
Einladung zur Mitarbeit bei geographie heute 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

 

Sie sind daran interessiert, einen Beitrag für geographie heute zu schreiben? Sie haben ein erprobtes 

Unterrichtsmodell, das Sie auch Ihren Kolleginnen und Kollegen zugänglich machen wollen? Wir 

rufen Sie zur Mitarbeit unter anderem an folgendem Thema auf:  

 
Themenheft „Mobilität“ 
(Einsendeschluss Exposés: 01. 09. 2020) 
Heftherausgeber: Monika Reuschenbach, Sören-Kristian Berger 
 
Mobilität 

Eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist die Mobilität. Heute steht Mobilität für Freizeit 

oder Arbeitsmöglichkeiten. Durch Mobilität kann Wissen ausgetauscht, die Welt entdeckt werden, es 

können Beziehungen gepflegt und Waren transportiert werden. Dies alles geschieht relativ schnell 

und kostengünstig. 

Mobilität hat aber auch Nachteile: Lärm, Stau und Abgase. Straßen und andere Verkehrswege 

erschließen Siedlungen, zerschneiden aber auch Landschaften. Der Transport von Gütern und 

Personen hat immer mehr zugenommen, der Verkehr stößt überall und auf allen Wegen an seine 

Kapazitätsgrenzen.  

Wie bereits heute, werden in Zukunft noch stärker ökologische, ökonomische und soziale Aspekte 

diskutiert werden. Wie umweltverträglich und sicher sind Fahrzeuge der Zukunft? Wie viel Platz 

sollen Fahrzeuge einnehmen – auf Verkehrswegen, Parkplätzen? Teilen wir Fahrzeuge in Zukunft nur 

noch und buchen wir optimale Verkehrsanbindungen per App? Wie können alle Ansprüche an 

Verkehr zusammengebracht werden? 

Diesen und weiteren, besonders den raumrelevanten Fragen von Mobilität, wollen wir in einer der 

zukünftigen Ausgaben von geographie heute nachgehen. Gern nehmen wir Ihre Beitragsangebote in 

Form von einem ein-bis zweiseitigen Exposé entgegen, aus dem das Thema und die methodische 

Umsetzung für den Unterricht hervorgehen. 

Bitte nehmen Sie bei Interesse oder bei Fragen gern Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf 

zahlreiche innovative Beiträge! 

 
Senden Sie das Exposé per Mail an folgende Adresse:  
 

Friedrich Verlag GmbH 
Claudia Imwalle   
Redaktion geographie heute 
Luisenstraße 9 
30159 Hannover 
redaktion.geo@friedrich-verlag.de 
 
 
 
 



Themenunabhängige Magazinbeiträge 
Darüber hinaus wollen wir auf den letzten Seiten von geographie heute regelmäßig 

heftthemenunabhängige kurze Unterrichtseinheiten vorstellen, z. B.  

 besonders gelungene Stunden, 

 Unterrichtseinheiten, die Sie in Vertretungsstunden, in Leerlaufphasen, z. B. vor den 

Sommerferien, vor Weihnachten oder bei klassenfahrtsbedingter Abwesenheit eines Teils der 

Klasse umsetzen können, 

 Einheiten, die z. B. aktuelle Filme oder Bücher zu geographischen Themen aufgreifen,  

 Stunden mit besonders gelungenem Einsatz von digitalen Medien, 

 Material, das Sie einem fachfremden Kollegen für die Vertretung in Ihrer Klasse unkompliziert 

für Wiederholungen etc. an die Hand geben können, 

 etc. 

Für diese und weitere Ideen suchen wir Autorinnen und Autoren. Die Beiträge sollten nicht mehr als 

jeweils eine Doppelseite im geographie heute-Layout einnehmen. Dafür stehen pro Doppelseite rund 

7.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) zur Verfügung. Eingerechnet ist ein Bild pro Doppelseite. Bei jeder 

weiteren Abbildung/Karte etc. verringert sich die zur Verfügung stehende Zeichenzahl. Der Beitrag 

sollte folgendermaßen aufgebaut sein:  

 Hintergrundinformationen (eine kurze Vorstellung der Unterrichtseinheit, des Themas etc.) 

und  

 ein oder zwei Materialseiten zum Downloaden (ggf. mit Erwartungshorizont). 

Wenn Sie geeignetes Material in Ihrem Fundus oder Ideen für eine solche Doppelseite haben, freuen 

wir uns über Ihre Mitarbeit. Senden Sie bitte eine Kurzbeschreibung, evtl. bereits mit Material, an die 

folgende Adresse.  

 

Friedrich Verlag GmbH 
Claudia Imwalle   
Redaktion geographie heute 
Luisenstraße 9 
30159 Hannover 
redaktion.geo@friedrich-verlag.de 
 
 
Gern senden wir Ihnen auf Anfrage unseren Autorenleitfaden zu. Sie finden diesen auch  

unter https://www.geographie-heute.de/ueber-uns/   

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit! 

https://www.geographie-heute.de/ueber-uns/

