Name, Vorname der zweiten teilnehmenden Person:
..............................................................................
Adresse:

..............................................................................

Tel.-Nr.:

..............................................................................

E-Mail:

..............................................................................

Einsenden an:
GEG Basel, Exkursionen, Hanspeter Meier, Pfaffenmattweg 75, 4132 Muttenz.
Sie können sich auch direkt per Mail an info@gegbasel.ch oder im Internet auf
www.gegbasel.ch anmelden.

