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Einleitung

1998 feiert das Geographische Institut
der Technischen Universität München
sein 125jähriges Jubiläum. Es ist damit
das älteste Geographische Institut Bay-
erns und mit Berlin (1810), Bonn (1835),
Göttingen (1855) und Leipzig (1871) ei-
nes der ältesten Deutschlands. Die
Schaffung des ersten Lehrstuhls und die
wissenschaftliche Entwicklung des Insti-
tuts reflektierten Zeitgeist und große
politische Ereignisse. Die prosperie-
rende ökonomische Entwicklung im
Zuge des Industrialisierungsprozesses
Bayerns und das zunehmende Interes-
se wachsender bürgerlicher Schichten
an Bildung und Wissenschaft förderten
die Gründung universitärer Einrichtun-
gen. Die Gründerzeit brachte nicht nur
eine bauliche Umgestaltung Münchens,
sondern auch eine enorme Stimulierung
des geistigen und kulturellen Lebens.
Die klassischen Bildungsfächer Geogra-
phie und Geschichte, aber auch die
Kunst profitierten von dieser Entwick-
lung. Verstärkt wurde diese wissen-
schaftliche Aufbruchsphase für die
Geographie durch die praktische Rele-
vanz im Zuge der imperialistischen (Ko-
lonial-)Politik der deutschen Länder und
später des Deutschen Reichs.
Die vorliegende Broschüre wurde anläß-
lich der 125-Jahr-Feier des Instituts ver-
faßt. Sie dokumentiert seine Geschichte,
porträtiert markante Persönlichkeiten
und skizziert seine derzeitigen For-
schungsschwerpunkte und Lehrinhalte.

München 1998

Introduction

In 1998, the Department of Geography
at Technische Universität München will
celebrate its 125th anniversary. It is Ba-
varia’s oldest, and along with Berlin
(1810), Bonn (1835), Göttingen (1855)
and Leipzig (1871) it is Germany’s old-
est. The establishment of the first chair
and the Department’s scientific develop-
ment both reflected the spirit of the times
and remarkable political events. Bavar-
ia’s prospering industrialisation as well
as the increasing interest of the middle
class population in education and sci-
ence fostered the establishment of terti-
ary institutions. The Gründerzeit (the
founder period) not only saw remodel-
ling of Munich’s urban structure, but also
gave an ernormous stimulus to the in-
tellectual and cultural life of the city. In
the course of this development, the clas-
sic disciplines of history and geography
as well as art gained momentum. In ad-
dition geographical knowledge was re-
quired by the practical relevance of
geography to the imperialistic colonial
policy of the german Länder (states) and
the later German Reich.
The present brochure was produced to
commemorate the Department’s 125th

anniversary celebrations. It portrays the
Department’s history and striking per-
sonalities and outlines its present main
research and teaching interests.

Introduction

En 1998, l'Institut de Géographie de
l'Université Technique de Munich célè-
bre le 125ème anniversaire de son exis-
tence. Il est le plus ancien Institut de
Géographie en Bavière, et il compte
avec celui de Berlin (1810), de Bonn
(1835), de Göttingen (1855) et de Leip-
zig (1871) parmi les plus anciens Insti-
tuts de Géographie en Allemagne. La
création de la première chaire et le dé-
veloppement scientifique de l'Institut re-
flètent l'esprit du siècle et les grands
événements politiques de l'époque. La
prospérité économique que connut la
Bavière au cours de l'industrialisation
ainsi que l'intérêt croissant que prirent
les classes bourgeoises grandissantes
à l’education et aux sciences contribuè-
rent à la création de nouveaux établis-
sements universitaires. L'époque de
l'empire allemand était non seulement
caractérisée par un changement du style
architectural de Munich, mais en même
temps par une stimulation importante de
la vie intellectuelle et culturelle. Les dis-
ciplines de la culture classique, à savoir
la géographie et l'histoire, mais aussi
l'art, bénéficiaient de ce développement.
Cette période d'éveil scientifique de la
géographie était renforcée par son im-
portance dans le cadre de la politique
impérialiste et coloniale des états alle-
mands et finalement de l'Empire alle-
mand.
Ce livret a été réalisé à l'occasion du
125ème anniversaire de l'Institut. Il décrit
son histoire, fait le portrait des person-
nages marquants et présente les thèmes
importants de recherche actuels et les
axes de l'enseignement.
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Gründungsgeschichte

Nach der Einführung von Realgym-
nasien (1861) stellte die Gründung der
TU München (1868), damals noch als
Polytechnische Schule, einen wesentli-
chen Schritt im Bemühen der bayeri-
schen Regierung dar, „Technik“ als
Motor der Industrialisierung und damit
des gesellschaftlichen Wohlstandes zu
fördern und auf ein breiteres Fundament
zu stellen. Nur fünf Jahre nach der Grün-
dung der TU wurde ein Ordinariat für
Geographie eingesetzt (1873). Wer mit
der Welt Handel treiben möchte, der
muß sie verstehen und kennen lernen.
Handelsgeographie und eine allgemei-
ne Länderkunde standen daher im Mit-
telpunkt von Forschung und Lehre der
ersten Jahre.
Der erste Lehrstuhlinhaber an der TU
war H. Guthe, der jedoch 1874 bereits
verstarb. Nach einer interimistischen
Besetzung durch S. Günther folgte 1880
F. Ratzel. Nach dessen Berufung an die
Universität Leipzig nahm der inzwischen
zum Professor ernannte S. Günther den
Lehrstuhl ein. 1920 folgten ihm G. Greim,
1932 W. Credner, 1948 C. Rathjens,
1952 W. Hartke und 1975 G. Heinritz.
1965 wurde ein zweiter Lehrstuhl (An-
gewandte Geographie I) gegründet, den
bis 1994 R. Geipel innehatte. Sein Nach-
folger ist H. Popp (berufen 1994). Ein
dritter Lehrstuhl (Angewandte Geogra-
phie II / Geoinformatik) wurde 1994 ein-
gerichtet, auf den H. Fassmann 1996
berufen wurde.

Foundation History

The establishment of the grammar
schools (1861) was followed by the foun-
dation of Technical University of Munich
(TU München, 1868), which represents
an essential part of the Bavarian gov-
ernment’s  endeavours for fostering tech-
nology as the motor of industrialisation
and wealth. Just five years after the es-
tablishment of the university, a chair of
geography was set up in 1873. The mo-
tivation was clear: whoever wants to
trade globally has to develop an under-
standing of and a familiarity with the
world. Thus, in the first years, the re-
search and teaching focus was on the
geography of trade and regional stud-
ies.
The holder of the first chair was
H. Guthe, who passed away in 1874.
The interim holder S. Günther was fol-
lowed by F. Ratzel in 1880. After Ratzel
had been appointed to the University of
Leipzig, the recently rised to professor
S. Günther took up the chair. His suc-
cessors were G. Greim (1920),
W. Credner (1932), C. Rathjens (1948),
W. Hartke (1952), and G. Heinritz
(1975). In 1965 a second chair was set
up. This Chair of Applied Geography I
was held by R. Geipel until 1994, who
was succeeded by H. Popp (appointed
in 1994). A third chair (Applied Geogra-
phy II / Geoinformatics) was established
in 1994, to which H. Fassmann was ap-
pointed in 1996.

Histoire du Fondation

Après la création de lycées polytechni-
ques en 1861, la fondation de l'Univer-
sité Technique de Munich (1868), à
l'époque sous le nom d'Ecole Polytech-
nique, constitua une étape importante
sur le chemin dans lequel le gouverne-
ment bavarois s'était engagé envers un
encouragement et un accroissement de
la «technique» en tant que moteur de
l'industrialisation et ainsi de la prospé-
rité de la société. Seulement cinq ans
après la fondation de la TU, une pre-
mière chaire de géographie fut créée en
1873. Les acteurs du commerce mon-
dial de l'époque souhaitaient connaître
et comprendre le monde. Par consé-
quent, la géographie du commerce et la
géographie régionale étaient placées au
cœur de la recherche et de l'enseigne-
ment au cours des premières années.
Le premier titulaire de la chaire de Géo-
graphie de la TU était H. Guthe, qui dé-
céda déjà en 1874. L'intérim était assuré
par S.  Günther auquel suivit en 1880 F.
Ratzel . Après la nomination de F. Ratzel
à l'Université de Leipzig, S. Günther, qui
était entre temps devenu professeur
d'université, reprit la chaire. Il fut suivi
par G. Greim (1920), W. Credner (1932),
C. Rathjens (1948), W. Hartke (1952) et
G. Heinritz (1975).
En 1965, une deuxième chaire fut éta-
blie (Chaire de Géographie Appliquée I)
occupée par R. Geipel jusqu'en 1994.
Son successeur est H. Popp (depuis
1994). Une troisième chaire fut établie
dès 1994; le premier titulaire de cette
chaire est depuis 1996 H. Fassmann.
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In 1879 the 35 year-old Ratzel suc-
ceeded to the Chair of Geography. Un-
til he accepted a call to Leipzig as
Ferdinand von Richthofen´s successor,
he served a total of 21 semesters at our
university as an outside lecturer.
At a time when geography was about
to become an established science at
German tertiary institutions, Ratzel rep-
resented a generation of professors
who, with remarkable uninhibitedness
and extraordinary creativity, developed
the discipline’s research and teaching
outline. Ratzel aimed at systematising
the science of human geography and
man´s organisation of the (nation) state.
In Munich Ratzel wrote the first volume
of his pioneering “Anthropogeographie”,
coining the term still common today.
Other works followed “Politische
Geographie”, “Völkerkunde” (Ethnol-
ogy), “Die Erde und das Leben” (The
Earth and Life) and “Über Naturschil-
derung” (On the Description of Nature),
which was his last important volume.
Without doubt, Ratzel was a pioneer in
the field of anthropogeography. The
criticism of him and his works, especially
of the notion of environmental determin-
ism, remained superficial. Ratzel was
a child of his times and thus, his thought
was based on the scientific-positivistic
philosophy of the 19th century, but it al-
ready forged links to a modern social
science as well.

