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8  Geographie: Seminar «Politische Geographie»

Béla Filep, Geographisches Institut (GIUB)1

8.1 Grunddaten

Lehrperson(en) Dr. Béla Filep

Institut / Zentrum Geographisches Institut (GIUB)

Fakultät Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät, Bern

Titel der Lehrveranstaltung Politische Geographie

Stufe Master

Veranstaltungsform Seminar

ECTS 5

Semesterwochenstunden (SWS) / 
Zeitpunkt der Durchführung

2 SWS, Blockformat (sieben Halbtage), alle zwei Jahre

Erstmalige Durchführung In neuer Form seit HS 2014; davor schon einige Jahre durchgeführt

In diesem Fallbeispiel wird die neue Form beschrieben.

Inhaltliche Zusammenfassung (nach KSL): 

Im Seminar beschäftigen wir uns mit den räumlichen und identitätsbezogenen Aspekten von Selbstbe-
stimmung. […] Spezifische Themen der Politischen Geographie wie beispielsweise politische Rechte von 
Minderheiten (z.B. Autonomiebestrebungen), soziale Bewegungen (z.B. autonome Gruppen), alternative 
Lebensformen (z.B. Fahrende) und ihre Raumbezüge, ihre lokale, regionale, nationale und internationale 
Einbettung, werden unter dem Blickwinkel der Selbstbestimmung bearbeitet.

8.2 Beschreibung und Analyse des Fallbeispiels

Einführung ins Fallbeispiel

Das Seminar «Politische Geographie» befasst sich mit den räumlichen und identitätsbezogenen Aspekten 
von Selbstbestimmung. Es baut auf konzeptionellen Grundlagen der Vorlesung «Politische Geographie» auf 
und wird deshalb zeitlich versetzt in der zweiten Hälfte des jeweiligen Semesters durchgeführt.

Bildungsinhalte und Bezug zu NE

Soziokulturelle Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit
Dies ist eine Veranstaltung, welche sich dem Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (NE) aus einer Gerech-
tigkeitsperspektive in intra- wie auch intergenerationeller Hinsicht annähert. Ausgehend vom Drei-Säulen- 
Modell der Nachhaltigkeit (Ökologie, Soziales und Wirtschaft) setzt das Seminar den Fokus auf soziale Aspekte 
von Nachhaltigkeit. Allerdings müsste im Zusammenhang mit dem Seminarthema die soziale Dimension durch 
den Zusatz «kulturell» ergänzt werden, weil im Hinblick auf eine NE kulturelle oder soziokulturelle Aspekte 
wie Sprache, Traditionen oder Wertesysteme als Merkmale einer eigenen Identität in pluralistischen und/
oder multikulturellen Gesellschaften von zentraler Bedeutung sind. Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit verbinde 
ich in diesem Zusammenhang mit einer langfristigen Möglichkeit der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe von 
Minderheiten und der gleichzeitigen Chance, die kulturelle(n) Eigenständigkeit(en) zum Beispiel durch (politi-
sche) Räume der Selbstbestimmung erhalten zu können. Die Erhaltung (sozio)kultureller Eigenständigkeit(en) 

1 Zitieren als: Filep B. 2016. Geographie: Seminar «Politische Geographie». In: Herweg K, Lundsgaard Hansen L, Zimmermann AB, Tribelhorn T, 
Hammer T, Tanner RP, Trechsel L, Kläy A, hrsg. Nachhaltige Entwicklung in die Hochschullehre integrieren – Ein Leitfaden mit Vertiefungen für 
die Universität Bern. Vertiefung 2: Fallbeispiele. Bern: Universität Bern, Vizerektorat Qualität, Vizerektorat Lehre, Centre for Development and 
Environment (CDE), Bereich Hochschuldidaktik & Lehrentwicklung, und Bern Open Publishing (BOP), pp. 28–31. DOI: 10.7892/boris.82667
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sichert letztlich auch langfristig eine soziokulturelle Vielfalt gegenüber einer gesellschaftlichen und kulturellen 
Homogenisierung.

Selbstbestimmung von Minderheiten und Selbstbestimmung durch alternative Lebensformen
Diese Lehrveranstaltung befasst sich mit den räumlichen und identitätsbezogenen Aspekten von Selbstbe-
stimmung. Der Fokus liegt auf Themen wie beispielsweise die politischen Rechte von Minderheiten (z.B. 
kulturelle oder territoriale Autonomie), soziale Bewegungen (z.B. die Frauenbewegung), alternative Lebens-
formen (z.B. von Fahrenden oder Kommunen) und ihre Raumbezüge, ihre lokale, regionale, nationale und 
internationale Einbettung, nicht zuletzt in unterschiedliche Machtverhältnisse, die unter dem Blickwinkel 
der Selbstbestimmung bearbeitet werden.

