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Editorial

Geographische und sozioökonomische Bildung in ungewissen Zeiten

In den Zeiten der Spätmoderne verlieren traditionelle Bindungen und räumliche Zugehörigkeit zunehmend 
an Bedeutung, was bei vielen Menschen Verunsicherung, Ungewissheit und Ängste auslöst. Dazu kommt eine 
abnehmende Bedeutung von vertrauten persönlichen Bindungen in Familie, Nachbarschaft, Lebensumfeld und 
Erwerbsarbeit mit einer einhergehenden Flexibilisierung, Fragmentierung und Prekarisierung sowie steigender 
Orientierungslosigkeit. Parallel dazu nehmen jedoch Handlungsoptionen, Möglichkeiten der Lebensgestaltung 
und Chancen individueller Sinngenerierung zu. In zunehmend komplexer werdenden Lebenswelten sind Men-
schen in immer stärkerem Ausmaß gefordert, sich zu orientieren, Sachverhalte und Zusammenhänge zu bewerten 
sowie mündig zu handeln. Dazu kann geographische und sozioökonomische Bildung zusammen mit politischer 
Bildung einen wichtigen Beitrag leisten.

Auch die Th emen, die zur Zeit des Redaktionsschlusses dieses Heftes Anfang Februar 2017 den öff entlichen 
Diskurs beherrschen, sind vielfältig und rufen bei vielen Menschen Verunsicherung hervor: so zum Beispiel erstar-
kender Rechtspopulismus in zahlreichen Staaten Europas; Populismus in den USA mit Einreiseverboten und der 
Ankündigung des Baus neuer Mauern; autoritäre Entwicklungen etwa in Russland und der Türkei mit Einschrän-
kungen der Grundfreiheiten; Vorbereitung des Brexit; Konfl ikte, Krisen und Kriege gegen Menschen, die als 
Schutzsuchende seit Jahren verstärkt die Wohlstandsinsel EU zu erreichen versuchen mit einhergehendem massi-
ven Ausbau der Grenzsicherung; Umgang mit der Radikalisierung von Jugendlichen und erstarkendem Islamismus 
samt Terroranschlägen; zugleich entwickeln sich Bewusstseinsbildung, Wachstum und Stärke der Zivilgesellschaft 
sowie friedliche Proteste gegen problematische Entwicklungen wie etwa in den USA, in Rumänien und in anderen 
Staaten.

Mit dieser Komplexität und Ungewissheit wächst das Bedürfnis nach Sicherheit, wozu auch einfache Erklä-
rungen, kurze Antworten und Schwarz-Weiß-Malereien zählen. Doch so verlockend einfache Antworten sein 
mögen, es gibt sie nicht. Einfache Antworten auf komplexe Fragen erscheinen verdächtig. Gerade hier steckt ein 
gewaltiges Potenzial des Geographie und Wirtschaftskunde-Unterrichts, in dem räumliche, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Th emenkomplexe mit Gegenwarts- und Zukunftsbezug aufgearbeitet werden. Junge Menschen 
können kontro versiell und aus verschiedenen Perspektiven mit Th emen konfrontiert werden, die sie und ihren 
Alltag betreff en (können). Ein übergeordnetes Ziel des GW-Unterrichts ist daher, Refl exion als Prozess und Re-
fl ektiertheit als Zielperspektive von jungen Menschen zu fördern.

Refl exion zieht sich auch als roter Faden durch diese thematisch bunt gemischte Ausgabe. Teresa Segbers und 
Andreas Eberth diskutieren in ihrem Beitrag zum Potenzial fachdidaktischer Exkursionen für die Professionalisie-
rung angehender Geographielehrkräfte, wie die Begegnung mit Anderem und Anderen im Zuge einer Fachexkur-
sion für Refl exionsprozesse bis hin zur Selbstrefl exion konstruktiv genutzt werden kann. Die zentrale Bedeutung 
der politischen Bildung im Kontext des Fachunterrichts sowie des kritischen Denkens im Rahmen der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung unterstreichen Andreas Joppich und Anke Uhlenwinkel in ihren Ausführungen zum 
fächerübergreifenden Unterricht über Nachhaltigkeit, den sie am Beispiel des Projekts ‚Expedition Greenland‘ 
aufzeigen. Christian Fridrich plädiert in seinem Beitrag ‚Perspektivenwechsel mit Lebensliniendiagrammen und 
Szenariotechnik – subjektzentrierte Zugänge und leistungsdiff erenzierte Umsetzungsvarianten‘ für eine Abkehr 
von anonymisierten, generalisierenden Betrachtungen hin zu einer Refl exion der Lebenslage von Menschen (hier: 
Flüchtlingen) und damit zu größerer Sensibilisierung für das Schicksal von Menschen samt ihrer Herausforde-
rungen. Katharina Hörmann, Elisabeth Koblmiller und Lukas Tröscher treten in ihrem Unterrichtsbeispiel zum 
politisch bildenden GW-Unterricht für eine Refl exion tradierter Normvorstellungen des österreichischen Famili-
enbildes ein und zeigen Umsetzungsmöglichkeiten.