1879 übernimmt der damals 35jährige
Ratzel den Lehrstuhl für Geographie.
Insgesamt 21 Semester hat Ratzel an
unserer Hochschule als Privatdozent
und Professor gewirkt, bis er 1886 ei-
nem Ruf nach Leipzig, als Nachfolger für
Ferdinand von Richthofen, angenom-
men hat.
Ratzel gehörte zu jener ersten Genera-
tion von Professoren, die in einer Zeit,
als sich die Geographie als Wissen-
schaft an den deutschen Hochschulen
etablierte, mit erstaunlicher Unbefangen-
heit und großer Schaffenskraft ein Lehr-
gebäude für das Fach entworfen haben.
Ratzels Anliegen war, die Lehre von der
Geographie des Menschen und seiner
staatlichen Organisation in ein System
zu bringen. In München hat Ratzel den
ersten Band seiner bahnbrechenden
„Anthropogeographie“ verfaßt und damit
gleichzeitig einen Terminus geprägt, der
bis heute gängig ist. Später folgte seine
„Politische Geographie“ sowie die Bän-
de „Völkerkunde“, „Die Erde und das Le-
ben“ und als letzter wichtiger Band „Über
Naturschilderung“.
Ohne Zweifel war Ratzel im Bereich der
Anthropogeographie Wegbereiter. Die
Kritik, die später an ihm und seinen Wer-
ken geäußert wurde (Stichwort Geode-
terminismus), bleibt oberflächlich. Ratzel
war ein Kind seiner Zeit und sein Den-
ken fußt im naturwissenschaftlich-posi-
tivistischen Weltbild des 19. Jhdt., baut
aber bereits Brücken zu einer modernen
Sozialwissenschaft.
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Persönlichkeiten

Striking personalities

Personnalités marquantes

En 1879, F. Ratzel prit la chaire de géo-
graphie à l'âge de 35 ans. Pendant 21
semestres, il exerçait son activité à notre
Université en tant que maître de confé-
rences pour être plus tard professeur
d'université. En 1886, il donna suite à une
offre de Leipzig où il succéda à Ferdinand
von Richthofen.  Ratzel compte parmi la
première génération de professeurs
d'université qui - durant une période dans
laquelle la géographie commençait à
s'établir en tant que science au sein des
universités allemandes - avec un esprit
remarquablement ouvert et une force
créatrice considérable, inventa un sys-
tème d'enseignement pour la discipline.
Ratzel était guidé par le souci de trouver
un système d'organisation de la géogra-
phie de l'homme et de son organisation
au sein d'un Etat. Ratzel publia à Munich
le premier volume de son œuvre révolu-
tionnaire «Anthropogeographie» introdui-
sant en même temps ce terme qui est
valable jusqu'à nos jours. Plus tard, il
publia sa «Politische Geographie» (Géo-
graphie Politique) ainsi que les volumes
«Die Erde und das Leben» (La terre et la
vie) et finalement «Über Naturschil-
derung» (De la description de la nature)
qui fut sa dernière publication importante.
Ratzel fut sans aucun doute le pionnier
de la géographie humaine. Les critiques
émises plus tard à l'égard de ses œuvres
(mot clé: géodéterminisme) étaient très
superficielles. Ratzel était un personnage
de son époque; ses idées étaient enraci-
nées dans la conception du monde du
19e siècle caractérisée par les sciences
naturelles et le positivisme. Mais en
même temps il prépara déjà le terrain à
une science sociale moderne.

Friedrich Ratzel
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1930 wurde Wilhelm Credner (1892-
1948) auf das Ordinariat für Geographie
an der heutigen TU München berufen.
Credner studierte bei Gustav Braun in
Greifswald und bei Alfred Hettner in Hei-
delberg. Er war Assistent bei Leo Waibel
(Wirtschaftsgeographie) in Kiel und galt
nach längeren Forschungsaufenthalten
in Siam, Burma, Indochina und China als
einer der profiliertesten Asienkenner sei-
nes Faches und seiner Zeit. Nach seiner
Berufung nach München veröffentlichte
er zwei mehrfach ausgezeichnete län-
derkundliche Studien über Siam und
Hinterindien. Ein wesentliches Verdienst
Credners lag jedoch auch darin, daß er
als politisch unbelasteter und deshalb
voll handlungsfähiger Professor das
Geographische Institut nach 1945 unver-
züglich und erfolgreich wieder aufbau-
en konnte. Er organisierte den ersten
deutschen Geographentag nach dem
zweiten Weltkrieg und war damit am
Konsolidierungsprozeß der deutsche
Geographie maßgeblich beteiligt.

En 1930, Wilhelm Credner (1892-1948)
devint titulaire de la chaire de Géogra-
phie de la TU de Munich. Credner avait
fait ses études chez Gustav Braun et
Alfred Hettner à Heidelberg. Il avait été
assistant de Leo Waibel (géographie
économique) à Kiel, et il comptait, après
de longs séjours de recherche au Siam,
en Birmanie, en Indochine et en Chine
parmi les spécialistes de l'Asie les plus
importants de sa discipline et de son
époque. Après son installation à la chaire
de Munich il publia deux études de géo-
graphie régionale sur le Siam et l'Indo-
chine, auxquelles étaient décernés
plusieurs prix. N’ayant pas un passé
national-socialiste et donc étant pleine-
ment capable d ‘agir, a Credner revient
le mérite de réorganiser après 1945 sans
délai l'Institut de Géographie, entreprise
qui fut couronnée de succès. Il organisa
le premier congrès de géographie alle-
mand après la Deuxième Guerre Mon-
diale et joua ainsi un rôle très important
dans le processus de consolidation de
la géographie allemande.

Wilhelm Credner

4

In 1930 Wilhelm Credner (1892 to 1948)
was appointed to the Chair of Geogra-
phy at what is now Technical University
of Munich. Credner was a scholar of
Gustav Braun in Greifswald and of Al-
fred Hettner in Heidelberg. He was also
an assistant to the economic geographer
Leo Waibel at Kiel. During his time,
Credner gained a reputation as one of
the most profound experts in Asian coun-
tries, having spent considerable time as
a researcher in Siam, Burma, Indochina
and China. After his call to Munich, he
published two regional studies on Siam
and South-East Asia for which he re-
ceived several awards. Being a man of
political integrity, Credner was fully ca-
pable for the immediate and successful
rebuilding of the Department of Geogra-
phy after 1945. Having organised the first
post-war German Congress of Geogra-
phers, he was a leading figure in con-
solidating German geography after

World War II.
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Wolfgang Hartke (1908-1997) était un
des plus éminents professeurs titulaires
de l'Institut de Géographie enseignant
à la TU entre 1952 et 1973. Hartke était
une des personnes courageuses qui
osait secouer le rôle conservateur que
s'était attribué sa discipline et dont la
discussion était tabouisée, en ouvrant
de nouvelles perspectives à la géogra-
phie allemande: laissant derrière lui la
tour d'ivoire de la géographie du pay-
sage désuète et de la géographie régio-
nale purement universitaire, il s'engagea
dans le chemin vers le vaste champ de
la recherche orientée vers la société.
Avec Hans Bobek, Hartke était un des
pères de la géographie sociale alle-
mande. En outre, il était un des créa-
teurs de la formation de géographe
diplômé (Diplomgeograph) qui, à partir
de Munich, s'établit dans toutes les uni-
versités importantes de la République
Fédérale d'Allemagne.

Wolfgang Hartke

Zu den herausragenden Ordinarien des
Geographischen Instituts zählte auch
Wolfgang Hartke (1908-1997), der zwi-
schen 1952 und 1973 an der TU lehrte
und forschte. Hartke hat Anfang der 60er
Jahre mutig am nahezu tabuisierten
Selbstverständnis seiner Disziplin gerüt-
telt und der deutschen Geographie Per-
spektiven aufgezeigt, die sie aus dem
Elfenbeinturm einer antiquierten
Landschaftsforschung und universitärer
Länderkunde auf das weite Feld
gesellschaftsrelevanter Forschungen
geführt hat. Hartke war – zusammen mit
Hans Bobek – einer der Väter der deut-
schen Sozialgeographie. Darüber hin-
aus war Hartke einer der Schöpfer des
Diplomstudienganges Geographie, der
sich, von München ausgehend, in allen
wichtigen Universitäten der Bundesre-
publik Deutschland etablieren konnte.

5

Amongst the Department of Geogra-
phy’s extraordinary professors ranked
Wolfgang Hartke (1908 to 1997), who
taught and researched at Technical Uni-
versity of Munich  from 1952 to 1973. In
the early sixties, Hartke courageously
shook the taboos of his discipline. He
opened up a new perspective for Ger-
man geography and led the way from
the ivory towers of antiquated landschaft
(landscape) science and regional stud-
ies to the broad field of socially relevant
research. Together with Hans Bobek,
Hartke was one of the fathers of Ger-
man social geography. In addition, he
was one of the creators of the
Diplomstudiengang (Masters course) of
geography that spread from Munich to
all other important German universities.