Die Studierenden sollen Einblicke in die komplexe Beziehung von Macht und Raum erhalten und damit 
gleichzeitig die Chancen und Herausforderungen, beispielsweise durch den verwehrten Zugang zu Macht 
und Selbstbestimmung bestimmter Bevölkerungsgruppen, erkennen. Dabei geht es letztlich um Fragen der 
sozialen und kulturellen Gerechtigkeit aktuell und in Zukunft, also um Fragen der soziokulturellen Nach-
haltigkeit. Die Studierenden sollen in der Veranstaltung sensibilisiert werden für (artikulierte) Bedürfnisse 
von Minderheiten, seien diese kulturell begründet oder auf einer bestimmten, selbstgewählten Lebensform. 
Denn: Fehlende Sensibilisierung, Ignoranz sowie offensichtliche Diskriminierung von Minderheiten (z.B. na-
tionalen Minderheiten) oder bestimmten Teilen der Bevölkerung (z.B. Frauen) stehen oft am Anfang gesell-
schaftlicher Spannungen oder gar gewaltsamer Auseinandersetzungen und behindern daher ein langfristig 
friedliches Zusammenleben in pluralistischen und/oder multikulturellen Gesellschaften. Die Studierenden 
sollen aber nicht nur sensibilisiert werden, sondern sich auch mit sowohl eher förderlichen als auch proble-
matischeren gesellschaftspolitischen Massnahmen im Hinblick auf den Aufbau einer guten Nachbarschaft 
und damit verbundenen möglichen Prinzipien auseinandersetzen.

Individuen oder Minderheitengruppen möchten indes nicht nur über soziale und politische Ressourcen 
selbst bestimmen, auch eine nachhaltige Nutzung ökologischer Ressourcen kann einen Entwurf eines 
selbstbestimmten oder selbstbestimmteren Lebens darstellen, zum Beispiel indem man einen möglichst 
 hohen Einfluss auf die eigene Versorgung und die Ökologie auf lokaler wie globaler Ebene nehmen kann. 
Ein Beispiel dafür wären alternative Formen der Nahrungsmittelproduktion. Dieser Aspekt stellt einen  
weiteren Fokus des Seminars dar und soll die Studierenden dazu anregen, diesen zu reflektieren.

Schlüsselqualifikationen und Lernziele

Kritisch Denken als Kernkompetenz, Respekt für Minderheiten und andere als Wertegrundlage
Die Veranstaltung wird aus der Perspektive eines kritischen Wissenschaftsverständnisses durchgeführt und 
erhebt daher den Anspruch, einen Beitrag dazu zu leisten, die Studierenden zu kritischen Bürgerinnen und 
Bürgern auszubilden. Im Umgang mit Minderheiten oder alternativen Lebensformen sind im öffentlichen 
Diskurs oft pauschalisierende und vorverurteilende Ansichten beobachtbar. Ihr kritisches Denken soll Studie-
rende dazu befähigen, solche Ansichten zu hinterfragen, sich für abweichende Meinungen zu interessieren, 
diese zu reflektieren (und aber ebenfalls zu hinterfragen) und damit zu einer nachhaltig kritischen Reflexion 
des Zusammenlebens von Mehrheiten und Minderheiten beitragen. Voraussetzung dafür ist auch der Res-
pekt für Minderheiten und andere als Wertegrundlage, welche durch die kritische Auseinandersetzung im 
Seminar aufgebaut werden soll.

Eigenverantwortung und die Erarbeitung einer individuellen Expertise als Lernziele
Nebst den zwei oben genannten Schlüsselqualifikationen, welche im Seminar (mit)aufgebaut werden sollen, 
hat die Veranstaltung konkrete Lernziele inhaltlicher wie auch methodischer Art. Am Ende des Seminars 
 sollen die Studierenden mit unterschiedlichen Aspekten von Selbstbestimmung sowie verschiedenen Bei-
spielen vertraut sein. Mittels der gewählten Unterrichtsform, den selbst gestalteten Blöcken (siehe unten), 
soll die Eigenverantwortung der Studierenden gefördert werden. Gleichzeitig begünstigt diese Unterrichts-
form — gekoppelt mit einer Seminararbeit nach Semesterende — die Erarbeitung einer individuellen Exper-
tise im Bereich der Politischen Geographie. Die entsprechenden Lernziele dazu sind folgende:

 •  Die Studierenden kennen räumliche und identitätsbezogene Aspekte von Selbstbestimmung und 
können anhand dieser Aspekte konkrete Sachverhalte analysieren.

