
Think-Tank VGöD 4.0 
Muss sich der VGöD neu erfinden? 
 
Warum 4.0? Weil es Mode ist? Nein, nach der Analyse der Vergangenheit von Dieter Schäfer 
und mir (FORUM 2016/3 „30 Jahre VGöD – Die Veränderung als Konstante“), befinden wir 
uns heute in der vierten Phase. Auch kommen wir nicht um eine höhere Digitalisierung 
herum – aber eigentlich fehlt noch stärker der direkte Austausch in unserem Netzwerk. 
 
In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die Struktur des VGöD aus natürlichen Gründen 
stark geändert – der VGöD ist reifer geworden bzw. die Gründer stehen fest verwurzelt im 
Berufsleben. Von der Ausrichtung und den Hauptaktivitäten hat sich der VGöD jedoch in den 
letzten Jahren nicht stark gewandelt. Ergo: Muss sich der VGöD neu erfinden? 
 
Nein. Neu erfinden muss sich der VGöD nicht. Alle Ideen sind in den letzten 30 Jahren schon 
einmal genannt worden. Das Zielekleeblatt (Downloadbereich der Homepage) oder die 
Aufarbeitung der alten FORUM-Ausgaben zeigt dies sehr schön (vgl. FORUM 2016/3 „30 
Jahre VGöD – Die Veränderung als Konstante“). Allein die Umsetzung der Ziele war nicht 
immer erfolgreich.  
 
Der aktuelle Fokus liegt auf den Studierenden und den Berufseinsteigern. Dank der 
divergierenden Lebenswege nach dem Studium fällt es dem VGöD schwer hier einen Service 
anzubieten. Übrig bleibt allein der Alumni-Gedanke und hier konkurrieren wir mit den immer 
stärker werdenden Alumni-Netzwerken der Universitäten. 
 
Dieses Thema wurde auf der letzten Strategiesitzung unter Beisein der alten Vorständler 
ebenfalls ausgiebig diskutiert (vgl. FORUM 2016/2, „Bericht von der Klausurtagung des 
Vorstandes“). Letzten Endes war es Konsens, dass neben dem „Alumni-Gefühl“ zum alten 
Studienstandort und dem VGöD auch das Netzwerken entscheidend sei. Auch soll man diese 
Treffen nutzen, um die aktuellen Studierenden von den Erfahrungen der im Beruf stehenden 
partizipieren zu lassen („Berufsinformationsabende“). Angedacht war ein längstens 
dreijähriger Turnus je Studienstandort und damit mindestens zwei Veranstaltungen je Jahr. 
 
Auch ein zweiter Benefit wurde genannt. Diesen kenne ich aus meiner eigenen 
Berufserfahrung ebenfalls sehr gut: Die Fachgesellschaften / Spezialisten sind zu eng und 
durch den breiten holistischen Ansatz der Geoökologie wird ein ganzheitliches Verständnis 
gefördert, das insbesondere bei den nahen Berufsfeldern von Vorteil ist. Die aus der 
Gründerzeit des VGöD eingeführten Fach- und Organisationsreferenten könnten wieder sehr 
nützlich sein. In der Anfangszeit des VGöD waren diese Fachreferenten zwangsläufig sehr 
eng an die Universität geknüpft. Durch die inzwischen hohe Anzahl von berufstätigen 
Geoökologen ist die in der Satzung verankerte Struktur der Fachreferenten nun ein 
sinnvolles Instrument. Letztlich ist es nichts anderes als thematische Sub-Netzwerke des 
VGöD. Diese müssen auch nicht zwangsläufig an eine Mitgliedschaft gekoppelt sein. 
 
Diesen alten Gedanken neu zu beleben und damit für die Berufstätigen einen neuen Benefit 
zu geben, finde ich überfällig. Ziel des Think-Tank soll es sein, hier konkrete Überlegungen 
und Strukturen zu überlegen, die dem neuen Vorstand als Aufgabe gegeben werden kann.  
 
Euer Tobias Schneck 


