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Liebe	Leser_innen,	
Wir	freuen	uns	euch	gegen	Ende	des	Jahres	2016	noch	eine	weitere	Ausgabe	der	
Rundmail	“Geographie,	Jugend	und	Bildung”	zukommen	lassen	zu	können.	
Alle	Neuzugänge	möchten	wir	recht	herzlich	auf	dem	Verteiler	begrüssen!		
Über	Vorschläge	jedweder	Art	freuen	wir	uns	und	nehmen	diese	gerne	in	die	nächste	
Ausgabe	der	Rundmail	auf.	Falls	ihr	also	interessante	(gerne	auch	eigene!)	
Publikationen,	Literaturtipps,	Konferenzankündigungen,	CfPs	habt	oder	Anregungen	
bzgl.	Lehre	im	Bereich	Jugendgeographien	oder	Geographien	der	Bildung	habt	oder	
konkrete	Verbesserungsvorschläge	für	die	Rundmail	vorbringen	möchtet,	meldet	
euch	einfach	bei	uns.	
	
Die	zweite	Ausgabe	der	Rundmail	enthält	Beiträge	zu	folgenden	Punkten:	
	

1.	Neue	Publikationen	
2.	Call	for	Papers	
3.	Beitrag	zu	“Laufende	Forschungsarbeiten”	

	
Herzlichen	Dank	fürs	Mit-Machen,	Mit-Denken	und	Mit-Gestalten.	
Einen	schönen	Jahresausklang	2016	wünschen	euch	
Itta	und	Sara		
	
	
	
	
1.	Neue	Publikationen	
	
Rérat,	P.	(2016):	Migration	and	post-university	transition.	Why	do	university	

graduates	not	return	to	their	rural	home	region?	In:	Geographica	Helvetica	
71:	271-282.		

	
This	is	the	first	article	published	in	a	theme	issue	on	“Young	people	and	new	geographies	of	
learning	and	education”	(edited	by	M.	Houssay-Holzschuch,	theme	issue	coordinators:							
Itta	Bauer	and	Sara	Landolt)	
	
Mills,	S.	(2016):	Jives,	jeans	and	Jewishness?	Moral	geographies,	atmospheres	and	

the	politics	of	mixing	at	the	Jewish	Lads’	Brigade	&	Club	1954-
1969,	Environment	and	Planning	D:	Society	and	Space	34(6):	1098-1112.	

	
Nairn,	K.	and	Kraftl,	P.	(2016)	Space,	Place	and	Environment	(volume	three	of	

Springer	Major	Reference	Work	on	Geographies	of	Children	and	Young	
People,	Editor-in-Chief	Tracey	Skelton).	Berlin:	Springer.	

	
Philo,	C.	(2016):	‘Childhood	is	measured	out	by	sounds	and	sights	and	smells,	before	

the	dark	of	reason	grows’:	children’s	geographies	at	12.	Children`s	
Geographies	(14(6):	623-640.	
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2.	Conferences	in	2017		
	
2.1	Conference	Announcement	
	
Nordic	Geographers	Meeting	
	Stockholm,	Sweden	
	18th	–	21st	June	2017	
	
Topic:	Geographies	of	inequalities	
	
Understanding	spatial	differences	lies	at	the	heart	of	geographical	research.	Inherit	
to	this	is	the	analytical	focus	of	spatial	and	social	injustices	–	and	the	ways	in	which	
inequality	take	place	at	global	and	local	levels	of	analysis.	These	have	been	
important	research	questions	regardless	of	scientific	traditions	and	paradigms	since	
the	birth	of	modern	geography.	
	
There	are	four	call	for	papers	with	respect	to	children`s	geographies	for	the	Nordic	
Geographers	Meeting.	

• ‘Youth	and	inequality:	perceptions,	experiences	and	aspirations’	
• ‘Inequalities	and	the	geographies	of	children	and	young	people:	new	

approaches	and	debates’	(see	CfP	below)	
• ‘Young	People’s	Counter-Politics	in	Urban	Space’	
• ‘Austerities,	economic	crises	and	neoliberalisms:	experiences	of	children,	

young	people	and	families’	
	
For	further	information	on	the	conference	see:	
http://www.humangeo.su.se/english/ngm-2017/programme/theme	
	
