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EDITORIAL

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Grazer Integrativen Geographie!
Im vorliegenden GeoGraz, mit dem Schwerpunktthema „Öffentlicher Raum – Spiegel der Gesellschaft?“, möchten wir die Leserinnen und Leser mit einem Forschungsschwerpunkt aus dem
Bereich des Masterstudiums Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung vertraut machen. Die gesellschaftlich bedingten, veränderten Raumkonstruktionen und Raumproduktionen der Akteurinnen und Akteure (das Handeln der sogenannten Stakeholder
aller Art, von den Bürgerinnen und Bürgern über die Wirtschaft,
die Wissenschaft bis zur Politik und Verwaltung) führt zu einer
neuen Sicht auf den öffentlichen Raum und damit auch zu einem
neuen öffentlichen Raum.
Basierend auf der handlungszentrierten Sozialgeographie Benno
Werlens und dem sozial konstruierten Raum Peter Weichharts,
wird einleitend ein „Raummodell“ zur empirischen Erarbeitung
des „betreffenden Raumes“, das die raumbezogenen Konflikte
in einer differenzierten, aber auch segregierten Gesellschaft thematisiert, dargestellt (Franz Brunner). Dieses dient zugleich den
nachfolgend in Kurzform präsentierten Masterarbeiten als empirische „Grundlage“. Bettina Fischer behandelt in ihrem Beitrag
„Der öffentliche Raum als Spiegelbild einer sich wandelnden Gesellschaft“ besonders die Ökonomisierung und Festivalisierung
und die damit einhergehenden Einschränkungen und Verbote im
öffentlichen Raum. Das Image der Grazer Plätze wird im Kurzbeitrag von Anna Hartmann zuerst aus theoretischer Sicht und
dann mit ersten Auswertungen einer Befragung thematisiert.
Der am Titelbild dargestellte Jakominiplatz ist für viele Befragten
eher stressig und ungemütlich. Georg Hatzenbichler behandelt
den Shared Space am Grazer Sonnenfelsplatz, in unmittelbarer
Nähe der Universität gelegen. Die Magisterarbeit wurde vom AIT
(Wien) beauftragt und beschäftigt sich mit der Verortung von
subjektiven Raumwahrnehmungen zur Sicherheit, Geschwindigkeit sowie Attraktivität und deren Verschneidung mit gemessenen
Daten aus Videoaufnahmen. Alle drei Beiträge der Studierenden
zeigen, wie an der Grazer Geographie erarbeitete theoretische
Grundlagen und Arbeitstools in praktischer Arbeit gesellschaftsund planungsrelevant umgesetzt werden können.

Wie gewohnt bieten wir Ihnen neben diesem Schwerpunkt mehrere weitere Beiträge. Der erste von diesen stammt von Milan Topić
und behandelt die Abfallwirtschaft in Bosnien und Herzegowina. Zur
Schulgeographie liefert unser Fachdidaktiker Martin Möderl einen Artikel über Experimente, ein im Fach Geographie und Wirtschaftskunde
meist unter seinen Potenzialen gehandeltes Segment der Unterrichtsmethodik. „Im Teleskop“ richtet der neue Professor für Physische Geographie, Oliver Sass, den wir Ihnen am Beginn des Heftes in einem
Interview vorstellen, den Blick auf Marokko: Ein Landschaftsprofil von
der Atlantikküste über den Atlas zur Sahara macht die faszinierende Vielfalt im Süden dieses nordwestafrikanischen Staates lebendig.
Die Exkursion in unserer Serie „mit GeoGraz unterwegs“ entführt Sie
schließlich in den Nationalpark Gesäuse – die Almen im Südosten der
Gesäuseberge werden unter dem Aspekt der integrativen Geographie
vorgestellt.
Darüber hinaus gibt es wie immer ein Portrait eines unserer Absolventen, einen kritischen Beitrag von Seiten der Studierenden unter „Studieren aktuell“, zahlreiche Neuigkeiten aus den laufenden
Projekten, Initiativen und Kooperationen unter „Aktuelles“ sowie
schließlich zwei Buchvorstellungen. Im Besonderen möchte ich Sie
wieder auf unser Kolloquiums-Programm hinweisen – in loser Folge
setzen wir unsere im letzten Semester begonnene Vortragsreihe „Integrative Geographie: Ansätze, Beispiele, Grenzen“ fort und bereiten
eine Sonderveranstaltung zum Arbeitsmarkt für Geographinnen und
Geographen vor. Vielleicht nehmen Sie auch die Wanderausstellung
des Geographieverbandes Österreich zu vier aktuellen Themen unseres Faches (Urbanization and Demographic Change, Environment
and Society, Global Change and Globalization, Risks and Conflicts)
als Anlass, unser Institut wieder einmal zu besuchen. Ich würde mich
darüber sehr freuen.
Herzlichst
Ihr Franz Brunner
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IM PORTRAIT

MARTINSCHNEPFLEITNER
SABINE
KUBANEK

Univ.-Prof. Dr. Oliver Sass
Ein Portrait

Herzlich willkommen an Bord des Anthropozäns, des Zeitalters, in dem die
Spuren des Menschen nicht mehr wegwischbar sind, deren Fußabdrücke keinen
Stein mehr auf dem anderen liegen lassen.
In einem Zeitalter, in dem die knallharten
Naturwissenschaften in ihrer Forschung
längst wahrgenommen haben, dass der
Mensch nur zu oft, da und dort seine
Finger im Spiel der Natur hat. Herzlich
begrüßen möchten wir in diesem Zusammenhang Oliver Sass, der die
Herausforderung Mensch und
Natur in der naturwissenschaftlichen Forschung annimmt und
ein gutes Fundament für die
Lösungsmöglichkeiten schafft.
Nach einer kurzen Zwischenpause ist er als Professor für Physische Geographie nach Graz
zurückgekehrt, er erweitert das
Forschungsspektrum des Instituts mit vielseitigen geomorphologischen Facetten und vernetzt
die Grazer Geographie in der ganzen
Welt.

