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Derzeit führt uns die Corona-Pandemie vor Augen, dass die Welt permanenter Veränderung unterliegt, 

die tief in soziale und individuelle Lebenswelten hineinreichen. Für die Gesellschaft und jeden 

Einzelnen besteht die andauernde Herausforderung, drängende „Fragen und Probleme zu erkennen, 

zu verstehen und durch konkretes Handeln zu bewältigen.“ (Thüringer Lehrplan Geografie 2012)  

Das besondere Potential des Unterrichtsfaches Geographie liegt in seiner Raumbezogenheit. Raum ist 

immer Produkt menschlichen Handelns.  Die Frage moralischen Handelns und seiner Wertmaßstäbe 

sind für einen der zeitgemäßen Fachlichkeit sowie dem Bildungsauftrag verpflichteten 

Geographieunterricht von zentraler Bedeutung. Den konkreten inhaltlichen Bezügen (Diskurs um 

Klimawandel, Globalisierung(en), Transformation der Arbeit, Ausbreitung von Hunger und Armut etc.) 

übergeordnet stellt sich für Geographieunterricht die Frage, in welcher Welt, in welcher Gesellschaft 

wir leben wollen. Daran schließt sich die Frage nach einer verantwortungsvollen Praxis an. Diese 

Fragen sind im Rahmen der Fachdidaktik Geographie diskutabel; sie lassen sich nicht einfach über 

einen vorgeordneten Rahmen, z.B. Kompetenzorientierung klären. Die Auseinandersetzung mit dem, 

was es heißt, ein Mensch zu sein und in dieser bzw. für diese Welt verantwortlich zu sein, stellen für 

eine ethische Orientierung im Fach Geographie notwendige Bedingungen dar.  

Zur Bedeutung der Ethik für die Fachdidaktik Geographie bestehen schon relevante didaktische Ideen 

und Entwürfe. Es ist Anliegen einer Tagung, die vom 13. bis 15. Juni an der Universität Jena stattfindet, 

diese aufzugreifen, in (einen)Dialog zu bringen, um geographiedidaktische Positionen zu diskutieren 

und um Denkmöglichkeiten zu erweitern. Werthaltige Didaktik setzt sich nicht nur auf der 

unterrichtspraktischen Ebene in Szene, sondern auch auf der fachdidaktischen Ebene. Wir möchten 

daher einen Raum schaffen, in dem wir unsere Entwürfe miteinander und gegeneinander 

weiterdenken können. 

Inhaltlich umfasst die Tagung drei Schwerpunkte: Zum einen gilt es zu diskutieren, welche Relevanz 

dem Ethischen innerhalb der Geographiedidaktik zukommt. Der zweite Schwerpunkt umfasst die 

verschiedenen theoretischen Bezugsrahmen. Und letztlich dient die Tagung dem Austausch, um 

Orientierung für didaktisches, d.h. theoretisches und praktisches Handeln zu gewinnen.    

Im Rahmen der Tagung soll es zunächst grundlegend um den Austausch und die Diskussion 

theoretischer Bezüge gehen. Diese können anhand konkreter Beispiele z.B. mit Hilfe von 

Unterrichtplanung, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtserfahrungen ausgeführt werden.   

Wir erhoffen uns von der Tagung, dass beispielsweise folgende Fragen in den Blick geraten: 

- Inwiefern kann Ethik allgemeine Prinzipien guten Handelns für konkrete Problemsituationen 

begründen? 

- Welchen Wert haben allgemeine Prinzipien in einer sich permanent transformierenden Welt? 

- Inwiefern lassen sich Werte im Hinblick auf Fachgegenstände (aus)bilden oder verändern?  

- In welchem Verhältnis stehen Unterrichtsgang bzw. -methodik und Wertehorizonte? 

- Bestehen Möglichkeiten einer Ethik im Geographieunterricht, die nicht allein auf dem Prinzip der 

Vernunft aufbaut?  



- Wie ist das Verhältnis von Moral der Hochschuldidaktiker, LehrerInnen und SchülerInnen zu 

bestimmen? Was ist von wem zu verlangen? Hat die Lehrkraft eine Vorbildfunktion oder gerade 

nicht? 

- In welchem Verhältnis stehen Haltung und Moral, bzw. Ethik?  

- Was bedeutet die Auseinandersetzung mit Ethik grundsätzlich für unser Verständnis des Faches 

Geographie und geographiedidaktischer Forschung? 

- … 

 

Auch unter der aktuellen Unsicherheit im Zuge der Corona-Pandemie, planen wir die Tagung in 

Präsenzformat abzuhalten und hoffen auf eine baldige Besserung der Lage. Unsere Ansicht nach ist das 

Präsenzformat wichtig, um einen angemessenen Austausch zu ermöglichen. Wir laden Euch also 

herzlich zu einem in angenehmer überschaubarer Runde ein.  Wir würden uns wünschen, dass sich 

jeder in Form eines Beitrags (Vortrag) am Gespräch beteiligt, die sich auf die obigen Fragen beziehen, 

oder andere Überlegungen in den Blick nehmen. Die Beiträge werden anschließend in einem 

gesammelten Tagungsband veröffentlicht.  

Die Anmeldung ist ab dem 30. Januar möglich. Bitte reichen Sie einen Vortragstitel sowie ein 

halbseitiges Abstract bis zum 15.03.2021 ein.   

 

Bitte melden Sie sich an unter: ethische-orientierung-didgeo@uni-jena.de 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Mirka Dickel, Jochen Laub, Georg Gudat 

 

 

 

 

 

 

 

 