	
5th	International	Conference	on	Geographies	of	Children,	Youth	and	Families		
	
Loughborough	University,	UK	
25th-27th	September	2017	
	
Topic:		New	geographies	of	young	people	and	families	in	an	era	of	global	
uncertainty	
The	theme	for	the	Fifth	International	Conference	in	the	series	(following	Reading,	
Barcelona,	Singapore,	San	Diego)	is	new	geographies	of	young	people	and	families	in	
an	era	of	global	uncertainty.		Young	people	and	families	are	at	the	sharp	edge	of	a	
range	of	contemporary	global	challenges:	climate	change,	economic	crises,	conflict	
and	persecution,	terrorism,	poverty,	and	migration.	Young	people	seek	to	have	
space	to	enact	their	social	relationships,	forge	their	identities	and	make	their	
transitions	in	an	increasingly	uncertain	world.	These	interconnected	global	
challenges	are	expressed	in	specific	ways	in	particular,	inter-linked,	s/places.		
	
Many	countries	are	facing	flux,	uncertainty	and	turmoil	ranging	from:	the	economic	
and	political	woes	in	Brazil;	economic	crises	in	Venezuela,	Argentina,	Southern	
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Europe;	to	conflicts/destabilised	states	and	civil	society	in	Syria,	Ukraine,	Somalia,	
South	Sudan,	Central	African	Republic,	Afghanistan,	Iraq;	politically	repressive	
regimes	such	as	North	Korea,	Eritrea,	areas	controlled	by	Islamic	State;	and,	
increasingly	draconian	regimes	in	many	countries.		In	North	Africa	and	the	Middle	
East	the	hopes	of	the	Arab	Spring	(a	youthful	movement,	Jeffrey,	2013)	have	often	
been	replaced	by	conflict,	chaos	and	repression,	in	which	Western	countries	are	
deeply	implicated,	either	for	their	political	and	economic	connections,	or	lack	of	
sustained	support.	
	
Recent	tumultuous	political	events	in	the	USA	and	Europe	(e.g.	Presidential	election,	
Brexit)	are	widely	perceived	to	be	a	reaction	to	a	sense	of	being	‘left	behind’	among	
some	groups	in	these	relatively	affluent,	but	unequal,	societies	in	the	wake	of	global	
challenges;	however,	this	conceals	political	choices	over	welfare	and	taxation	
systems,	such	as	Austerity.		Most	young	people	(aged	18-25)	did	not	vote	for	these	
reactionary	political	movements,	which	are	often	tied	to	increasingly	intolerant	and	
exclusionary	tones	of	debate	surrounding	migration,	race/ethnicity,	religion,	
education,	gender,	and	so	on.		
	
These	current	challenges	encroach	upon	young	people’s	lives	and	experiences	within	
a	host	of	interconnected	arenas:	playing	and	socialising,	education,	everyday	spaces,	
transitions	to	adulthood,	livelihoods,	health	and	wellbeing.	We	welcome	broad	
discussion	and	debate	about	the	many	contributions	that	geographical	approaches	
to	social	studies	of/with	children,	youth	and	families	can	make	to	addressing	these	
challenges.	How	young	people	and	families	will	be	affected	by,	respond	to	and	
negotiate	these	challenges	in	similar	ways	or	differently	according	to	factors	such	as:	
‘national’	identity,	freedom	(or	otherwise)	to	travel,	‘social	class’,	relative	affluence	
or	poverty,	gender,	(dis)ability,	sexuality,	ethnicity/race,	religion	and	so	on,	are	
important	questions	to	discuss.	
		
Contributions	can	include:	papers,	posters,	sessions,	workshops	or	alternative	
formats.		
		
Please	submit	abstracts	(max	200	words)	or	specialist	sessions,	including	up	to	five	
abstracts	per	session	for	paper	sessions,	to	ICGCYF17@lboro.ac.uk	by	Monday	6th	
February.	
	
	
The	RGS-IBG	Geographies	of	Children,	Youth	&	Families	Research	Group	are	
providing	5	x	£100	bursaries	for	postgraduate	delegates.	To	apply,	full	details	of	the	
bursaries	and	an	application	form	are	available	on	the	GCYFRG	website:	
https://gcyfrg.wordpress.com/		
	
	
Cited	reference		
	
Jeffrey,	C.	(2013).	Geographies	of	children	and	youth	III:	Alchemists	of	the	
revolution?	Progress	in	Human	Geography,	37(1),	145-152.	
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2.1	Call	for	Papers	
	
Call	for	Papers:	Nordic	Geographers	Meeting	(NGM	2017)	
“Inequalities	and	the	geographies	of	children	and	young	people:	new	approaches	
and	debates”	
Nordic	Geographers	Meeting	–	Stockholm,	Sweden	–	18th	–	21st	June	2017	
		