Persönlichkeiten
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Profil institutionnel

Avec un nombre de 5 professeurs d'uni-
versité, de 13 assistants et de 8 em-
ployés administratifs, l'Institut de
Géographie occupe une position
moyenne dans les pays germanophones
du point de vue de sa taille. Cependant,
ses capacités sont suffisamment gran-
des pour permettre le développement
d'un profil spécifique au niveau de l'en-
seignement et de la recherche, c'est à
dire que quelques aspects traditionnels
sont intentionnellement négligés pour
assurer une spécialisation dans d'autres
domaines. Les personnes qui s'intéres-
sent au développement urbain, aux
changements et structures du com-
merce de détail, aux processus socio
spatiaux de la société contemporaine ou
aux questions du développement régio-
nal dans les pays du Maghreb, sont en
bonnes mains à notre Institut. De même,
l'Institut propose des cours sur des thè-
mes comme l'identité régionale et les
possibilités d'application du SIG, et né-
glige des thèmes comme les formes gla-
ciaires, la morphologie de la région
alpine ou les problèmes écologiques des
régions rurales. Dans cette domaine,
l'Institut aspire à la sensibilisation des
étudiants sans pour autant former des
spécialistes.

Institutionelles Profil

Das Geographische Institut der TU Mün-
chen liegt, was seine Größe anbetrifft,
mit fünf Professoren und 13 wissen-
schaftlichen und 8 nichtwissenschaft-
lichen Mitarbeitern im Mittelfeld des
deutschen Sprachraums. Das Institut ist
jedoch groß genug, um die Entwicklung
eines spezifischen Lehr- und For-
schungsprofils, mit der bewußten Ver-
nachlässigung einiger traditioneller geo-
graphischer Themenbereiche, aber
auch mit der Spezialisierung auf ande-
re zu ermöglichen. Wer an Stadtentwick-
lung, an Veränderungen und Strukturen
im Einzelhandel, an sozialräumlichen
Prozessen der Gegenwartsgesellschaft
oder an raumstrukturellen Fragen der
Maghreb-Staaten und Lateinamerikas
interessiert ist, der ist in diesem Institut
gut aufgehoben. Ebenso erfahren Stu-
dierende viel über Themen wie regio-
nale Identität, quantitave und qualitative
Sozialforschung, Anwendungmöglich-
keiten von Geographischen Informati-
onssystemen, jedoch weniger über
arktische Vergletscherung, über den
Tropenwald oder über ökologische Pro-
bleme der Städte. Hier gilt es, Problem-
verständnis zu erzeugen, aber keine
Spezialisten auszubilden.

Department Profile

Comprising five professors, 13 scientific
and 8 non-scientific staff, the Department
of Geography of TU Munich is medium-
size, compared to other departments of
the German-speaking countries. Yet it is
big enough to provide a wide range of
teaching and research. While the Depart-
ment consciously neglects a few tradi-
tional geographic topics, it specialises in
important current issues such as urban
development, structural change in retail-
ing, socio-spatial processes in contem-
porary society, and socio-structural
issues in the Maghreb countries of North-
West Africa and Latin America. Students
have the opportunity to study in depth
topics such as regional identity and the
application of geographic information
systems. However, students are less
concerned with glacial formation, tropi-
cal forest, or ecological problems of ur-
ban areas. They should develop a
sensitivity for the latter topics, but do not
need to be trained as specialists in those
fields.

ð 3 Lehrstühle, 2 Extraordinariate

ð Spezialisierung auf sozialgeographische Forschung

ð Regionale Schwerpunkte: München, Deutschland, Europa, Maghreb, Lateinamerika
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Institutionelles Profil

Neben einer fachspezifischen Schwer-
punktsetzung leistet auch die interna-
tionale Verflechtung des Instituts einen
Beitrag zum institutionellen Profil. Viele
Dozenten/-innen verbrachten längere
Forschungsaufenthalte im Ausland, so
vor allem in Mexico, in Marokko, in Zy-
pern, im Sudan, Lateinamerika, in Ka-
nada und in Ungarn oder sie wurden aus
dem Ausland berufen. Mit großer Regel-
mäßigkeit werden auch Gastprofessoren
eingeladen, die das Ausbildungsangebot
bereichern. Dazu kommen Partnerschaf-
ten mit  französischen, englischen und
marokkanischen Universitäten, die stu-
dentische Auslandsaufenthalte erleich-
tern.
Ein gemeinsames Graduiertenkolleg des
Instituts mit dem Geographischen Insti-
tut der Universität Rabat (Marokko) zu
„Ländlicher Regionalentwicklung im
Maghreb“ ermöglicht gemeinsame Lehr-
veranstaltungen beider Institutionen zur
Ausbildung und Förderung von Dokto-
randen.

Department Profile

Specialisation by topics and having a
network of international relations contrib-
utes to the Department’s distinct image.
Many of our lecturers, some of whom
have been called from abroad, have in-
tensive research experience from
around the world, especially in Mexico,
Morocco, Cyprus, Sudan, Latin America,
Canada and Hungary. To enrich the va-
riety of teaching, visiting professors are
invited regularly. Furthermore, the De-
partment is engaged in partnerships with
Italian, French, British and Moroccan
universities, making student exchange
easier.
Together with the Department of Geog-
raphy of The University of Rabat (Mo-
rocco) our Department runs a joint
postgraduate college that is concerned
with rural regional development in
Maghreb countries and facilitates joint
teaching projects for PhD students.

Profil institutionnel

Outre les axes spécifiques de formation,
les relations internationales entretenues
par l'Institut constituent un aspect impor-
tant de son profil. De nombreux ensei-
gnants ont mené leurs recherches au
cours de séjours prolongés à l'étranger,
à savoir au Mexique, au Maroc, en Chy-
pre, au Soudan, en Amérique Latine, au
Canada et en Hongrie - ou bien qu'ils
sont d'origine étrangère. L'Institut invite
très régulièrement des professeurs ex-
ternes afin d'enrichir la qualité de l'en-
seignement. En outre, un réseau de
relations étendu sur des universités ita-
liennes, françaises, britanniques et ma-
rocaines facilite les échanges
d'étudiants.
Un programme bilatéral de postgradua-
tion (DESS, 3ème cycle) avec la Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines
de l'Université de Rabat sur «Le déve-
loppement rural régional au Maghreb»
permet la formation et le soutien d'étu-
diants du 3ème cycle dans le cadre de
cours organisés en coopération par les
deux instituts.

ð Fortschreitende Internationalisierung in Forschung und Lehre

ð Gastprofessoren aus den USA, den Niederlanden, Österreich, Marokko und der Schweiz

ð Graduiertenkolleg mit dem Geographischen Institut der Universität Rabat

2. Platz (Focus 7/97)
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Ausbildungsschwerpunkte

Zwei Ausbildungsschwerpunkte kenn-
zeichnen die Lehre: einerseits erfolgt in
Kooperation mit dem Geographischen
Institut der Ludwig-Maximilian-Universi-
tät die Ausbildung für das Lehramt an
höheren Schulen und andererseits wer-
den in einem selbständigen Studiengang
Diplomgeographen ausgebildet. Der
Studiengang Diplomgeographie wurde
an der TU München bereits 1962 einge-
führt. Damit kann das Institut innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland - nach
Berlin - auf die längsten Erfahrungen in
der Ausbildung von Berufsgeographen
verweisen. Durch interne Spezialisie-
rungsmöglichkeiten, aber auch durch die
sehr große Variationsbreite von Neben-
fachkombinationen, ergeben sich für
unsere Studierenden im Vergleich zu
anderen Studienfächern relativ individu-
elle Ausbildungsgänge, die jeweils un-
terschiedliche berufliche Tätigkeitsfelder
eröffnen.

Educational foci

 Teaching focuses on two programs.
Firstly, high school teachers are edu-
cated in co-operation with the Depart-
ment of Geography at The University of
Munich. Secondly, our department offers
a separate Master of Geography course
that was established as early as 1962.
Second only to Berlin our department
has the longest experience in educating
professional geographers in Germany.
Compared to other courses of study, our
students enjoy a rather individual edu-
cation that opens up many different ca-
reer options. Students can choose from
a huge variety of topics within geogra-
phy and can select from a wide range of
subsidiary subjects.
The preparations for a three year B.A.
course, followed by a two year M.A.
course (Master of Geographic Market
Research), are in the final stages.

Les dominantes dans
l’enseignement

L'enseignement est organisé selon deux
filières: l'Institut offre d'une part, aux étu-
diants qui se destinent à l'enseignement
secondaire, une formation organisée en
coopération avec l'Institut de Géographie
de l'Université de Munich; et d'autre part
la filière universitaire qui prépare au di-
plôme de géographie. Cette dernière
existe à la TU depuis 1962 déjà. Ainsi,
l'Institut dispose de la plus grande ex-
périence, après celui de Berlin, dans la
domaine de la formation de géographes
professionnels en Allemagne. Des pos-
sibilités d'une spécialisation interne, ainsi
que de la grande gamme des matières
secondaires au choix, résultent des for-
mations très individuelles de nos étu-
diants, en comparaison à d'autres
disciplines, ce qui facilite l'orientation très
ciblée vers les divers débouchés envi-
sagés.
Les préparations d'une nouvelle filière
universitaire d'une durée de trois ans
préparant les étudiants à un «B.A.»
(Baccalauréat), suivi par une filière
«M.A.» (Magistère) en «Recherches
géographiques des marchés» d'une du-
rée de deux ans sont presque achevées.