wurde über die Zukunft der Geomorphologie diskutiert. Mit einem klaren Ergebnis:
Die jungen Wissenschafter/innen sehen sich
eindeutig den Geowissenschaften zugehörig
– den ‚harten‘ Geowissenschaften. Und zugegeben, Wissenschafter/innen werden an der
Forschungsfront auch so sozialisiert - hin zur
individuellen sektoralen Spitzenforschung. …
Die Geographie ist immer ein Spagat zwischen der individuellen Spitzenforschung und
der Breite der Geographie und damit gelan-

Die multilinguale Welt der Geographie – Amtssprache: integrativ

„In der deutschsprachigen Geographie gibt es
eine Rückbesinnung auf die integrative Geo
graphie. Oft bleibt es noch eine Worthülse und
Lippenbekenntnis, denn sieht man oft genauer
hin, was beispielsweise bei Projekten zur integrativen Geographie tatsächlich passiert,
dann bleibt oft sehr wenig von der eigentlichen Idee. Aber das liegt eben auch an der
Anforderung des immer wieder auftauchenden Spagats in der Geographie, der
sich auch in ihren unterschiedlichen
Sprachen bemerkbar macht. Dabei
gibt es dann die unterschiedlichen
Forschungsfronten der Human- und
der Physiogeographie.“ Dass es ein
unterschiedliches Verstehen gibt,
zeigen so manche Kritikpunkte,
die die eine Wissenschaft der
anderen vorwirft: die Humangeographie sei nicht genug klar
und wissenschaftlich, es fehle die
quantitative Empirie, dem gegenüber sei die Physiogeographie nicht genug
theoriegeleitet, sie seien ‚naive‘ Empiriker.
Sowieso könnte man meinen, empfinden
Physiogeograph/innen den Menschen als
eine Störung im System, in der Natur, in
ihrem Forschungsgebiet, und irgendwie
scheint auch die Natur in der humangeographischen Erforschung der sozialen Gesellschaft nur eine unnötige Behinderung
zu sein. Da drängt sich nun das Finden
nach einer gemeinsamen Verständnisebene und einer gemeinsamen Schnittmenge auf und damit der Umsetzung der
Integrativen Geographie. Und dass diese
dritte verbindende Säule der Integrativen
Geographie den Mehrwert der Geographie auszeichnet, das ist für den Geomorphologen Oliver Sass nahezu in Stein
gemeißelt. „Vor etwa fünf Jahren, als ich in
Köln gearbeitet habe, war dort die integrative
Geographie überhaupt kein Thema. Ich war
einem Sonderforschungsbereich zugeordnet
und hatte damit eine klare Positionierung in
den Erdwissenschaften. Dann, 2008, in In-

„Die Geographie in ihrem Ganzen
ist gesellschaftsrelevant. Sie darf
deshalb auch nicht aufgegeben
werden. Ihre Stärke ist die Breite.“

Der geographische Spagat vom Menschen zur Natur
und von der Breite zur Tiefe

Es war am Kieler Geographentag 1969,
als der Länderkunde, die in den 60ern
noch das Kerngebiet der geographischen
Wissenschaften einnahm, eine fehlende
fundierte Wissenschaftstheorie diagnostiziert wurde. Ab diesem Moment hat sich
die Geographie immer stärker geteilt, Forschung und Themen der Human- und der
Physiogeographie entfernten sich kontinuierlich. „Als ich zu studieren begonnen habe,
war für mich ganz klar, was mich interessiert
und was ich wollte: Physische Geographie.
Wir ‚mussten‘ zwei Humanseminare machen,
aber dieser Einheitsgedanke der Geographie
wurde nicht transportiert.“ Es war ein Auseinanderdriften passiert, das vor allem in
der Forschung noch heute gefordert oder
auch notwendig ist. „Ende 2012 war ich
beim Arbeitskreis Geomorphologie und es
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gen wir dann auch zur Integrativen Geographie.“ Nehmen wir nun die verständliche
Sichtweise junger Forscher/innen her, die
sich in ihrem speziellen Sektor profilieren
wollen, dann scheint es so, als wäre es an
der Zeit die Geographie mit ihren Fachgebieten wissenschaftlich gerecht aufzuteilen: die Vegetationsgeographie der
Biologie zuordnen, die Geomorphologie
den Erdwissenschaften, die Klimageographie kommt bei der Physik unter und
auch für die Humangeographie und ihre
Bereiche findet sich noch ein Platz in den
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.
Wozu also dieser neue Trend hin zur gemeinsamen integrativen Sprache? „Die
Geographie als Wissenschaft hat eine historische Position und es wäre gefährlich diese
gewachsene Wissenschaft aufzugeben. … Der
Mehrwert der Geographie liegt eben mitunter
im integrativen Gedanken und es gibt immer
mehr drängende Probleme im Spannungsfeld
Mensch – Umwelt, die die ganzheitlichen Lösungen der Geographie brauchen.“

