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 „Rohstoffe“
(Einsendeschluss Exposés: 04.01.2021)
Heftherausgeber: Wolfgang Fraedrich
Rohstoffe werden für das Leben der Menschen in der Zukunft weltweit essenziell bleiben. Schon vor
mehr als zwei Jahrzehnten hat es eine Kehrtwende in der Rohstoffpolitik gegeben. Schlagworte wie
„Recycling“ und „Nachhaltigkeit“ gewannen zunehmend an Bedeutung in der Diskussion um die
Rohstoffe. Wie kann, wie wird, wie soll es weitergehen?
In der geplanten Ausgabe „Rohstoffe“ wird das Themenfeld bewusst auf die Industrierohstoffe und die
fossilen Energierohstoffe eingegrenzt. Es wird um die Entstehung dieser Rohstoffe, ihre Verwendung
bzw. ihre Einsatzmöglichkeiten, um aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Umgang mit
diesen Rohstoffen in den letzten Jahren und in der nahen Zukunft gehen.
Wer Ideen oder gar schon erprobtes Unterrichtsmaterial zu diesem Themenfeld hat, kann sich gern
mit der Redaktion von geographie heute in Verbindung setzen. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!
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!