 •  Die Studierenden erarbeiten eigenständig ein Thema der Politischen Geographie unter dem Blickwinkel 
der Selbstbestimmung.
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Letztlich sind Lehrveranstaltungen auch dazu da, dass Studierende sich bestimmte Fertigkeiten durch Üben 
aneignen können, die sie nach ihrer Ausbildung im Berufsleben einsetzen können. Dazu gehören das Prä-
sentieren, die Vorbereitung und Moderation von Gesprächen und das Verfassen sprachlich und inhaltlich 
kohärenter Texte. Die dazugehörigen Lernziele der Veranstaltung lauten wie folgt:

 • Die Studierenden üben verschiedene didaktische Methoden und lernen, diese zielführend einzusetzen.

 • Die Studierenden festigen ihre Forschungskompetenz vor allem im Hinblick auf:
  – Formulieren und Bearbeiten einer Fragestellung;
  – Literaturrecherche, Datenerhebung und Auswertung;
  – Abfassen einer schriftlichen Arbeit.

Didaktisch-methodischer Aufbau

Die Studierenden als Blockgestaltende, Gäste aus der Praxis

Das Seminar ist in mehrere thematische Blöcke gegliedert, welche die Studierenden in Kleingruppen unter 
Begleitung der Lehrperson selbst gestalten. Die Themenbereiche wie auch der konzeptionelle Fokus sind 
vorgegeben. Den Schwerpunkt innerhalb des Themenbereichs können die Studierenden, in Absprache mit 
der Lehrperson, indes selbst wählen. Diese Unterrichtsform fördert das eigenständige Arbeiten der Studieren-
den und motiviert sie, wie die Resultate und die Rückmeldungen der Studierenden aus dem Herbst semester 
2014 untermauern.

Ein Block besteht aus jeweils drei Elementen: a) Kurze Inputs der verantwortlichen Gruppe, b) Aufträge zur 
Aktivierung der anderen Studierenden, c) längere Diskussion mit einem Gesprächsgast. Die verantwortliche 
Gruppe erhält den Auftrag, passende Literatur zu identifizieren, eine Aktivierungsübung zu gestalten, wel-
che sich auf die im Vorfeld gelesene Literatur bezieht, und einen Gesprächsgast einzuladen. Die vereinbar-
ten Unterlagen werden den anderen Studierenden zur Vorbereitung auf einer Lernplattform zur Verfügung 
gestellt. Während des Blocks führt die Gruppe durch die Aufträge und moderiert die Diskussion. Gerade 
die Möglichkeit, einen Gesprächsgast zum Thema einzuladen, wurde von den Studierenden sehr geschätzt, 
weil so die aus den Texten erarbeiteten Inhalte auf ihre Praxisrelevanz hin geprüft werden konnten. Eine der 
Gruppen organisierte gar eine kleine Exkursion, einen Besuch in einem Wohnprojekt mit gemeinsamer Öko-
nomie in der Nähe von Bern, wo sich die Studierenden ein Bild vor Ort machen und Fragen stellen konnten.
Die Lehrperson fungiert als Coach, als Begleiter/in der Studierenden und «wissenschaftliches Gewissen» der 
Veranstaltung, und gewährt dadurch den Studierenden mehr Raum zur eigenen Entfaltung und Kreativität, 
sowohl in inhaltlicher wie auch in didaktischer Hinsicht. Die Qualitätssicherung ist durch die Begleitung der 
Blockvorbereitung wie auch durch Inputs der Lehrperson während der Veranstaltung gewährleistet. Diese 
Rolle wurde von den Studierenden im Herbstsemester 2014 geschätzt, weil so eine gute Lernatmosphäre 
entstand, in der sich alle einbringen konnten.

