
Warum solltest Du als Geografielehrer unbedingt 

Mitglied im VDSG werden? 

 

Dir sind der Austausch und die Vernetzung mit anderen  

Geografielehrern wichtig, um unser Fach zu stärken und  

immer wieder auf dessen Bedeutung als Schnittstelle  

zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften  

aufmerksam zu machen, dann bist du bei uns genau richtig! 

Der Landesverband Thüringen im Verband Deutscher Schulgeographen e. V.          

 vertritt die Belange geographischer Bildung und Nachhaltigkeitserziehung gegenüber 

der Öffentlichkeit,              

 setzt sich für geographische Bildung und Nachhaltigkeitserziehung in allen 

Schulformen und Bildungsbereichen ein,              

 fordert kontinuierlichen Unterricht im Schulfach Geographie/ Erdkunde in allen 

Schularten und Klassenstufen,              

 koordiniert die Entwicklung des Faches in allen Schulformen Thüringens,  

 fördert die persönliche Fortbildung der Fachlehrerinnen und Fachlehrer für 

Geographie sowie die didaktische Entwicklung des Faches.           

Was bietet dir der Landesverband? 

In Thüringen: Durch regionale Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen und 

Landesschulgeographentage kannst du mit anderen KollegInnen in den Austausch treten. 

In Deutschland: Durch die Teilnahme an Fortbildungstagungen,  Arbeitskreisen und durch die  

Vermittlung fachlicher Kontakte, sowie durch Evaluierung und Empfehlung von Veranstaltern 

fachlich versierter geographischer Exkursionen kannst du deinen Blick erweitern und neue 

Eindrücke aus aller Welt gewinnen. 

In Europa und international: Innerhalb der Zusammenarbeit mit den europäischen Verbänden 

für Geographielehrer/innen und der International Geographical Union (IGU) kannst du dem 

Fach Geografie neues Leben einhauchen, indem du an Konzepten mitwirkst und in die globale 

Netzwerkarbeit eintrittst. 

Zwei Mal im Jahr erscheint unser Mitteilungsheft. Hier und auf unserer Homepage findest du 

neben Geographie- und Lehrmaterial auch Beispiele einer Unterrichtsplanung sowie 

Informationen zu fachwissenschaftlichen Texten. Solltest du einmal keine Zeit haben, um an 

einer gemeinsamen Exkursion teilzunehmen, so findest du zudem die Berichte 

*zur Frühjahrsexkursion, 

*zum Landesverbandstag im Herbst und 

*zur Koordination von Wettbewerben. 
 

Du bist neugierig geworden, was wir so machen und was wir bewegen  

wollen, dann scanne den QR-Code und schaue dich auf unserer  

Internetseite noch ein wenig um. 

 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit dir!   