ð Lehramtsausbildung (in Kooperation mit der LMU) und Ausbildung zum Diplomgeographen

ð Rund 500 Studenten und 50-100 Erstsemestrige

ð Durchschnittliche Studiendauer: 12 Semester

8
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Ausbildungsschwerpunkte

Das Studium gestaltet sich nach Ab-
schluß des Vordiploms (3./4. Semester)
praxisnah, projektorientiert und multidis-
ziplinär. In Projektseminaren werden
konkrete Forschungsfragen formuliert,
operationalisiert, im Feld und vor Ort
getestet, ausgewertet und einer ausge-
wählten Öffentlichkeit präsentiert. Ar-
beitsabläufe einer späteren beruflichen
Tätigkeit werden im Studium vorwegge-
nommen und geübt. Dazu kommen Ex-
kursionen im In- und Ausland, die nicht
nur die Verbindung mit der „Wirklichkeit“
herstellen, sondern auch das soziale Mit-
einander der Studierenden fördern.
Exkursionsziele der vergangenen Jah-
re waren: Kanada, Polen, Tschechische
Republik, Slowakische Republik, Un-
garn, Österreich, Schweiz, Mexiko und
Marokko.

Educational foci

After the “Vordiplom” (exam at the end
of the second year) the third and fourth
year courses mainly concentrate on
multidisciplinary and applied issues. In
classes like the “Projektseminar” stu-
dents work on specific projects by partly
choosing their own case studies. Work-
ing in teams they learn how to develop
a research question, how to conduct em-
pirical fieldwork and to present the re-
sults to a selective public audience. A
broad range of professional skills nec-
essary in different job markets is, thus,
being trained in the course of the pro-
gram. Furthermore, national and inter-
national fieldtrips foster the students’
awareness of different cultural “realities”
and enhance the social competence.

Les dominantes dans
l’enseignement

Après avoir passé le «Vordiplom» (cor-
respondant au DEUG français après le
3ème ou le 4ème semestre) les cours des
étudiants sont fondés sur la pratique, sur
des projets et sur la multidisciplinarité.
Dans le cadre des seminaires de  «re-
cherche appliquée», les étudiants sont
amenés à formuler des questionne-
ments de recherche très concrets, à les
opérationnaliser, à les tester sur le ter-
rain et sur place, à traiter les données et
à les présenter à un public sélectionné.
Les études permettent ainsi d'anticiper
et de pratiquer les activités profession-
nelles ultérieures. A cela s'ajoutent des
excursions en Allemagne et à l'étranger
qui permettent non seulement d'établir
le lien avec la «réalité» mais aussi d'in-
tensifier le contact entre les étudiants.

ð Abschluß des Vordiploms ab dem 3. Semester

ð Spezialisierung und Projektarbeit im Hauptstudium

ð Profunde methodische und kartographische Ausbildung

9
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Berufsfelder

Die enge Schnittstelle zwischen Ausbil-
dung und Beruf existiert seit langem
nicht mehr. Eine Garantie dafür, daß ein
Diplomgeograph oder ein Erdkunde-
lehrer auch facheinschlägig tätig sein
wird, kann niemand mehr abgeben.
Ähnliches gilt jedoch für viele andere
Fächer auch. Dennoch finden die Ab-
solventen in der Mehrzahl qualifizierte
Arbeitsplätze. Die breite Ausbildung si-
chert die Zugänglichkeit zu einer eben-
so breiten Palette von Tätigkeiten.
Standort- und Unternehmensberatung,
Immobilienvermittlung, Reisejournalis-
mus, City-Management, Markt- und
Meinungsforschung, Risiko-Analytik im
Versicherungsbereich, Stadtsanierung,
Abfallberatung, EDV-unterstützte An-
wendungsbereiche, Geographische In-
formationssysteme, Kartographie oder
Stadt- und Regionalplanung sind bei-
spielhaft genannte Tätigkeitsbereiche,
die Absolventen der vergangenen Jah-
re einnehmen konnten.

Graduate careers

The very narrow links between educa-
tion and occupation does not exist any
more. There is no guarantee that a Mas-
ter of Geography or a geography teacher
will get a job that suits his or her qualifi-
cations. However, the same goes for
many other disciplines as well. Still, most
graduates find qualified employment.
Recent graduates took on jobs in indus-
tries as diverse as location and manage-
ment consulting, real estate, travel
journalism, city management, market re-
search and opinion polling, risk analysis
with insurance companies, urban re-
newal, waste management, EDP based
applications and geographic information
systems, cartography, or urban and re-
gional planning, just to name a few.

Champs professionnels

Depuis longtemps déjà, le passage di-
rect de la formation à la vie profession-
nelle n'existe plus. Au début des études,
personne n'est en mesure de garantir un
emploi ni à un futur diplômé ni à un futur
professeur de géographie. Ceci est éga-
lement le cas dans de nombreux domai-
nes. Pourtant, la plupart de nos étudiants
réussit à trouver un emploi qualifié. La
formation couvrant un vaste domaine
donne accès à une gamme très variée
d'activités professionnelles: conseillers
d'entreprises et de choix d'implantation,
agences immobilières, journalisme de
voyage, management urbain, enquêtes
de marché et d'opinion, analyse de ris-
ques naturels pour les assurances, ré-
novation urbaine, gestion des déchets,
applications par ordinateur, SIG, carto-
graphie, aménagement urbain et régio-
nal - tous ces domaines serviront
d'exemple pour illustrer les débouchés
des étudiants ayant quitté notre Institut
ces dernières années.

10

ð Geographische Markt- und Meinungsforschung ð Lehrer an Höheren Schulen

ð Standortberatung und Standortanalyse ð Kartographie

ð Stadt- und Regionalforschung ð Risikoanalyse

ð    Tourismus ð GIS-Manager
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Forschungsschwerpunkte

Die Forschungsschwerpunkte des Insti-
tuts liegen vor allem im Bereich der
Anthropogeographie, insbesondere der
Sozialgeographie. Neben theoretischer
Grundlagenforschung (Weiterführung
der zentralörtlichen Theorie sowie Fra-
gen zur mentalen Raumbildung und
regionalen Identität) beschäftigt sich das
Institut mit Themen der Stadt- und
Regionalentwicklung, der Standorte des
Tertiären Sektors, der Hazardforschung
der sozialgeographischen Entwicklungs-
länderforschung sowie der Forschung
über frauenspezifische Aspekte von
Raumnutzung und -gestaltung. Die
wachsende Bedeutung von Umwelt-
problemen in der Planung war Anlaß,
darüber hinaus auch Teilbereiche der
Physischen Geographie mit besonderer
Berücksichtigung der Wechselwirkun-
gen von Mensch und Umwelt in das
Spektrum von Forschung und Lehre auf-
zunehmen.
Mit Einrichtung des neuen Lehrstuhls
„Angewandte Geographie II / Geoinfor-
matik“ kommt als neuer Schwerpunkt die
Entwicklung und Anwendung neuer
quantitativer Methoden der Geographie
hinzu.  Regionale Arbeitsschwerpunkte
sind - neben dem Hochschulstandort
München und seiner Region - Europa,
Nordafrika und Lateinamerika.

Main research interests

Research in the department focuses on
anthropogeography, especially on social
geography. Besides pure research (e.g.
central place theory, mental shaping of
space and regional identity), the Depart-
ment specialises in issues of urban and
regional development, service industry
locations, hazard research and social-
geographic research into developing
countries. The growing relevance of en-
vironmental problems for planning led us
to include parts of environmental geog-
raphy as well, as far as research into the
interaction of man and nature is con-
cerned.
When the new Chair of Applied Geogra-
phy II / Geographic Information Technol-
ogy was set up, a new research focus
was added: the development and appli-
cation of modern quantitative methods.
Besides Munich and its region –as the
university’s location and as a reference
point- regionally we concentrate on Eu-
rope, North Africa and Latin America.

Dominantes dans la
recherche

Les axes prioritaires de recherche de
l'Institut sont situés dans le domaine de
la géographie humaine, plus précisé-
ment la géographie sociale. Outre les
recherches fondamentales théoriques
(développement ultérieur de la théorie
des lieux centraux, ainsi que les aspects
de l'espace cognitif et l'identité régio-
nale), l'Institut s'occupe surtout des
questions du développement urbain et
régional, des lieux d'implantation du sec-
teur tertiaire, de la recherche sur les ris-
ques naturels et la recherche socio-
géographique sur les pays en voie de
développement. Afin de répondre à l'im-
portance croissante de problèmes
environnementaux au sein de l'aména-
gement, nous avons intégré dans notre
programme certains aspects de la géo-
graphie physique, en tenant compte des
relations homme environnement.
Avec la création de la nouvelle chaire
«Géographie appliquée II / Géoinforma-
tique» un nouvel axe se développe: le
développement et l'application de mé-
thodes quantitatives modernes en géo-
graphie.
Les axes prioritaires de recherche régio-
nale constituent - outre la ville universi-
taire de Munich et sa région - l'Europe,
l'Afrique du Nord et l'Amérique Latine.