IM PORTRAIT

Wahrnehmung unserer Forschungsarbeit
bzw. generell die Wahrnehmung nach
außen ist absolut notwendig, was wir
natürlich unter anderem durch unsere
Publikationen, Tagungen, Forschungsprojekte zu erreichen versuchen.“ Wird
somit die „Grazer Geographie“, ähnlich wie die „Grazer Schule“ der Philosoph/innen und Psycholog/innen,
als ein spezialisierte Denk- und Forschungsrichtung in diversen Lexika
aufgenommen werden? „Das ganze
Institut als eine gesamte wahrnehmbare
Position, als ‚die‘ Grazer Integrative
Geographie, das wird nicht einfach sein.
Leichter kann es einzelnen Forschungsgruppen gelingen international bekannt
zu sein.“ Dazu ist nur zu sagen: Oliver
Sass steht mit seiner Forschungsgruppe zur alpinen Landschaftsdynamik „ALADYN“ bereits in den
Startlöchern, um der internationalen
Scientific Community das Prozessgeschehen der Ostalpen zu erklären.

nsbruck, da habe ich erstmals
in der Lehre auch ein Seminar
zur integrativen Geographie
gehalten, gemeinsam mit einer Humangeographin und
das fand ich sehr spannend. Es
sind die Mensch-Umwelt-Beziehungen, aus denen sich unglaublich faszinierende Themen
ergeben.“

Wie der Mensch den Stein bewegt

Stein für Stein, Schritt für
Schritt wird nun eine Säule
der integrativen Geographie
aufgebaut und etabliert. Für
Oliver Sass ist dabei klar: „Es
braucht Zeit und die Zeit muss
zeigen, wohin sich die Geographie entwickelt. Es ist gut und
wichtig den integrativen Ansatz immer mitzudenken.“ Im
Leitbild des Grazer Instituts
ist die Integrative Geographie bereits fest verankert
sowie auch in der Lehre,
wo die Module Regionalgeographie und
Mensch-Umwelt-Beziehung ins Curriculum integriert wurden, aber wie gelingt die
Praxis? Wie gelingt es Oliver Sass diesen
noch jungen Denkansatz anzuwenden? „In
der Ausbildung stehe ich völlig dahinter, dass
integrative Geographie gelehrt werden soll, in
meiner Forschung ist sie im Moment aber noch
nicht vorherrschend. Ich sehe dabei auch das
Dilemma. In der Forschung ist es allerdings
sehr schwierig. Ganz klar, kleine Projekte
in der integrativen Geographie sind immer
möglich, aber kompetitive Drittmittelprojekte
– wer kann die gegenwärtig begutachten?“
Oliver Sass hinterfragt dabei sehr kritisch,
welche Kriterien ein integrativ gedachtes
Projekt mitbringen muss. Für ihn reicht es
dabei nicht aus, beispielsweise physiogeographische Forschungen anzustellen und
am Ende die Humangeograph/innen zu
bitten … noch ein bisschen Mensch als Systemkomponente dazuzugeben“.

Gemeinsam statt einsam

Schon im ersten Portrait von Oliver
Sass im GeoGraz war das (internationale) Kooperieren und Austauschen eine
selbstverständliche Komponente seiner
Forschungsarbeit. Damals präsent waren
ägyptische Dünen, die er mit Kolleg/innen in Heidelberg erforschte, die Klostermauern und ihr Feuchtegehalt in England
oder auch die südafrikanische Bodenerosion, die er gemeinsam mit KollegInnen
aus Oxford unter die Lupe nahm. Wo auf
der Welt finden sich die Forschungsspuren
von Oliver Sass heute? „Der internationale
Kontakt bleibt natürlich bestehen und ist absolut notwendig. Beispielsweise die Thematik
der Bauwerksverwitterung ist immer noch
präsent, und die internationale Kommunikation nach England und Nordirland dazu
gerade sehr intensiv. Neu dazu kommt möglicherweise eine Zusammenarbeit in den USA,
wobei es um eine Verlagerung von Flußmäandern in Arkansas geht. Die internationale

Hoher Atlas versus Nordalpen

Wie sieht die berufliche Zukunft von
Oliver Sass topographisch betrachtet aus?
Die ist sonnig und es wird mitunter heiß
hergehen – zumindest was die Feldforschungsgebiete angeht. „Als neues außereuropäisches Forschungsgebiet möchte ich
den Hohen Atlas etablieren, vergleichend
zur Forschung in den Ostalpen“. Das heißt,
nach der geplanten Nordalpen-Exkursion,
können die Studierenden die Bergschuhe
gleich anbehalten und sich schon mal rüsten für einen längeren Ausflug Richtung
Marokko.

TIPP
Bitte beachten Sie dazu den Beitrag von
O. Sass „im Teleskop“ ab Seite 26!
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SCHWERPUNKT

