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Reich an Erfahrung – 
im Reich der Mitte

International Geographical Congress in Peking

Vom 21. bis zum 25. August 2016 wurde 
der 33. International Geographical 
Congress (IGC) unter dem Leitthema 
„Shaping Our Harmonious Worlds“ 
von der Geographical Society of 
China in Peking ausgerichtet. Der IGC 
ist ein alle vier Jahre stattfindendes 
Treffen der International Geographical 
Union (IGU), eine wissenschaftliche 
Organisation, die als weltweiter 
Dachverband für die beteiligten 
nationalen geographischen 
Gesellschaften zum Ziel hat, 
geographischer Forschung zu fördern. 
➜
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Die Teilnahme an dem Kongress 
war für mich insofern von 
großer Bedeutung, als die 
regelmäßige, aktive Teilnahme 
an internationalen Kongressen 
explizit in der Zielvereinbarung 
meines Habilitationsverfahrens, 
das ich im Oktober 2014 an der 
Fakultät für Geowissenschaften 
der LMU München begonnen 
habe, verankert ist. ➜ 
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 Experten einen immer wieder auf neue Ideen bringt, wofür 

ich sehr dankbar bin.

Darüber hinaus konnte ich bei dem Kongress zahlreiche wei-

tere Sessions besuchen (u.a. „Lifestyle Mobility and the Local 

Community“), die hinsichtlich meiner geplanten Habilitation 

von Interesse sind, sowie mein wissenschaftliches Netzwerk 

pflegen bzw. erweitern.

Zu guter Letzt bestand auch die Möglichkeit, am Rahmenpro-

gramm des Kongresses teilzunehmen. So konnte ich die Stadt 

Peking etwas entdecken – v.a. die „Verbotene Stadt“ war ein 

Highlight – sowie an einem Ausflug nach Mutianyu, etwa 70 

Kilometer nördlich von Peking gelegen, teilnehmen, bei dem 

u.a. der Besuch der „Großen Mauer“ auf dem Programm stand. 

Ich danke der Münchener Universitätsgesellschaft, dass sie 

mich bei der Durchführung meiner Kongressreise so großzügig 

unterstützt hat.

➜

Mein Vortrag mit dem Titel „Overuse of city destinations – the 

example of Munich, Germany“ in der Session „Urban Tourism 

and Tourism Urbanization“ thematisierte die Ergebnisse einer 

Fallstudie in München, in der ich der Frage nachging, wie viel 

Tourismus die bayerische Landeshauptstadt „verträgt“. An 

der Stelle sei kurz erwähnt, dass sich als Ergebnis zeigt, dass 

in München (noch) keine Übernutzungserscheinungen er-

kennbar sind, wenngleich die meisten Bewohner (und auch 

Touristen) gerade einmal den Status Quo tolerieren. Ernst zu 

nehmende Probleme hinsichtlich der touristischen Nutzung 

sind in München allen voran dann erkennbar, wenn große 

Menschenmassen zeitlich und räumlich komprimiert auftre-

ten, wie z.B. beim jährlich stattfindenden Oktoberfest bzw. 

auch bei den Fußballspielen in der Stadt.

Im Anschluss an meinen Vortrag bestand die Möglichkeit 

zur Diskussion, und wie sooft zeigte sich auch beim IGC in 

Peking, dass konstruktive Kritik von Seiten der einschlägigen 
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Chinesische Mauer, bei Mutianyu 

Selfie mit Hut, Peking 

Chinesischer Drache, bei Peking
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