ð      Sozialgeographie

ð Vergleichende Stadtforschung

ð Zentralität und Einzelhandel

ð Regionalentwicklung in Nordafrika

11
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Sozialgeographie

Nicht der Raum „an sich“, sondern das
raumwirksame Handeln des Menschen
stehen im Vordergrund der sozialgeo-
graphischen Forschung. Sie bezieht bei
der Erklärung räumlicher Strukturmuster
die gesellschaftlichen Bedingungen und
individuellen Motivationen des mensch-
lichen Handelns mit ein. Standen früher
individuelle Entscheidungen über
Arbeits-, Wohn- und Einkaufsorte, Ur-
laubsziele und Verkehrsmittelwahl im
Vordergrund, so hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten das Interesse am
Handeln kollektiver Akteure verstärkt.
Die Ortszentrenplanung suburbaner
Gemeinden, Kooperationsstrategien in
deutschen Großstadtregionen, die
Regionalentwicklung in Grenzregionen
oder die Risikoeinschätzung von
Naturkatastrophen sind nicht nur sozial-
geographisch, sondern auch politisch
relevante Themen der vergangenen
Jahre.

Social geography

Not space per se, but the impacts of
human activities on space is the focus
of social-geographic research. In its at-
tempt to explain spatial structures social
geography incorporates societal condi-
tions and individual motivations of hu-
man activities.
While individual decisions about the lo-
cations of living, working and shopping,
holiday destinations and the choice of
the mode of transport used to be in the
fore of research of the past decades, in-
terest now switched over to collective
activities. In recent years, issues such
as district centre planning in suburban
communities, strategies for co-operation
of German metropolitan regions, re-
gional development in border areas, and
the evaluation of risks of natural hazards
were relevant not only to geography, but
to politics as well.

Géographie sociale

Ce n'est pas l'espace «en soi» mais  l'ac-
tion humaine exerçant une influence sur
l'espace, qui intéresse avant tout la re-
cherche sociogéographique. Elle intè-
gre, lors de l'explication de la structure
spatiale, les conditions sociales et les
motivations individuelles de l'action hu-
maine. Tandis que dans le passé, la re-
cherche s'intéressait surtout aux
décisions individuelles concernant les
lieux de résidence, de travail, de ravi-
taillement, de loisirs et de vacances et
le choix des moyens de transport, elle
s'est intéressée au cours des dernières
décennies de plus en plus à l'action des
acteurs collectifs. L'aménagement des
centres périurbains, les stratégies de
coopération dans les agglomérations
urbaines allemandes, le développement
régional dans les régions frontalières ou
l'estimation des risques de catastrophes
naturelles sont intéressants non seule-
ment du point de vue de la géographie
sociale, mais en même temps important
du point de vue politique ces dernières
années.

Themenbeispiele

ð Soziodemographische Stadtgliederung Münchens auf der Basis baublockweise verarbeiteter Daten der
Volkszählung von 1987

ð Sozialgeographische Problemlagen bestimmter sozialer Gruppen in München (z. B. von alten Men-
schen, Ausländern, Asylbewerbern)

ð Sozialgeographische Fragen kultur-infrastruktureller Versorgung in der Großstadt

ð Soziale Ungleichheit und Marginalisierung in der Großstadt

ð Soziale Netze in der Großstadt

ð Sozialer Wandel und Mobilität in Thüringen

12
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Themenbeispiele

ð Probleme der vergleichenden Erfassung von „Lebensqualität“ in verschiedenen europäischen Groß-
regionen

ð Sozialräumliche Strukturierung westlicher Metropolen

ð Die Bedeutung urbaner Lebensstile, Szenen und Milieus am Beispiel Vancouver und München

ð Vergleichende Zuwanderungs- und Integrationspolitik europäischer Städte

ð Gesellschaftliche Differenzierungsprozesse in der Stadtregion Leipzig - ein Vergleich der Lebensver-
hältnisse und des Strukturwandels in unterschiedlichen städtischen Teilräumen

ð „Stadtmarketing“. Konturen einer kommunikativen Stadtentwicklungspolitik

ð Neue Strategien: Netzwerke als Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung

Vergleichende Stadtforschung

Die europäischen Städte sind zuneh-
mend mit Problemen konfrontiert, die
sich heute ganz anders darstellen als
noch vor wenigen Jahrzehnten. Die eu-
ropäischen Städte sind nach dem
2. Weltkrieg wiederaufgebaut, die Pha-
se des dynamischen Bevölkerungs-
wachstums ist abgeschlossen und die
Industrie verliert für die urbane Ökono-
mie zunehmend an Bedeutung. Die
städtischen Themen der Zeit lauten Al-
terung der Bevölkerung, Wandel der
ökonomischen Basis, Zuwanderung so-
wie Wachstum der ausländischen Wohn-
bevölkerung, Suburbanisierung und
Verstärkung räumlicher und sozialer
Segregationsprozesse.
Wie Metropolen mit diesen neuen Phä-
nomenen umgehen und diese politisch
gestalten, stellt ein generelles und über-
geordnetes Thema dar. Aus der verglei-
chenden Perspektive heraus werden
dazu Antworten entwickelt, wobei Mün-
chen als Referenzmetropole einen zen-
tralen Stellenwert besitzt.

Comparative urban research

The problems that European cities are
facing today have changed profoundly
over the past few decades. Post-war
reconstruction and the dynamic popula-
tion growth have come to an end. At the
same time, the importance of manufac-
turing for the urban economy is declin-
ing. Urban issues of our times are ageing
of the population, industrial restructur-
ing, migration and the increase in for-
eign residents, suburbanisation, and the
intensifying spatial and social segrega-
tion.
The question how cities try to cope with
those new phenomena is a generic and
overriding issue. A comparative perspec-
tive helps to develop solutions, with Mu-
nich as the reference of city.

Recherche urbaine comparative

Les villes européennes sont de plus en
plus confrontées à des problèmes en-
tièrement différents de ceux d'il y a quel-
ques décennies. La reconstruction après
la Deuxième Guerre Mondiale est ache-
vée, et la phase de croissance démo-
graphique dynamique est terminée. En
même temps, l'industrie perd de l'impor-
tance au sein de l'économie urbaine. Les
problèmes urbains actuels sont le vieillis-
sement de la population, les modifica-
tions de la base économique,
l'immigration et l'augmentation de la po-
pulation étrangère, la suburbanisation et
le renforcement des processus de sé-
grégation spatiale et sociale.
La gestion de ces phénomènes par les
métropoles et le traitement des réactions
politiques qu'ils suscitent est devenu un
axe prioritaire d'intérêt général. La pers-
pective comparative permet de dévelop-
per des réponses. Munich occupant une
position centrale en tant que métropole
de référence.
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Themenbeispiele

ð Veränderungen der zentralörtlichen Strukturen im oberfränkisch-südthüringischen Raum als Folge der
deutschen Wiedervereinigung

ð Chancen neuer Städte im Zentralitätsgefüge unter Berücksichtigung be-
nachbarter gewachsener Städte

ð Ortszentrenplanung in Münchens Suburbia unter besonderer Berück-
sichtigung privater Versorgungseinrichtungen

ð Interaktion, Distanz, Region und Unternehmensstrategie: Die Automo-
bilindustrie zwischen Globalisierung und Regionalisierung

ð Konvergenz und Divergenz lokaler Einzelhandelsstrukturen im Zeitalter
der Globalisierung: Vergleichende Untersuchungen in Birmingham,
Mailand und München

ð Standortveränderungen im Einzelhandel: Fallstudie Passau

ð Auswirkungen der Sortimentsbeschränkung im Außenbereich auf die
Einzelhandelsentwicklung (BMBau-Projekt)

ð Siedlungsstruktur und Verkehrsmobilität in süddeutschen
Verdichtungsräumen: Fallstudien München und Stuttgart

Zentralität und Einzelhandel

Für die postindustrielle Gesellschaft ist
die Standortwahl von Dienstleistungs-
einrichtungen von überragender Bedeu-
tung. Dienstleistungseinrichtungen
entscheiden über Prosperität oder Nie-
dergang in den Städten und Regionen.
Eine Reihe von Forschungsarbeiten be-
fassen sich mit den Ansprüchen dieser
Dienstleistungseinrichtungen an den
„Raum“, aber auch nach ihrer Raum-
wirksamkeit. Das Institut hat sich seit
Beginn der achtziger Jahre vor allem auf
Standortfragen von Einzelhandels-
betrieben  spezialisiert und seither in Zu-
sammenarbeit mit Kommunen,
Verbänden und Firmen ein differenzier-
tes Know-how in der geographischen
Marktforschung erworben. Da der
Beratungsbedarf, der sich in der Praxis
für Betriebe bei ihren Standortent-
scheidungen ergibt, ganz erheblich ist,
eröffnet sich den Absolventen des Insti-
tuts hier ein weites Spektrum beruflicher
Möglichkeiten.

Central places and retailing

In a post-industrial society, the choice of
location of service industries is para-
mount. They rule on a city’s or region’s
decline or prosperity. A number of our
department’s research projects deal with
what retailing demands on space, but
also how it shapes space. Since the early
eighties the Department has been spe-
cialising in the issue of locational deci-
sion in retailing and has acquired
expertise, in co-operation with commu-
nities, companies, and associations.
Since retailing companies have a high
demand of consulting regarding their
locational decision, students find a wide
range of job opportunities in this area.