FRANZ BRUNNER

Raum – öffentlicher Raum –
gemeinsam geteilter Raum (Shared Space)
ZUM AUTOR

Raum und vor allem öffentlicher Raum sind einerseits für die Stadtentwicklungsplanung, aber damit verbunden
natürlich auch für die Menschen in der Stadt, die AkteurInnen, die urbane Gesellschaft, von steigender Bedeutung.
Gerade in Städten kommt es durch die Individualisierung der Lebensstile und entsprechende Machtstrukturen
(machtvollere AkteurInnen) zu raumbezogenen Konflikten. Dies ist durch individuelle Raumkonstruktionen und
Raumproduktionen (Geographie-Machen) bedingt. Die nachfolgenden kurzen Zusammenfassungen bzw. Ausschnitte
aus den Diplom- / Masterarbeiten behandeln den öffentlichen Raum in einer sich wandelnden Gesellschaft (Bettina
FISCHER), das Image ausgewählter Grazer Plätze (Anna HARTMANN) und die sozial-räumlichen Veränderungen am
Shared Space Sonnenfelsplatz (Georg HATZENBICHLER) und bedienen sich dazu für die Empirie des „3 I-Modells“ zur
raumbezogenen Analyse (Franz BRUNNER).
Die Bedeutung des Raumes an einem Institut für Geographie und Raumforschung
muss natürlich nicht gesondert betont
werden. Raumbezogenheit im Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum, der
zunehmend – auch medial – in den Mittelpunkt rückt und wo es vorrangig um den
Zugang „für alle“ geht (wer konstituiert
und produziert „öffentlichen Raum“?), wird
zu einem bedeutenden Forschungsfeld.
Besonders für Graz und die Steiermark ist
seit einigen Jahren die „Philosophie“ des
Shared Space(„Raum für Menschen“, geteilter Raum) in den Mittelpunkt gerückt
– auch in unmittelbarer Universitätsnähe. Die Raumbezogenheit – man könnte
natürlich ungenauer Weise auch nur „der
Raum“ sagen – ist eigentlich immer auch
ein konfliktbehafteter Prozess, besonders
in einer sich wandelnden, globalisierten
Gesellschaft, in der einerseits Partizipation eine Rolle spielt, andererseits aber auch
Machtinteressen ausgelebt werden. Gerade in Städten, wo Raum meist knapp ist,
gibt es viele Begehrlichkeiten und damit
viele raumbezogene Konflikte und involvierte „RaumproduzentInnen“. In diesem
Zusammenhang muss natürlich besonders
die Frage der Macht in den Raum gestellt
werden. Wir bewegen uns damit in Bereichen der Geographie, die einerseits der
Sozialgeographie zuzuordnen sind, die
aber andererseits natürlich der Stadtgeographie und Stadtentwicklung sowie auch
der Politischen Geographie angehören.
Diesem doch bedeutenden Forschungsbereich im Rahmen der Grazer Geographie
widmen sich im Folgenden Bettina Fischer, Anna Hartmann und Georg Hatzenbichler, die über ihre Masterarbeiten
berichten.
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Franz Brunner ist Assistenzprofessor an der Grazer
Geographie und beschäftigt
sich mit den Themen Raum,
Raumproduktion, raumbezogene Konflikte und
Partizipation aus handlungstheoretischer Sicht.

Abb. 1: Räume nach Weichhart (2008, 327), Grafik: G. Hatzenbichler

Es sei mir erlaubt, gleichsam einleitend,
einige Orientierungen zum Thema und
dessen Verortung in der Geographie zu
geben. Diese sind natürlich auch integraler
Bestandteil der jeweiligen Masterarbeiten
und spiegeln sich in den betreffenden Beiträgen wider. Der theoretische Zugang
zur Thematik „Raum“ erfolgt nach Werlens (1988, 2007, 2008) handlungszentrierter/handlungstheoretischer Sozialgeographie. Damit ist die Gewichtigkeit des
Raumes als Forschungsobjekt natürlich
schon relativiert, denn das Handeln der
Subjekte (AkteurInnen) tritt damit in den
Vordergrund. Darauf aufbauend lässt sich
in Anlehnung an Reuber (1999, 2012)
eine „Handlungstheorie für raumbezogene Konflikte“ für z. B. den Öffentlichen

Raum herausarbeiten, wobei es vorrangig
um den individuellen Einfluss („rational
choice“), der in der Post- oder Spätmoderne verstärkt zum Tragen kommt, aber auch
um den gesellschaftlichen Input („public
choice“) im Rahmen des Handelns geht.
Machtvollere AkteurInnen sind dabei natürlich die „gewichtigeren RaumproduzentInnen“.
Fragt man nach dem Einfluss des
Raumes selbst (physisch-materielle Struktur), so ist dieser natürlich im Rahmen
der Raumkonstruktionen der Subjekte/
AkteurInnen ständig präsent (Wahrnehmungen und praktisches und diskursives
Bewusstsein nach Giddens 1997) und
schlägt sich in deren Handeln (im Raum)
nieder. Es muss dabei auch auf gewisse

SCHWERPUNKT

„Action Settings“ (Weichhart 2004,
2008) hingewiesen werden. Dabei wird
der individuell konstruierte Charakter
der raumbezogenen Handlungen für ein
bestimmtes „Setting“ etwas zurückgenommen, gleichsam standardisiert. Gerade Plätze in der Stadt, wie Tages- oder
Wochenmärkte oder der Kreuzungspunkt
aller städtischen Straßenbahnen und vieler
Busse (siehe Titelfoto), aber auch stark geregelte Situationen des Verkehrs an Straßenkreuzungen, können dafür Beispiele
sein. Bei einem Shared Space, der von vielen Regulationen befreit ist, kommt dem
individuellen Handeln der AkteurInnen

(2008, 326) „…können wir ableiten, dass
‚Raum‘ und ‚Räumlichkeit‘ in konkreten
Handlungsvollzügen produziert und ‚gemacht‘ werden.“ … „Der Raum wird also
durch die Handlungspraxis (GeographieMachen) konstituiert und stellt in mehrfacher Hinsicht ein Konstrukt dar“.
Wie wir sehen, spielen bei diesem sozial konstituierten und konstruierten Raum
auch eine konkreter Erdraumausschnitt
(Ortsbezeichnung wie z.B. der Grazer
Hauptplatz, der Jakominiplatz oder der
Kaiser-Josef-Platz), der subjektiv erlebte
Raum und die Räumlichkeit als Attribut der Dinge (Lage zueinander) – wobei