Session	organisers:	
Dr	Sarah	Mills,	Loughborough	University,	UK	(s.mills@lboro.ac.uk)	
Professor	Peter	Kraftl,	University	of	Birmingham,	UK	(p.kraftl@bham.ac.uk)	
Dr	Sophie	Hadfield-Hill,	University	of	Birmingham,	UK	(s.a.hadfield-hill@bham.ac.uk)	
		
This	seeks	to	explore	geographical	approaches	and	debates	on	‘inequalities’	in	the	
context	of	research	on	children	and	young	people’s	lives.	It	aims	to	encourage	both	a	
re-visitation	of	older	approaches	to	the	study	of	inequality	(and	related	terms	–	
poverty,	injustice,	marginalisation,	discrimination,	exclusion),	as	well	as	hosting	
discussions	around	new	theoretical	languages	to	examine	inequality	in	relation	to	
the	geographies	of	children	and	young	people.	
		
The	session	will	encourage	debate	around	a	series	of	key	questions.	How	has	the	
study	of	inequality	been	approached,	enriched	or	challenged	by	a	consideration	of	
children	and	young	people’s	lives?	How	might	geographers	(re)theorise	inequalities	
and	what	can	be	garnered	from	older	and	newer	approaches?	What	are	the	key	
contemporary	challenges	for	those	working	on	inequality	(and	related	debates)	in	
children’s	geographies?	What	can	a	focus	on	the	(unequal)	lives	of	children	and	
young	people	contribute	to	broader	scholarship	on	the	‘geographies	of	inequalities’	
across	the	wider	discipline?		
		
This	session	aims	to	host	papers	that	engage	with	any	of	these	provocative	starting	
points	and	related	debates	through	either	a	theoretical,	empirical,	or	
methodological/ethical	focus.	Papers	may	attend	to	any	issues	surrounding	
inequalities	and	the	geographies	of	children	and	young	people;	however,	the	
organisers	particular	encourage	papers	on	the	following	themes:	
		

• socio-spatial	inequalities;	
• educational	inequalities;	
• the	interplay	between	emotions	and	inequalities;	
• participation,	citizenship	and	in/equalities;	
• in/equalities	across	human-nonhuman	‘boundaries’.	

		
Please	submit	abstracts	to	all	three	of	the	session	organisers	(E-Mail	addresses	
above)	by	15th	December	2016.	
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3.	Beitrag	zu	“Laufende	Forschungsarbeiten”	
	
Wenn	Flüchtlinge	Schulklassen	besuchen:	Diskurse,	Emotionen	und	originale	
Begegnungen	(Masterarbeit	von	Michelle	Gubler,	Geographisches	Institut,	
Universität	Zürich,	Abt.	Geography	Teacher	Training)	

Jugendliche	 in	 der	 Schweiz	 begegnen	 zurzeit	 fast	 täglich	 in	 irgendeiner	 Form	 dem	
Thema	 „Flucht“.	 Zum	 einen	 wird	 in	 den	 Medien	 über	 die	 „Flüchtlingswelle“	 und	
„Asylkrise“	 berichtet.	 Zum	 anderen	 debattieren	 Politikerinnen	 und	 Politiker	
öffentlich	 Probleme	 und	 Lösungsansätze	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Flüchtlingsthematik.	Überdies	wird	das	Thema	auch	oft	im	Freundeskreis	oder	in	der	
Familie	 diskutiert.	 	 Mediale,	 politische	 oder	 alltägliche	 Diskurse	 zu	 „Flüchtlingen“	
werden	 mit	 Jugendlichen	 in	 den	 Schulkontext	 hineingetragen	 (Cook	 &	 Hemming,	
2011,	 S.	 2)	 und	 werden	 umgekehrt	 aber	 auch	 vom	 Schulunterricht	 reproduziert,	
modifiziert	und	auf	neue	Art	und	Weise	hergestellt	 (Budke,	2013,	S.	156).	Dadurch	
können	 Schulen	 Jugendliche	 darin	 beeinflussen,	 wie	 sie	 sich	 selbst	 und	 andere	
wahrnehmen	 (Duemmler,	 2015,	 S.	 22).	Mit	 welchen	Meinungen	 und	 Bildern	 über	
Flüchtlinge	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 ein	 Gymnasium	 verlassen,	 hängt	 unter	
anderem	von	drei	Fragen	ab:	

• Was	 und	 wie	 wird	 innerhalb	 der	 Schulklasse	 über	 das	 Thema	 „Flucht	 und	
Flüchtlinge“	gesprochen?		