Aufgrund der gewählten, respektive entwickelten Unterrichtsform ist die Reflexion ein wichtiger Bestandteil 
der Veranstaltung. Über das ganze Semester verteilt trifft sich die Lehrperson zwei bis dreimal mit den jewei-
ligen Gruppen: Ein bis zwei Treffen dienen der Vorbereitung (je nach Bedarf), ein Treffen findet nach dem 
jeweiligen Block statt, um diesen gemeinsam zu reflektieren. Dabei geht es nicht nur um das Feedback der 
Lehrperson, sondern auch darum, dass die Studierenden ihre eigene Arbeit (Vorbereitung und Umsetzung) 
einschätzen und reflektieren können. Ein letztes Treffen erfolgt auf individueller Basis, da die Studierenden 
nach Semesterende eine Seminararbeit zu verfassen haben, in deren Rahmen sie ein Thema der Veranstal-
tung vertieft behandeln. Sie können innerhalb des für den Block gewählten Themenbereichs weiterarbeiten 
oder einen anderen Fokus wählen.

Letztlich soll die hier beschriebene Arbeitsform eine nachhaltige Auseinandersetzung mit der Thematik und 
eine Sicherung der Lernergebnisse gewährleisten, insbesondere auch auf der Werteebene.
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Art der Leistungskontrolle

Eine Mischung aus formativer und summativer Leistungskontrolle
Die Leistungskontrolle dieser Veranstaltung erfolgt sowohl formativ als auch summativ. Die selbst gestal-
teten Blöcke haben in der Beurteilung nebst einem summativen auch einen formativen Charakter, da im 
Anschluss an die Blöcke mit der jeweiligen Gruppe ein Feedback-Gespräch stattfindet, welches auch Hin-
weise dahingehend liefern soll, wo die Studierenden im Lernprozess stehen und in welcher Hinsicht sie 
noch Verbesserungs- oder Entwicklungspotenzial haben. Die Note für die Seminararbeit hingegen ist vor 
allem summativer Art, da die verfasste Arbeit nach Semesterende beurteilt wird. Aber auch hier erhalten 
die Studierenden ein schriftliches Feedback, welches ihre Leistung ausführlicher als allein in einer Note be-
urteilt und Hinweise liefern soll, was sie bereits gut oder sehr gut machen und was sie bei einer nächsten 
schriftlichen Arbeit beachten sollten.

Erfahrungsbericht zum Kurs

Die Verbindung zu Nachhaltiger Entwicklung offensichtlich machen
Die Studierenden beurteilen die Veranstaltung äusserst positiv, vor allem auch die Unterrichtsform wird sehr 
geschätzt, die Möglichkeit, den Unterricht entscheidend mitgestalten sowie einen Gesprächsgast einladen 
zu können. Eine Person hat in der Evaluation das Positive an der Veranstaltung treffend mit «Raum für 
Selbstbestimmung» bezeichnet, andere haben die Möglichkeit der «Selbstbestimmung bei der Gestaltung 
der jeweiligen Blöcke», «die sehr grosse Freiheit bei der Ausgestaltung der Lektionen» und das grosse «En-
gagement seitens der Studierenden» gewürdigt.

Mein Eindruck ist, dass die Unterrichtsform die Studierenden sehr motiviert und ihr Engagement für die 
Lehrveranstaltung erhöht. In ihrer Themenwahl zeigt sich auch, dass viele durch ihr Geographiestudium 
für Fragen der Nachhaltigkeit bereits vorsensibilisiert sind, und dies hinsichtlich aller drei Dimensionen. 
Während in manchen Blöcken die Verbindung zur NE sehr offensichtlich ist (zum Beispiel im Falle von al-
ternativen Formen der Nahrungsmittelproduktion), muss man die Studierenden in anderen Bereich darauf 
aufmerksam machen.

Im Zusammenhang mit Minderheitenfragen sind von Seiten der Studierenden die Begriffe Nachhaltigkeit 
oder Nachhaltige Entwicklung bisher kaum verwendet worden, möglicherweise auch, weil die Terminologie 
in der Literatur oft ebenfalls nicht verwendet wird — abgesehen vielleicht von Autorinnen und Autoren 
sowie Stellen, die sich mit indigenen Bevölkerungsgruppen beschäftigen. Daraus schliesse ich, dass es ge-
rade im Bereich soziale Nachhaltigkeit und im Zusammenhang mit politischen, demokratischen Rechten 
die Aufgabe der Lehrperson ist, auf diese Verbindung hinzuweisen und die Studierenden dahingehend zu 
sensibilisieren. Entsprechend der Form der Lehrveranstaltung erfolgt diese Sensibilisierung und gesteuerte 
Auseinandersetzung über Nachfragen und Anstossen zur Reflexion.
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