Abb. 2: 3 I-Modell der raumbezogenen Strukturen und Prozesse (Brunner 2011, 85) Grafik: G. Hatzenbichler

(AutofahrerInnen, RadfahrerInnen, FußgängerInnen) wiederum mehr Gewicht
zu. Mit April 2013 wird dieser Freiheit im
Verkehr mit der Einführung von Begegnungszonen in Österreich und deren Verankerung in der Straßenverkehrsordnung
(WALK SPACE) aber wieder ein bisschen
ein Ende gesetzt.
Kurz sei noch auf die Frage des „geeigneten Raumes“ eingegangen. Hier
kann für die gegenständlichen Untersuchungen generell und speziell auch jener
im Rahmen der Masterarbeiten der Raum
6S nach Weichhart (2008) als geeignet
angesehen werden. Raum 6S (sozial konstituierter/konstruierter Raum) ist der
Raum der handlungsorientierten Sozialgeographie (Abb. 1). Dazu sagt Weichhart

die Körperlichkeit des Menschen (Subjekt, AkteurIn) zu inkludieren ist – eine
entscheidende Rolle. Das alles hat beim
„Raum Konstruieren bzw. Produzieren“
eine entscheidende Bedeutung.
Um sich dieser Raumbezogenheit,
dem Raumkonstituieren, dem Raumkonstruieren und dem Raumproduzieren der
AkteurInnen in den empirischen Arbeiten
zu nähern, wurde von mir das „3 I-Modell zur raumbezogenen Analyse“ (Brunner 2011) entwickelt, das sich zumindest
über drei Perspektiven dem Raum annähert und verstehen lässt (nach einem teils
qualitativen Ansatz), was Raum im konkreten Fall alles ist/sein könnte (Abb. 2).
In Anlehnung an Läpples Matrix Raum
(1991) und Weichharts (2008) Räumen

6S, 4 und 1e (Abb. 1), sind es die sozialen Komponenten Image/Identität und
Interaktionen sowie die eher physisch materielle Komponente Infrastruktur, die die
Raumbezogenheit zumindest „aufhellen“
können. Die empirischen Arbeiten in den
folgenden Beispielen (Masterarbeiten) bedienen sich dieses Tools und untersuchen
(Befragung, Filmaufnahme, Kartierung)
„ihre“ Räume damit.
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BETTINA FISCHER

Der öffentliche Raum als Spiegelbild
einer sich wandelnden Gesellschaft
Im Rahmen meiner Masterarbeit, welche
ich bei Ass. Prof. Dr. Franz Brunner schreibe, bearbeite ich das gesellschaftlich wie
stadtplanerisch immer wichtiger werdende
Thema des öffentlichen Raumes. Die Konstruktion der Begrifflichkeiten „Raum“
und „öffentlicher Raum“ ist jedoch nicht
immer einfach. Vor allem der öffentliche
Raum bietet eine Reihe von Definitionen.
Doch sollte es im Rahmen der Arbeit nicht
um das rein physisch-materielle Konstrukt
des öffentlichen Raumes gehen, ich möchte anhand dieser Arbeit versuchen, den
öffentlichen Raum in all seinen Facetten
darzustellen. Im Zentrum des öffentlichen
Raumes sollte also immer das handelnde
Subjekt stehen (Werlen 2004, 310). Denn
Menschen konstituieren und produzieren mit ihren Handlungen Räume. Diese
erste Erkenntnis ist in weiterer Folge sehr
wichtig, da man erst dadurch Veränderungen der Gesellschaft auch in einer
Veränderung des öffentlichen Raumes erkennen kann. Denn zweifelsohne erfährt
der öffentliche Raum eine Rückeroberung.
Auch beschäftigen sich immer mehr Menschen mit dem Raum und beanspruchen
diesen für sich. Doch was ist denn jetzt
überhaupt ein „öffentlicher Raum“? Am
Anfang meiner Masterarbeit habe ich viel
über die Frage, welche Eigenschaften für
mich einen Raum zu einem öffentlichen
Raum machen, nachgedacht. Mir kamen
Zuschreibungen wie Parkanlage, Straßen,
Fußgängerzonen, nicht privat, Spiegelbild
der Gesellschaft, Marktplatz von Ideen,
Entfaltungsmöglichkeiten
[…],
aber
durchaus auch negativ behaftete Begriffe
wie teils zugemüllte Straßen, Bettelverbot, Alkoholverbot, Straßenmusikverbot
etc. in den Sinn. Bei dem Begriff des öffentlichen Raumes handelt es sich um ein
oftmals sehr kontrovers diskutiertes Thema. Wie schon an den oben genannten
Begriffen in Abb. 1 erkennbar, weist der
öffentliche Raum ein breites Spektrum an
Sinngehalten auf. „Ein öffentlicher Raum
ist einer, der mit einer sozialen Nutzung
einhergeht. Unter einem öffentlichen
Raum versteht jeder etwas anderes. Es
gibt verschiedene Zugänge, wenn man
sich die Frage stellt, was denn überhaupt
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ein öffentlicher Raum sei“ (Interview
Hainzl 2013). Der öffentliche Raum ist
auch immer eine Bühne. Er hat enormen
Repräsentations- und Präsentationswert.
Wir bewegen uns ja alle im öffentlichen
Raum und präsentieren und repräsentieren
etwas. Der öffentliche Raum wird oftmals
als Schauplatz der eigenen wie auch der
fremden Darstellung wahrgenommen. Ich
bewege mich an öffentlichen Plätzen um
andere Menschen zu sehen, wie auch von
anderen gesehen zu werden.
Im Rahmen der Masterarbeit habe ich
auch acht Interviews in Graz und Wien,
mit aus unterschiedlichen Berufsgruppen
kommenden Menschen zum Thema öffentlicher Raum durchgeführt. Und als
ich meine InterviewpartnerInnen nach
der Qualität des öffentlichen Raumes befragte, kam eigentlich immer die Antwort,
dass ein guter öffentlicher Raum einer sei,
der eine multifunktionelle Dimension
aufweist, der für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich ist und der vor allem auch
allen Menschen die gleichen Rechte bietet.
Wenn man diese qualitativen Zuschreibungen an einen „guten“ öffentlichen
Raum weiterspinnt, bedeutet dies, dass
ein öffentlicher Raum keiner sein sollte,
aus dem Menschen weggewiesen werden.
“Ein guter öffentlicher Raum ist für mich
schon auch etwas, wo man ‚mein Gott‘,
auch ein gewisses Maß an Ordnung dulden können muss, also wo alle ihren Platz
haben, der aber dennoch so gestaltet ist,
dass ich jetzt keine Angst haben muss. Es
muss eine Mischung an Nutzungen, eine
Mischung an Leuten den Raum benützen
können, das ist vielleicht für mich ein guter
öffentlicher Raum. In dem Sinne auch von
‚attraktiver Stadtraum‘, der nicht klinisch
gesäubert ist, der auch vom Design her darauf ausgerichtet ist, dass man dort nicht
nur konsumieren kann“ (Interview Fuchs
2013). Natürlich kann ein öffentlicher
Raum nicht alle Bedürfnisse bedienen,
kann nicht allen Menschen zugleich genügen. Die Raumaneignung an sich beinhaltet ja auch ein gewisses Konfliktpotential. „Der öffentliche Raum ist der Raum
zwischen den Menschen, wie es Hannah
Arendt ausdrückt. Also es ist ein Aufent-