• Welche	 Emotionen	 werden	 mit	 dem	 Thema	 „Flucht	 und	 Flüchtlinge“	
während	des	Unterrichts	verbunden	und	sind	erfahrbar?	

• Was	 können	 Schülerinnen,	 Schüler	 und	 Lehrpersonen	 lernen,	 wenn	
Flüchtlinge	die	Schulklassen	besuchen?		

In	 meiner	 Masterarbeit	 gehe	 ich	 diesen	 drei	 Fragen	 nach.	 Um	 die	 Fragen	 zu	
beantworten,	 begleitete	 ich	 zwei	 gymnasiale	 Schulklassen	 während	 sie	 die	
Unterrichtsthemen	„Flucht“	und	„Migration“	im	Geographieunterricht	behandelten.	
Die	 Unterrichtssequenzen	 beinhalten	 unter	 anderem	 das	 methodische	
Unterrichtsprinzip	 der	 „originalen	 Begegnung“	 (siehe	 z.B.	 Haversath	 2012;	
Schockemöhle,	2009;	Kohler,	2007;	Nairn,	2005).	Unter	einer	originalen	Begegnung	
verstehe	 ich	 eine	unmittelbare	 und	direkte	Begegnung	 zwischen	 Schülerinnen	und	
Schülern	 und	 einem	 Lerninhalt	 (Haversath,	 2012,	 S.	 152–153).	 Der	 Lerninhalt	 ist	
weder	 in	 seiner	 Komplexität	 vereinfacht,	 noch	 didaktisch	 zubereitet	 und	 kann	 aus	
einem	 Gegenstand,	 einem	 Phänomen	 oder	 einem	 Lebewesen	 bestehen	 (Kohler,	
2007,	 S.	 481).	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 untersuchten	 zwei	 Schulklassen	
erlebten	 eine	 „originale	 Begegnung“	 mit	 Flüchtlingen,	 welche	 an	 je	 einem	
Nachmittag	zu	Besuch	kamen.	Die	Schulbesuche	von	Flüchtlingen	wurden	durch	den	
Verein	Solinetz	in	Zürich	und	Winterthur	ermöglicht.		

Zurzeit	 arbeite	 ich	 an	 der	 Diskursanalyse	 meines	 empirischen	 Materials	 (z.B.	
Transkripte	von	problemzentrierten	Einzelinterviews)	nach	Bublitz	 (2001)	und	Diaz-
Bone	 (2006).	 Besonders	 interessieren	mich	 dabei	 Diskurselemente,	 welche	 in	 den	
folgenden	Zitaten	deutlich	werden:	

„[Der	Film	 im	Unterricht	war]	ein	wenig	einseitig	 irgendwie.	Es	 ist	nur	ein	wenig	
das	Negative	ähm	beleuchtet	worden,	habe	 ich	gefunden.	Es	 ist	so	ein	wenig	als	
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Krise,	 also,	 dass	 es	 wirklich	 fast	 nur	 negative	 Folgen	 hat	 und	 so.“	 (Interview	
Schüler	cc,	26.5.16).	

	„Ich	denke,	wenn	man	da	ein	wenig,	 ja	 ein	wenig	 kooperativ	 ist,	 dann	 sollte	 es	
eigentlich	kein	Problem	sein.	Also,	ja,	also	ich	denke,	es	ist	eher	so,	ja	ein	wenig	ein	
aufgeputschtes	Problem.“	(Interview	Schüler	bb,	26.5.16).	

„Das	 ist	 das,	 was	 mir	 der	 Schulbesuch	 eigentlich	 klar	 gemacht	 hat.	 Dass	 halt	
wirklich	 auch	 [je	 nach	 Flüchtling]	 ganz	 andere	 Geschichten	 und	 andere	 Gründe	
und	dass	das	halt	mitspielt.“	(Interview	Schülerin	ff,	26.5.16).	