Centralité et commerce de détail

Pour la société postindustrielle le choix
du lieu d'implantation des établissements
de prestation de service revêt une im-
portance primordiale. Les établisse-
ments de prestation de service sont
décisifs pour la prospérité ou le déclin
des villes et des régions. Toute une sé-
rie de travaux de recherches de l'Institut
s'occupe des besoins de ces établisse-
ments concernant l'«espace», mais
aussi de leurs effets spatiaux. Depuis le
début des années quatre-vingt, l'Institut
s'est spécialisé dans les questions liées
au lieu d'implantation du commerce de
détail pour accumuler, en collaboration
avec les communes, les syndicats inter-
communaux et les entreprises un savoir-
faire remarquable dans la géographie
des marchés. Puisque dans la pratique,
les établissements et les entreprises ont
un besoin considérable de consultation
lors des décisions liées au lieu d'implan-
tation, un vaste champ de débouchés
professionnels s'ouvre à nos étudiants.
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Themenbeispiele

ð Oasen als „sustainable rural systems“ (Marokko, Algerien, Tunesien)

ð Zur Akzeptanz staatlicher Entwicklungsziele in neuerschlossenen Bewässerungsgroßprojekten (Ma-
rokko)

ð Auswirkungen der Gastarbeiterrückwanderung für die Regionalentwicklung ländlicher Räume (Pro-
vinz Nador, Marokko)

ð Die Funktion traditioneller Eliten im staatlichen und individuellen Handeln (die „Fassi“, Marokko)

ð Wirtschaftliches und soziales Handeln im Tourismus der Maghrebländer (Marokko, Tunesien)

ð Raumbezogene staatliche Planung und Regionalentwicklung (Marokko, Algerien)

ð Geographische Landeskunde der Maghrebländer (Mauretanien, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen)

Regionalentwicklung in
Nordafrika

Geographische Auslandsforschung ist in
einer Zeit rapider Globalisierungsten-
denzen wichtiger denn je - doch ändern
sich die Interessenschwerpunkte. In Ko-
operation mit einheimischen Wissen-
schaftlern erarbeiten Forscher des
Instituts wirtschafts- und sozialgeogra-
phische Aspekte raumbezogenen staat-
lichen und individuellen Handelns mit
hohem entwicklungspolitischen An-
wendungsbezug. Im einzelnen ranken
sich die Forschungsarbeiten um Themen
im Bereich landwirtschaftlicher Er-
schließungsprojekte, Gastarbeiter-
rückwanderung im ländlichen Raum,
Dezentralisierungsmaßnahmen und
Tourismusentwicklung. Der räumliche
Schwerpunkt dieser Forschungen liegt
in den islamischen Ländern Nordafrikas
von Marokko bis nach Libyen. Zuneh-
mend wichtiger wird diese Forschung
auch für die Vermittlung vorurteilsfreier
und fairer Images solcher Länder in der
Öffentlichkeit, da diese – in einem an-
deren Kulturkreis beheimatet – anson-
sten allzu oft klischeehaft wahrge-
nommen und ausgegrenzt werden.

Regional development in
North Africa

In a time of rapid globalisation, geo-
graphic research abroad is more impor-
tant than ever. The foci of interest
change, however. In co-operation with
local scientists, researchers of our de-
partment have elaborated social- and
economic-geographic aspects of govern-
mental and private actions that are spa-
tially relevant. This knowledge is highly
suitable for application in development
policy. Practical research is concerned
with issues such as the opening-up of
new agricultural land, decentralisation,
the migration of guest-workers back to
their home countries, and the develop-
ment of tourism. The spatial focus is on
the Islamic countries of North Africa, from
Morocco to Libya. Belonging to a differ-
ent culture area, those nations are often
excluded or perceived through stere-
otyped clichés. Hence, our research is
of growing importance for conveying to
the public an unprejudiced and fair im-
age of those countries.

Développement régional en
Afrique du Nord

La recherche géographique internatio-
nale gagne de l'importance dans la
phase actuelle de mondialisation rapide;
cependant, les intérêts principaux chan-
gent. En coopération avec les cher-
cheurs qui sont originaires des pays
nordafricains, les chercheurs de l'Insti-
tut étudient les aspects géographiques,
économiques et sociaux des actions
entreprises par l'Etat et par les individus,
dans la perspective d'une application
dans le cadre de la politique de coopé-
ration. En détail, les recherches concer-
nent des projets d'aménagement
agricole, les mesures publiques de dé-
centralisation, la rémigration des anciens
émigrés dans les régions rurales et le
développement du tourisme. Les recher-
ches se concentrent sur les pays islami-
ques de l'Afrique du Nord situés du
Maroc jusque à la Libye. Cette recher-
che revêt une importance croissante
dans le contexte de la transmission
d'images neutres et sans préjugés au
public allemand, étant donné que ces
régions culturellement différentes de la
nôtre risquent de susciter des clichés et
des stéréotypes empêchant la commu-
nication interculturelle.

15



16

Ausstattung des Instituts

Bibliothek

Das Institut ist im Hauptgebäude der TU
München zentrumsnah untergebracht.
Es verfügt über eine große Bibliothek,
in der rund 70.000 Bücher und über 200
in- und ausländische Zeitschriften und
Reihen zu finden sind. Sie wird als
Präsenzbibliothek geführt und steht den
Studenten und Mitarbeitern während der
Öffnungszeiten zur Verfügung.

EDV

In einem empirischen Fach, wie es die
Geographie darstellt, besitzt die metho-
dische Ausbildung und die Anwendung
quantitativer Verfahren in der Forschung
einen zentralen Stellenwert. Auf eine
zeitgemäße EDV-Ausstattung wird da-
her großen Wert gelegt. Derzeit verfügt
das Institut über rund 15 qualitativ hoch-
wertige EDV-Arbeitsplätze für die Stu-
denten, die in einem lokalen Netzwerk
zusammengefaßt sind. Die Studenten
haben Zugang zu den neuesten
Softwareversionen von SPSS, ARC/
INFO, Oracle DBMS  und MS Office.

Department equipment

Library

The Department, which is centrally lo-
cated in the main building of TU Munich,
provides a huge reference library, com-
prising some 70,000 volumes and more
than 200 series of journals and periodi-
cals. The reference library is available
to students and staff during opening
hours.

EDP

Education in methodology and the ap-
plication of quantitative methods are cen-
tral to research in an empirical discipline
such as geography. This is why empha-
sis is placed on a state-of-the-art com-
puting equipment. Currently the
Department provides 15 student Per-
sonal computers that are connected
through a  local network. Students have
access to the latest Versions of  SPSS,
ARC/INFO, Oracle DBMS and MS Of-
fice software. All Computers in the Lab
have complete Internet access.

Equipement du Département

Bibliothèque

L'Institut de Géographie est implanté
dans le bâtiment principal de la TU
München, à proximité du centre-ville.
L'Institut dispose d'une grande biblio-
thèque qui compte 70.000 volumes et
plus de 200 revues allemandes et étran-
gères. Cette bibliothèque de consulta-
tion sur place est disponible aux
étudiants et aux membres de l'institut
durant les heures d'ouverture.

Informatique

Dans le cadre d'une discipline empirique
telle que la géographie, la formation
méthodologique et l'application de mé-
thodes quantitatives dans la recherche
occupent une place prépondérante.
Ainsi, nous attachons une importance
particulière à un équipement moderne
d'ordinateurs. Actuellement l'Institut met
à la disposition des étudiants 15 ordina-
teurs reliés par un réseau. L'accès aux
versions les plus actuelles de logiciels
comme SPSS, ARC/INFO, Oracle
DBMS et MS Office est assuré.
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ð Bibliothek: 70.000 Bücher, 200 Zeitschriften

ð EDV: 15 studentische Arbeitsplätze, 20 Arbeitsplättze für wissenschaftliche Mitarbeiter