Bachelor-Studium Geographie,
Masterstudium Nachhaltige
Stadt- und Regionalentwicklung
und Global Studies. Masterarbeit
zum Thema dieses Artikels.
Besonderes Interesse an
gesellschaftlichen Prozessen, die
sich in räumlichen Strukturen
widerfinden.

haltsraum, ein Kommunikationsraum, es
ist der Raum, an dem Gesellschaft entsteht. Und diese philosophische Definition gefällt mir eigentlich am besten, weil
sie ein Ideal ausdrückt, das schön wäre“
(Interview Rolshoven 2013).
Meine Masterarbeit beschäftigt sich
aber nicht nur mit reinen Begrifflichkeiten und deren Auslegung. Im Zentrum stehen gesellschaftliche Veränderungen und der daraus folgende Umgang
mit dem öffentlichen Raum. Es ist sehr
spannend, wenn man sich vor Augen hält,
wie menschliches Handeln und vor allem
auch das menschliche Miteinander Räume beeinflusst. „Menschen erschließen
sich gehend den Stadtraum. Wir eignen
uns Raum an, in dem wir ihn uns vertraut
machen durch unsere Schritte, durch unsere täglichen Besorgungen. Und da wird
der Raum, wenn er uns vertraut wird, zu
einer wichtigen Leitblanke des Sozialen“
(Interview Rolshoven 2013). Das Soziale,
also die Gesellschaft, spielt eine wichtige
Rolle im öffentlichen Raum. Ich stellte
mir auch die Frage, was denn überhaupt
eine Gesellschaft sei und wie sich diese
im öffentlichen wie auch privaten Raum
im Laufe der Geschichte verändert hat.
Der Umgang mit dem öffentlichen Raum
änderte sich ja auch im Laufe unserer Geschichte. Doch darf man hier nicht dem
Mythos der „guten alten Zeit“ verfallen,
öffentliche Räume waren und sind immer
schon Machträume gewesen. Dies spiegelt
sich natürlich auch in der Gestaltung des
öffentlichen Raumes wider. Doch möchte
ich, aufgrund des eingeschränkten Platzes,
mich nachfolgend auf ein Phänomen beschränken, das meiner Ansicht nach ein
sozial wie auch stadtplanerisch sehr ambivalentes, jedoch hoch spannendes Thema
ist.

Ökonomisierung, Festivalisierung und
Verbotspolitk – ist der öffentliche Raum unserer
Stadt bedroht?