Im Rahmen der im Juni 2016 neu gegründeten ‚Fachgruppe für geographische und sozioökonomische Bildung‘ 
der Österreichischen Geographischen Gesellschaft wurde ein Positionspapier entwickelt und mit Vertreter/innen 
anderer Bildungseinrichtungen diskutiert, in dem die Bedeutung der sozioökonomischen Bildung in Geographie 
und Wirtschaftskunde für junge Menschen kurz und prägnant zusammengefasst wird. Zentral ist auch hier die 
refl ektierte Weltaneignung durch Unterstützung der Entwicklung von Orientierungs-, Urteils- und Handlungs-
fähigkeit junger Menschen. Dieses Positionspapier mit umfangreichen Literaturangaben zur Vertiefung – zum 
Beispiel für die Ausbildung von Lehrer/innen – ist im Serviceteil dieser Ausgabe abgedruckt.
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Auch in der Redaktion gibt es Neuigkeiten. Viele Jahre hinweg hat Herr o.Univ.-Prof. Dr. Axel Borsdorf durch 
Mitarbeiter/innen seines Instituts für Interdisziplinäre Gebirgsforschung (Österreichische Akademie der Wissen-
schaften am Standort Innsbruck) unserer Zeitschrift GW-Unterricht vielfältige Unterstützung zuteilwerden lassen. 
Dafür danken wir, das gesamte Herausgeber/innenteam von GW-Unterricht, sehr herzlich! Ganz besonderen 
Dank sprechen wir Mag. Dr. Valerie Braun aus, die sich jahrelang mit großem Einsatz, viel Energie und zahl-
reichen guten Ideen für GW-Unterricht eingesetzt hat. Nicht zuletzt durch ihre professionelle Arbeit hat unsere 
Zeitschrift in den letzten Jahren eine Qualitätssteigerung erfahren. Wir wünschen ihr auch in Zukunft viel Erfolg 
bei der Bewältigung der Kernaufgaben an ihrem Institut. Bedanken wollen wir uns gleichzeitig sehr herzlich bei 
Dipl.-Ing. Kati Heinrich, MSc, die den Auf- und Ausbau unserer Zeitschrift über viele Jahre hinweg mit enormem 
Eifer, großem Engagement und höchster Professionalität mitgetragen und auch die Einbindung der Zeitschrift in 
den ÖAW-Verlag begleitet hat. Sie hat zusammen mit uns allen den Weg für eine gute und stabile Entwicklung 
von GW-Unterricht bereitet. Dankenswerterweise wird sie auch weiterhin für unsere Homepage als Webmaster 
zur Verfügung stehen und weitere komplexe technische Arbeiten durchführen. Ebenso hat Julia Baumgartner, BSc, 
in mühevoller Arbeit unserer Zeitschrift GW-Unterricht in einem langen Prozess des Lektorats immer wieder zahl-
reiche qualitätsvolle Verbesserungen angedeihen lassen, und Frau Dr. Brigitte Scott uns dankenswerterweise ihre 
Qualifi kationen im Rahmen des Lektorats der englischsprachigen Abstracts zur Verfügung gestellt. Dafür danken 
wir allen aufrichtig!

Die vorbildhaft gleitende Übergabe der Redaktionsagenden erfolgte in intensiver Absprache aller Beteiligten. 
Wir danken hier insbesondere Herrn o.Univ.-Prof. Dr. Hans Stötter (Institut für Geographie, Universität Inns-
bruck), dass wir einen sehr engagierten Institutsmitarbeiter, Herrn Dr. Josef Aistleitner, für die verantwortungs-
volle Aufgabe des Layout- und Finalisierungsprozesses gewinnen konnten. Der Einstieg ist ihm – wie mit diesem 
Heft dokumentiert werden kann – außerordentlich gut gelungen. Das gewissenhafte Lektorat der Texte hat ein*e 
Absolvent*in des Instituts für Geographie der Universität Salzburg, Mag.a Aloj Markl, übernommen. Beiden sagen 
wir ein herzliches Willkommen im Team! Wir danken unseren neuen Redaktionsmitgliedern, dass sie bereit sind, 
diesen spannenden und ambitionierten, manchmal auch nicht ganz einfachen Weg der Gestaltung unseres Jour-
nals mitzutragen und freuen uns auf eine weiterhin gute Kooperation.

Ein besonderer Dank geht weiters an ein Mitglied des Herausgeber/innenteams: Frau Mag. Anna Oberrauch 
hat diesen Prozess des „Change Management“ begleitet und unterstützt. Mit ihrer unermüdlichen und wertvollen 
Arbeit ist vieles einfacher geworden. Danke vielmals!

Noch eine erfreuliche Nachricht erreichte uns am 31. Jänner 2017. Die Zeitschrift GW-Unterricht, die seit eini-
gen Jahren open access publiziert wird, erhielt vom „Directory of Open Access Journals“ (DOAJ) die Bestätigung, 
dass sie nach einem Prüfverfahren in das Verzeichnis wissenschaftlicher elektronischer Journale aufgenommen 
wurde. Wir freuen uns über diese Auszeichnung! Dieses Verzeichnis der elektronischen Zeitschriften, das von ei-
ner Non-Profi t-Organisation betrieben wird, nimmt nur jene wissenschaftlichen Journale mit Qualitätskontrolle 
auf, die sowohl kostenfrei für die Leser/innen als auch sofort nach Erscheinen online zur Verfügung stehen. So 
wie allen anderen Fachzeitschriften, die open access erscheinen, entstehen dem „Verein für geographische und 
wirtschaftliche Bildung“, der GW-Unterricht herausgibt, Kosten durch Administration, Lektorat, Druck der Prin-
tausgabe und Logistik. Die Kosten sollen u. a. durch Kostenbeteiligungen von Autorinnen und Autoren mit € 50 
pro Druckseite abgegolten werden. Dies gilt nur für jene Personen, die Zugang zu entsprechenden Förderinstru-
menten für das Publizieren in Open Access-Zeitschriften haben. Allen Autorinnen und Autoren, die über einen 
derartigen Zugang nachweislich nicht verfügen, wird die Kostenbeteiligung nach Prüfung erlassen.

So darf ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, im Namen des gesamten Herausgeber/innenteams eine spannende 
Lektüre dieser neuen Ausgabe von GW-Unterricht wünschen!

Christian Fridrich