ð ARC/INFO, ArcView, Oracle, SPSS, MS Office



17

1873 Einrichtung des ersten Lehrstuhls
für Geographie an der TU Mün-
chen

1873 Berufung von Hermann Guthe
(verstarb 1874)

1874 Interimistische Leitung durch Sieg-
mund Günther

1879 Berufung von Friedrich Ratzel
(wechselt 1886 nach Leipzig)

1884 Organisation des 4. Deutschen
Geographentag

1886 Berufung von Siegmund Günther
(emeritierte 1919)

1920 Berufung von G. Greim (emeritier-
te 1931)

1932 Berufung von Wilhelm Credner
(verstarb 1948)

1948 Organisation des 27. Deutschen
Geographentags

1948 Kommissarische Leitung durch
Carl Rathjens (wechselt 1956 als
Ordinarius an die Universität des
Saarlandes)

1952 Berufung von Wolfgang Hartke
(emeritiert 1975)

1953 Herausgabe der „Münchner Geo-
graphischen Hefte“

1962 Einführung des Studienganges für
Diplom-Geographie

1965 Einrichtung des Lehrstuhles „An-
gewandte Geographie“

1969 Berufung von Robert Geipel (eme-
ritiert 1994)

1975 Berufung von Günter Heinritz

1987 Organisation des 46. Deutschen
Geographentags

1994 Berufung von Herbert Popp

1994 Einrichtung des Lehrstuhls „Ange-
wandte Geographie II / Geoinfor-
matik“

1996 Berufung von Heinz Fassmann

1873 Establishment of the first Chair of
Geography at Technical University
of Munich

1873 Appointment of Hermann Guthe
(died 1874)

1874 Interim direction by Siegmund
Günther

1879 Appointment of Friedrich Ratzel
(left for Leipzig in 1886)

1884    Fourth German Congress of
Geographers

1886 Appointment of Siegmund Günther
(received emeritus status in 1919)

1920     Appointment of G. Greim
(received emeritus status in 1931)

1932 Appointment of Wilhelm Credner
(died 1948)

1948    Twenty-seventh German
Congress of Geographers

1948 Acting headship of Carl Rathjens
(became an ordinarius at The
University of the Saarland  in
1956)

1952 Appointment of Wolfgang Hartke
(received emeritus status in 1975)

1953 First issue of  “Münchner Geogra-
phische Hefte” (Munich
Geographic Magazine)

1962 Establishment of the Studiengang
für Diplom-Geographie (Master of
Geography course)

1965 Establishment of the Chair of
Applied Geography

1969 Appointment of Robert Geipel
(received emeritus status in 1994)

1975 Appointment of Günter Heinritz

1987 Forty-sixth Congress of German
Geographers in Munich

1994 Appointment of Herbert Popp

1994 Establishment of the Chair of
Applied Geography II /
Geoinformatics

1996 Appointment of Heinz Fassmann

1873 Création de la première Chaire de
l‘Institut de Géographie à
l‘Université Technique de Munich

1873 Nomination de Hermann Guthe
(décédé en 1874)

1874 Direction intérimaire par Siegmund
Günther

1879 Nomination de Friedrich Ratzel

1884 Organisation du Quatrième
Congrès des Géographes
Allemands

1886 Nomination de Siegmund Günther
(mis à la retraite en 1919)

1920 Nomination de G. Greim (mis à la
retraite en 1931)

1932 Nomination de Wilhelm Credner
(décédé en 1948)

1948 Organisation du Vingt-septième
Congrès des Géographes
Allemands

1948 Administration intérimaire par Carl
Rathjens (devint 1956 titulaire de
la chaire à l‘Université de la Sarre)

1952 Nomination de Wolfgang Hartke
(mis à la retraite en 1975)

1953 Première edition des  «Münchner
Geographische Hefte»

1962 Création de la formation de
«géographe diplômé»

1965 Création de la Chaire de Géogra-
phie Appliquée

1969 Nomination de Robert Geipel (mis
à la retraite en 1994)

1975 Nomination de Günter Heinritz

1987 Organisation de Quarante-sixième
Congrès des Géographes
Allemands

1994 Nomination de Herbert Popp

1994   Création de la Chaire de
Géographie Appliquée II /
Géoinformatique

1996 Nomination de Heinz Fassmann

Markante Ereignisse Yearprominent Events Évenéments marquants
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Geipel Robert

Dörrbecker Maximilian

Dodson Susanne

Helbrecht Ilse

Grandjean Barbara

Elsner Christian

Fassmann Heinz

Häfele Georg

Hafner Sabine

Professor
Heinritz Günter

Professor

Kagermeier Andreas

Kazig Rainer

Kuhn Walter

Meier Lothar

Meier Verena
em. Professor Professorin

Mitarbeiter

Staff Members

Mitarbeiter
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Professor

Professor

Mitarbeiter

Staff Members

Mitarbeiter

Meyer Frank

Miosga Manfred

Pfaffenbach Carmella

Popp Herbert

Prade Klaus

Rehder Silvia

Renda Evelin

Schröder Frank

Schrodt Susanne

Sommerhoff Gerhard

Vorauer Karin

Wimmer  Ingrid

E-Mailadresse / e-mail address / adresse e-mail:
 vorname.nachname@lrz.tu-muenchen.de   (ä = ae, ö = oe, ü = ue)

Beispiel / example / exemple: frank.schroeder@lrz.tu-muenchen.de
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  1. HEINRICH JÄGER: Der kulturgeographische Strukturwandel des Kleinen Walsertales. 99 Seiten mit 26 Abbildungen. 1953.
DM 12,-

  2. HERBERT LOUIS: Über die ältere Formenentwicklung im Rheinischen Schiefergebirge, insbesondere im Moselgebiet.
97 Seiten mit 10 Abbildungen und 1 Übersichtskarte. 1953. DM 6,- (vergriffen).

  3. HERMANN LAUTENSACH: Über die Begriffe Typus und Individuum in der geographischen Forschung. 33. Seiten. 1953. DM
12,- (vergriffen).

  4. HEINRICH SCHMITTHENNER: Zum Problem der Allgemeinen Geographie und der Länderkunde. 37 Seiten. 1954. DM 2,- (ver-
griffen).

  5. HELMUT BLUME: Zuckerrohranbau am unteren Mississippi (Louisiana’s Sugar Bowl). 69 Seiten mit 10 Abbildungen und
3 Tabellen. 1954. DM 9,-

  6. CARL RATHJENS: Das Problem der Gliederung des Eiszeitalters in physisch-geographischer Sicht. 68 Seiten mit 11 Abbil-
dungen. 1954. DM 4,50 (vergriffen).

  7. HEINRICH SCHMITTHENNER: Studien zur Lehre vom geographischen Formenwandel. 45 Seiten. 1954. DM 6,- (vergriffen).

  8. WOLFGANG WEISCHET: Die Geländeklimate der Niederrheinischen Bucht und ihrer Rahmenlandschaften. 169 Seiten mit
37 Abbildungen und 11 Karten. 1955. DM 12,-

  9. E. JUILLARD und A. MEYNIER: Die Agrarlandschaft in Frankreich. Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre (übersetzt
von W. Hartke). 97 Seiten mit 15 Abbildungen. 1955. DM 6,- (vergriffen).

10. FRIEDRICH WILHELM: Physikalisch-chemische Untersuchungen an Quellen in den bayerischen Alpen und im Alpenvorland.
97 Seiten mit 2 Abbildungen, 21 Figuren und 8 Tabellen. 1956. DM 12,-

11. WOLFGANG HARTKE: Die Hütekinder im Hohen Vogelsberg. Der geographische Charakter eines Sozialproblems. (Materia-
lien zur Agrargeographie I) 29 Seiten mit 6 Abbildungen. 1956. DM 5,- (vergriffen).

12. CHRISTOPH BORCHERDT: Das Acker-Gründland-Verhältnis in Bayern. Wandlungen im Laufe eines Jahrhunderts. (Materiali-
en zur Agrargeographie II) 51 Seiten mit 11 Abbildungen und 1 Karte. 1957. DM 12- (vergriffen).

13. GÜNTHER DRESCHER: Geographische Fluruntersuchungen im niederbayerischen Gäu. (Materialien zur Agrargeographie
III) 96 Seiten mit 4 Abbildungen und 4 Karten. 1957. DM 12,-

14. KARL RUPPERT: Spalt. Ein methodischer Beitrag zum Studium der Agrarlandschaft mit Hilfe der kleinräumlichen Nutzflä-
chen- und Sozialkartierung und zur Geographie des Hopfenbaus. (Materialien zur Agrargeographie IV) 56 Seiten mit
2 Abbildungen und 9 Karten. 1958. DM 6,- (vergriffen).

15. FRIEDRICH WILHELM: Die Neuauslotung des Chiemseebeckens. 50 Seiten mit 4 Abbildungen, 5 Figuren und 1 Karte. 1958.
DM 5,- (vergriffen).

16. SVETOZAR ILESIC: Die Flurnamen Sloweniens im Lichte der europäischen Flurforschung. (Materialien zur
Agrargeographie V) 132 Seiten mit 24 Abbildungen. 1959. DM 16,-

17. INGRID SEHMER: Studien über die Differenzierung der Agrarlandschaft im Hochgebirge im Bereich dreier Staaten
(Reschen-Scheideck-Gebiet). (Materialien zur Agrargeographie VI) 82 Seiten mit 1 Abbildung und 8 Karten. 1959. DM
10,- (vergriffen).

18. RUDOLF FRANKENBERGER: Die Aufforstung landwirtschaftlich genutzter Grundstücke als Index für sozialgeographische
Strukturwandlungen in Oberfranken. (Materialien zur Agrargeographie VII) 80 Seiten mit 10 Abbildungen und 7 Karten.
1960. DM 20,-

Publikationsreihe des Institutes

Publications of the  department

Serie des publications de l‘Institut
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19. KARL RUPPERT: Die Bedeutung des Weinbaues und seiner Nachfolgekulturen für die sozialgeographische Differenzierung
der Agrarlandschaft in Bayern. (Materialien zur Agrargeographie VIII) 160 Seiten mit 6 Abbildungen und 13 Karten.
1960. DM 32,- (vergriffen).

20. FRIEDRICH WILHELM: Spuren eines voreiszeitlichen Reliefs am Alpennordsaum zwischen Bodensee und Salzach. 176 Sei-
ten mit 17 Abbildungen und 4 Tabellen. 1961. DM 26,-

21. HELMUT KERN: Große Tagessummen des Niederschlags in Bayern. 24 Seiten mit 2 Abbildungen und 8 Karten. 1961.
DM 10,-

22. RESAT IZBIRAK: Geomorphologische Beobachtungen im Oberen Kizilirmark- und Zamanti-Gebiet (östliches Mittel-
anatolien). 56 Seiten mit 10 Abbildungen. 1962. DM 14,-

23. KARL RUPPERT: Das Tegernseer Tal. Sozialgeographische Studien im oberbayerischen Fremdenverkehrsgebiet. 56 Sei-
ten mit 13 Abbildungen, 6 Karten und 3 Tafeln. 1962. DM 20,- (vergriffen).