Diese	 Diskurselemente	 interessieren	 mich,	 da	 in	 bisherigen	 Diskursanalysen	 von	
Schulbüchern	 andere	 Diskurse	 aufgedeckt	 wurden.	 Hintermann	 (2010)	 analysierte	
unter	anderem	Schulbücher	der	Fächer	Geographie	und	Geschichte	von	Schulen	mit	
Maturaabschluss	in	Österreich.	Im	Zusammenhang	mit	Flüchtlingen	wurde	in	diesen	
Schulbüchern	vor	allem	ein	Problemdiskurs	oder	ein	Kosten-Nutzen-Diskurs	erkannt	
(Hintermann,	 2010,	 S.	 12).	 Flüchtlinge	 werden	 als	 Bedrohung	 oder	 Gefahr	
beispielsweise	für	den	Schul-	und	Gesundheitssektor	dargestellt.	Auch	in	einer	Studie	
von	 Geographieschulbüchern	 in	 Deutschland	 überwiegt	 die	 Problematisierung	 von	
Migration	 gegenüber	 anderen	Darstellungen	 (Beauftragte	 der	 Bundesregierung	 für	
Migration,	Flüchtlinge	und	Integration,	2015,	S.	53,	67).	

Aus	meinen	bisherigen	Erkenntnissen	schliesse	ich	diesbezüglich,	dass	eine	kritische	
Reflexion	 von	 Schulbüchern	 und	 Unterrichtsmaterial	 nach	 wie	 vor	 notwendig	 ist.	
Ausserdem	 schätze	 ich	 den	Wert	 von	 originalen	 Begegnungen	mit	 Flüchtlingen	 im	
Schulunterricht	 als	 sehr	 hoch	 ein.	 Dennoch	 werde	 ich	 im	 Rahmen	 meiner	
Masterarbeit	auch	auf	Limitierungen	von	originalen	Begegnungen	und	Hinweise	für	
die	Vor-	und	Nachbereitung	von	Flüchtlingsbesuchen	bei	Schulklassen	eingehen.		

	

Literatur	

Beauftragte	der	Bundesregierung	für	Migration	Flüchtlinge	und	Integration	(Hrsg.).	
(2015).	Schulbuchstudie:	Migration	und	Integration.	

Bublitz,	H.	(2001).	Differenz	und	Integration:	Zur	diskursanalytischen	Rekonstruktion	
der	Regelstrukturen	sozialer	Wirklichkeit.	In:	Keller,	R.,	Hirseland,	A.,	Schneider,	
W.,	&	Viehöfer,	W.	(Hrsg.),	Handbuch	Sozialwissenschaftliche	Diskursanalyse:	
Theorien	und	Methoden,	Opladen:	Leske	+	Budrich,	225–260.	

Budke,	A.	(2013).	Interkulturelles	Lernen	im	Geographieunterricht.	In:	Kanwischer,	D.	
(Hrsg.),	Geographiedidaktik:	Ein	Arbeitsbuch	zur	Gestaltung	des	
Geographieunterrichts,	Stuttgart:	Borntraeger,	152–163.	

Cook,	V.	A.,	&	Hemming,	P.	J.	(2011).	Education	Spaces:	Embodied	Dimensions	and	
Dynamics.	Social	&	Cultural	Geography,	12(1),	1–8.	

Diaz-Bone,	R.	(2006).	Zur	methodologisierung	der	Foucaultschen	Diskursanalyse.	
Forum	Qualitative	Sozialforschung,	7(1),	75–85.	

Duemmler,	K.	(2015).	Symbolische	Grenzen.	Bielefeld:	transcript.	
Haversath,	J.-B.	(2012).	Geographiedidaktik:	Theorie	-	Themen	-	Forschung.	

Braunschweig:	Westermann	Schroedel.	
	



	 8	

Hintermann,	C.	(2010).	Schulbücher	als	Erinnerungsorte	der	österreichischen	
Migrationsgeschichte:	Eine	Analyse	der	Konstruktion	von	Migrationen	und	
Migrant/innen	in	GW-Schulbüchern.	GW-Unterricht,	(119),	3–18.	

Kohler,	B.	(2007).	Originale	Begegnung.	In:	Kahlert,	J.,	Fölling-Albers,	M.,	Götz,	M.,	
Hartinger,	A.,	von	Reeken,	D.,	&	Wittkowske,	S.	(Hrsg.),	Handbuch	Didaktik	des	
Sachunterrichts.	Kempten:	Julius	Klinkhardt,	481–486.	

Nairn,	K.	(2005).	The	Problems	of	Utilizing	‘Direct	Experience’	in	Geography	
Education.	Journal	of	Geography	in	Higher	Education,	29(2),	293–309.	

Schockemöhle,	J.	(2009).	Außerschulisches	regionales	Lernen	als	Bildungstrategie	für	
eine	nachhaltige	Entwicklung:	Entwickung	und	Evaluierung	des	Konzeptes	
„Regionales	Lernen	21+“.	Weingarten:	Selbstverlag	des	Hochschulverbandes	für	
Geographie	und	ihre	Didaktik	e.V.	

	