Viele von uns kennen wahrscheinlich die
aktuelle Thematik der Ökonomisierung,
Festivalisierung und Verbotspolitik in vielen Städten. Auch in Graz ist dieses Thema
sehr aktuell. Verfolgt man die Medien-
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landschaft, so ist immer häufiger von einer „Säuberung der Städte“ die Rede. Jetzt
könnte man in einer ersten Assoziation
diese „Säuberung“ mit einem hygienischen
Interesse verbinden, welches zweifelsohne
auch ein immer größer werdendes „Geschäft“ in Städten ist. Doch dieser Begriff
beinhaltet eine prekäre Doppeldeutigkeit.
Der Schlüsselbegriff der „Sanierung und
Säuberung“ wird auch auf den Menschen
bezogen. Es geht nicht nur um die umweltpolitische Komponente der stofflichen
Müllentsorgung, es steht sozusagen ein
sozialreformistisches Interesse hinter dieser Säuberung. Doch: „Gesellschaft ist
nicht nur schön. Gesellschaft ist ein heterogenes, ungleich strukturiertes Gebilde.
Und wenn öffentlicher Raum Gesellschaft
abbildet, sollte sie auch die ungleich strukturierte Diversität abbilden“ (Interview
Rolshoven 2013).
Nicht nur die Gesellschaft an sich,
auch Städte bzw. die Politik stehen unter
enormer Anspannung. Städte unterliegen,
ob ihrer Anstrengungen sich im Konkurrenzkampf um TouristInnen sichtbar zu
machen, einem „Festivalisierungsdruck“.
Häußermann u. Siebel (1993, 8) sprechen
von einer „Politik der Ereignisse“, wenn sie
die Festivalisierung von Städten thematisieren. Städte müssen attraktiv für BesucherInnen sein, attraktiv für Investoren
und attraktiv als Lebensort. Prisching
(2011, 86) formulierte den zunehmenden
Druck auf Städte folgendermaßen: „Auch
eine Stadt kann nicht mehr einfach in der
Landschaft herumstehen“. Wir sehen also,
Städte stehen unter einem zunehmenden
Konkurrenzdruck, sie müssen sich von anderen Städten abgrenzen. Es reicht nicht
mehr, wie es Prisching (2011, 85) formuliert, dass sie einfach nur da sind, Städte
müssen etwas bieten können, „sie müssen
zu einer Marke und zu einem Geschehen
werden“.
Der Leser bzw. die Leserin dieses Artikels fragt sich an dieser Stelle vielleicht,
was hat diese Festivalisierung jetzt eigentlich mit der „Säuberung von Städten“ zu
tun? Ist es nicht gut, dass Städte attraktiv für BesucherInnen sind? Dass sie ein
attraktiver Standort für Investoren sind?

Geht nicht jedann wirklich
der von uns auch
problematisch
gern einmal auf
wird, wenn ganz
ein Fest, welches die
klar
Kontrollen,
Stadt organisiert, und
Z u g a n g s b a r r ie r e n
was sollte schlecht daran
eingezogen werden, die
sein? Es ist doch gut, dass
mit der Konsumbereitwas los ist, oder nicht?
schaft zu tun haben.
Beschäftigt man sich
Also dann ist es erstens
tiefer mit der Materie der
kein öffentlicher Raum
Festivalisierung, kommt
mehr und zweitens ist
man dem grundlegenden
es schon gar kein guter
Dilemma dieser Politik
Raum mehr. Ganz klar
näher. Für die wohl siist es auch Konsequenz
tuierte Mehrheit der Be- Abb. 1: Der öffentliche Raum (eigener Entwurf ) einer
globalisierten
völkerung ist eine reguWettbewerbssituation,
lative Politik weniger wichtig geworden. in der sich Städte ganz einfach duellieren“
Es stellt sich die Frage, ob es sein könnte, (Interview Fuchs 2013).
dass eine Politik, welche ihr eigenes Überflüssigwerden in den Augen der Wähler- Die neue Sicherheitspolitik – wovor oder wem haben
schaft ahnt, nun Projekte als Selbstrecht- wir eigentlich Angst?
fertigung erfindet: „Festivalisierung als In vielen europäischen Städten herrscht
Inszenierung der eigenen Daseinsberech- eine vermeintliche Sicherheitspolitik.
tigung“ (Häußermann u. Siebel 1993, 28)? Räume, welche unter dem Deckmantel
Die zunehmende Festivalisierung kenn- der Sicherheit geplant und gebaut wurden,
zeichnet aber auch ein offensichtliches schließen jedoch Randgruppen und soziWegsehen von sozialen, meist schwer lös- al schwächer gestellte Menschen aus dem
baren und ebenso wenig spektakulären Er- urbanen Handlungsfeld aus (Koch 2011,
folg versprechenden Problemen. Die Mit- 54). Somit werden keine Räume geschafbestimmung der BürgerInnen an solchen fen, in denen sich möglichst viele StadtEvents scheint eher als störend. Festivali- bewohnerInnen wohl fühlen, es werden
sierung dient vermehrt dazu, Akzeptanz Räume geschaffen, die den AkteurInnen
für eine Politik, die top-down organisiert beinahe keinen Handlungsfreiraum mehr
ist, zu schaffen (vgl. Häußermann u. Sie- gewähren (ebd., 2011, 54). Öffentliche
bel 1993, 30). Wenn man sich attraktive Räume werden vermehrt in Innenräume
öffentliche Plätze ansieht, sind diese oft an verschoben, was laut Schubert (1999, 19)
bis zu 200 Tagen und mehr im Jahr ausge- mit einer „Verhäuslichung“ beschrieben
bucht. Als Beispiel kann hier der Wiener werden kann. Durch diese „SicherheitsRathausplatz genannt werden. Dieser ist vorkehrungen“ kann dann z.B. durch
quasi kein öffentlicher Platz mehr, er wur- private Sicherheitsfirmen unerwünschde zu einem Platz mit einer segmentierten ten Personen der Zutritt verweigert werTeilöffentlichkeit für bestimmte Events den (Koch 2011, 54). Schubert (1999, 20)
und Festivals (Schäfers 2011, 39). Obwohl meint dazu weiters, dass „der öffentliche
natürlich auch angemerkt werden muss, Raum in der gegenwärtigen Stadt weniger
dass die Festivalisierung einen wichtigen eine einheitsstiftende Funktion hat, sonBeitrag zur Verlebendigung der Stadt- dern ein Mosaik milieudifferenzierender
kultur wie auch zur Intensivierung des Inseln darstellt“. Es geht auch darum, wie
Kulturprozesses bieten kann. Doch zeigt Räume gestaltet werden, denn: „Wenn
sie zugleich auch „eine gewisse Ambiva- sich die Planer, Architekten und Politiker
lenz, da ich von einem guten öffentlichen bewusst sind, was die realen NutzungsbeRaum doch auch erwarte, das was los ist, dingungen von öffentlichen Räumen sind,
das gehört zu einer Stadt dazu. Aber wo es ich denke die wissen das gar nicht. Die
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wissen nicht, dass die Erfahrung von Öffentlichkeit für die StadtbewohnerInnen
eine ganz grundlegende Erfahrung ist,
Fremdheit zu erleben. Dass Jugendliche
anders sind als Erwachsene, dass Frauen
anders sind als Männer, dass Afrikaner
eine andere Hautfarbe haben als Grazer.
Dieses Gewöhnen an andere kann nur im
öffentlichen Raum erfolgen und kann nur
erfolgen, wenn wir das auch zulassen, den
öffentlichen Raum auch als Spiegelbild
der Gesellschaft zu hegen und zu pflegen“