24. ERWIN GRÖTZBACH: Geographische Untersuchung über die Kleinstadt der Gegenwart in Süddeutschland. 112 Seiten mit
3 Figuren, 6 Tabellen und 10 Karten. 1963. DM 15,- (vergriffen).

25. HEINZ ZIEGLER: Die Beschäftigten-Einzugsbereiche der Großbetriebe in München. (Materialien zur Stadtgeographie I)
132 Seiten mit 36 Abbildungen. 1964. DM 30,-

26. KLAUS HORMANN: Torrenten in Friaul und die Längsprofilentwicklung auf Schottern. 81 Seiten mit 2 Karten und 18 Figu-
ren. 1964. DM 24,-

27. KLAUS HASERODT: Untersuchungen zur Höhen- und Altersgliederung der Karstformen in den Nördlichen Kalkalpen.
114 Seiten mit 18 Abbildungen, 10 Figuren, 1 Karte und 2 Tabellen. 1965. DM 28,-

28. KARL GANSER: Sozialgeographische Gliederung der Stadt München aufgrund der Verhaltensweisen der Bevölkerung bei
politischen Wahlen. (Materialien zur Stadtgeographie II) 129 Seiten mit 4 Karten, 31 Abbildungen und 31 Tabellen.
1966. DM 36,- (vergriffen).

29. HANS FREI: Der frühe Eisenerzbergbau und seine Geländespuren im nördlichen Alpenvorland. 89 Seiten mit 11 Abbildun-
gen, 4 Karten und 4 Tafeln. 1966. DM 24,-

30. KARL GANSER: Modelluntersuchung zur Dorferneuerung. (Materialien zur angewandten Geographie I) 106 Seiten mit
6 Karten, 6 Abbildungen, 16 Diagrammen und 32 Tabellen. 1967. DM 42,- (vergriffen).

31. ROLF MEYER: Studien über Inselberge und Rumpfflächen in Nordtransvaal. 81 Seiten mit 8 Figuren, 3 Karten und 15 Ab-
bildungen. 1967. DM 22,-

32. FRANZ SCHAFFER: Untersuchungen zur sozialgeographischen Situation und regionalen Mobilität in neuen Groß-
wohngebieten am Beispiel Ulm-Eselsberg. 150 Seiten mit 28 Karten, 16 Abbildungen, 18 Tafeln, einem Fragebogen und
34 Tabellen. 1968. DM 36,-

33. OGUZ EROL: Geomorphologische Untersuchungen über das Zungengebiet des würmeiszeitlichen Leitzachgletschers und
die Terrassen des oberen Leitzachtales. 69 Seiten mit 8 Bildern und 3 Karten- und Profilbeilagen sowie einem Beitrag
von WALTER STEPHAN. 1968. DM 18,-

34. Neue Wege in der zentralörtlichen Forschung. 5. Arbeitstagung des Verbandes deutscher Berufsgeographen 60 Seiten
mit 3 Abbildungen und 1 Tabelle. 1969. DM 14,-

35. GERNOT RUHL: Das Image von München als Faktor für den Zuzug. 123 Seiten mit 27 Tabellen, 2 Fragebögen und 2 Kar-
ten. 1971. DM 16,-

36. KARL GANSER: Grundlagenuntersuchung zur Altstadtentwicklung Ingolstadts. 168 Seiten mit 90 Tabellen, 5 Erhebungs-
bögen und 22 Karten. 1973. DM 32,-

37. Stadtgeographie in einem neuen Curriculum - dargestellt am Beispiel Münchens. 108 Seiten, Beilage mit 79 Abbildun-
gen. 1973. DM 20,-
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38. GITTA MUSKE: Motive für die Wahl des Studienortes München. Ein entscheidungstheoretischer Ansatz zur Erklärung
räumlicher Mobilität angewandt auf ein Beispiel aus dem Bereich der Bildungswanderung. 98 Seiten mit 1 Abbildung,
16 Tabellen und 3 Fragebögen, Beilage mit 18 Abbildungen. 1975. DM 32,-

39. Beiträge zur Zentralitätsforschung. 226 Seiten mit 26 Abbildungen und 9 Tabellen. 1977. DM 30,-

40. ROBERT GEIPEL: Friaul. Sozialgeographische Aspekte einer Erdbebenkatastrophe. 212 Seiten mit 18 Karten, 9 Abbildun-
gen, 8 Plänen, 3 Farbtafeln, 15 Graphiken und 60 Tabellen. 1977. DM 44,-

41. DETLEV KLINGBEIL: Aktionsräume im Verdichtungsraum. 334 Seiten mit 36 Abbildungen und 43 Tabellen. 1978. DM 38,-

42. WALTER KUHN: Geschäftsstraßen als Freizeitraum. Synchrone und diachrone Überlagerung von Versorgungs- und
Freizeitfunktion, dargestellt an Beispielen aus Nürnberg. 254 Seiten mit 12 Abbildungen, 42 Tabellen und 11 Karten.
1979. DM 28,-

43. MICHAEL STEUER: Wahrnehmung und Bewertung von Naturrisiken am Beispiel ausgewählter Gemeindefraktionen im
Friaul. Mit einem Nachwort von Robert Geipel. 234 Seiten mit 44 Abbildungen und 28 Tabellen. 1979. DM 38,-

44. GÜNTER HEINRITZ, WALTER KUHN, GÜNTER MEYER, HERBERT POPP: Verbrauchermärkte im ländlichen Raum. Die Auswirkun-
gen einer Innovation des Einzelhandels auf das Einkaufsverhalten. 166 Seiten mit 35 Abbildungen und 23 Tabellen.
1979. DM 35,-

45. RICHARD DOBLER: Regionale Entwicklungschancen nach einer Katastrophe. Ein Beitrag zur Regionalplanung des Friaul.
290 Seiten mit 18 Abbildungen, 29 Karten und 81 Tabellen. 1980. DM 40,-

46. GÜNTER HEINRITZ, SIGRID KLINGBEIL, WOLFGANG RÖSSLER: Beiträge zur Geographie des tertiären Sektors in München.
109 Seiten mit 3 Abbildungen, 26 Karten, 19 Tabellen. 1981. DM 20,-

47. ADALBERT NIEDENZU, HEINRICH STÖCKL, ROBERT GEIPEL: Wahrnehmung und Bewertung sperriger Infrastruktur. 140 Seiten mit
18 Abbildungen, 30 Figuren, 9 Karten, 9 Tabellen. 1982. DM 30,-

48. WALTER R.W. STAUFER, INGE GRÄNING, HEIDRUN GESCHKA: Einzelhandelsstandorte. Untersuchungen zum Standortverhalten
ausgewählter Einzelhandelsbranchen in München. 128 Seiten mit 5 Abbildungen, 12 Karten und 30 Tabellen. 1982.
DM 28,-

49. JÜRGEN POHL, ROBERT GEIPEl: Umweltqualität im Münchener Norden. Wahrnehmungs- und Bewertungsstudien unter Mit-
arbeit von Elisabeth Schwarzenböck und Werner Lorenzet. 200 Seiten mit 37 Abbildungen, 57 Tabellen und einer Falt-
karte. 1983. DM 38,-

50. HEINZ HEINEBERG und GÜNTER HEINRITZ, GÜNTER GAD, NORBERT DE LANGE, JÜRGEN HARTWIEG: Beiträge zur empirischen Büro-
standortforschung. 170 Seiten mit 27 Abbildungen, 2 Figuren und 15 Tabellen. 1983. DM 38,-

51. ANNE BUTTIMER: Ideal und Wirklichkeit in der angewandten Geographie. 162 Seiten mit 24 Abbildungen. 1984. DM 35,-

52. JÜRGEN POHL: Geographie als hermeneutische Wissenschaft. Ein Rekonstruktionsversuch. 254 Seiten. 1986. DM 48,-

53. SABINE TZSCHASCHEL: Geographische Forschung auf der Individualebene. Darstellung und Kritik der Mikrogeographie.
197  Seiten. 1986. DM 40,-

54. REINHARD WIEßNER: Wohnungsmodernisierungen. Ein behutsamer Weg der Stadterneuerung? Empirische Fallstudie in
Altbauquartieren des Nürnberger Innenstadtrandgebiets. 279 Seiten. 1987. DM 48,-

55/56. R. GEIPEL und G. HEINRITZ (Hrsg.): München - Ein sozialgeographischer Exkursionsführer. 648 Seiten mit zahlreichen
Abbildungen, Tabellen und Kartenbeilagen. 1987. DM 78,-

57. GUDRUN RENTSCH: Die Akzeptanz eines Schutzgebietes. Untersucht am Beispiel der Einstellung der lokalen Bevölkerung
zum Nationalpark Bayerischer Wald. 87 Seiten mit 20 Abbildungen und 8 Tabellen. 1988. DM 22,-

58. BURKHARD BLEYER: Verlauf einer Stadtteilkarriere: München-Milbertshofen. 218 Seiten mit 10 Abbildungen, 16 Plotter-
karten, 4 Luftbildern, 2 Tabellen und 52 Karten in gesondertem Kartenband. 1988. DM 48,-
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59. ROBERT GEIPEL, JÜRGEN POHL, RUDOLF STAGL: Chancen, Probleme und Konsequenzen des Wiederaufbaus nach einer Ka-
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