Abb. 2: Aktion zum Grazer Bettelverbot. Quelle: der
Standard, 2011

(Interview Rolshoven 2013). Die Frage ist
nun, wovor oder wem haben wir Angst?
Warum und wovor muss uns die Stadtpolitik beschützen? Mit diesen Fragen habe
ich mich auch in meiner Masterarbeit
beschäftigt. Denn „wenn ich den öffentlichen Raum ernst nehme, dann begegne
ich dort auch verschiedenen Gruppen von
Menschen, ich muss alle Gruppen einschließen. Sobald ich bestimmte Gruppen
ausschließe, ist es kein öffentlicher Raum
mehr“ (Interview Licka 2013). Nachfolgend möchte ich noch kurz auf die aktuelle Situation in Graz eingehen.

Einschränkungen im öffentlichen Raum?

Sehen wir uns die Debatten in Graz an,
lässt sich wohl nicht leugnen, dass aktuell
eine Verbotspolitik die Stadt beherrscht.
Alkoholverbot, Bettelverbot, StraßenmusikerInnenverbot, Einzäunung des Stadtparkpavillons etc. stellen Maßnahmen
dar, die es Menschen erschweren, sich
als mündige BürgerInnen im öffentlichen
Raum zu fühlen.
In Abb. 2 sehen wir eine Aktion zum
Grazer Bettelverbot, welche im Rahmen
des Lendwirbels 2011 stattfand. Die Vertreibung von nicht erwünschten Menschen
aus der Stadt scheint allgegenwärtig zu
sein. Am 15.2.2012 wurde im Landtag der
Steiermark das Bettelverbot beschlossen
(vgl. News 2012). Durch diesen Beschluss
wurde eine der ärmsten Gruppen noch
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weiter an den Rand gedrängt, und auch
die Rechte der Allgemeinheit am öffentlichen Raum wurden weiter eingeschränkt.
Am 10.1.2013 wurde das allgemeine Bettelverbot in der Steiermark durch den Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben.
Weiterhin verboten ist aggressives Betteln sowie das Betteln mit Minderjährigen. Seit April 2012 gilt in der Grazer
Innenstadt ein großflächiges Alkoholverbot. Mit diesem Verbot sollte eine doch
überschaubare Gruppe vorwiegend junger
Menschen, welche sich beim so genannten
„Billa-Eck“ am Grazer Hauptplatz trifft,
vertrieben werden. Das Markenzeichen
dieser jungen Menschen: offener Alkoholkonsum und „punkiges“ Outfit. Wenn
wir uns Abb. 3 ansehen, sehen wir einen
vergitterten Pavillon, der sich im Grazer
Stadtpark befindet. Mit diesem Gitter
sollten Grazer Punks davon abgehalten
werden, den Pavillon für Ihre Bedürfnisse
zu nutzen. Jedoch bot genau dieser Raum
den StreetworkerInnen Gelegenheit, auf
die jungen Menschen zuzugehen, und ihnen vielleicht helfen zu können. „Wenn
wir Zäune bauen, bewegen wir uns auf
ganz gefährlichem Terrain“ so Steinkellner, Leiter der Caritas Jugendstreetwork
(Pichler 2012). Mit einem Plakat, welches
die Aufschrift: „…damit keineR was davon hat!“ trägt, zeigten die Punks ihren
Unmut über die damalige Situation.
Die Frage ist nun, was charakterisiert
denn eine Stadt? Ist es nicht das Gefühl,
„dass man dort Fremder unter Fremden
war oder sein konnte“? (Blum 2003, 54).
Es braucht „Anonymität, Größe, Un
übersichtlichkeit“ (ebd. 54). Stadt braucht
Raum, Stadt braucht Freiheit und Stadt
muss Menschen mit anderen Bedürfnissen, als es der Mainstream vorgibt, aushalten können – genau diese Eigenschaften
machen eine Stadt ja aus. Anders ausgedrückt: „Die urbane Stadt, die noch für
das seltsamste Bedürfnis die gewünschte
Befriedigung bietet, ist akut gefährdet“
(Siebel 1997). „Wir sind heute beinahe bei
ihrem Gegenbild angekommen“ (Blum
2003, 54). Natürlich stellt sich hier auch
zwangsläufig die Frage, was dieser Umgang mit unseren Mitmenschen über die
Gesellschaft im Allgemeinen aussagt. Der
Philosoph Avishai Margalit drückt es folgendermaßen aus: „Eine Gesellschaft ist
dann anständig, wenn ihre Institutionen
die Menschen nicht demütigen. Mehr
sei eigentlich nicht nötig“ (Blum 2003,
71). Die Städte möchten aber sauber sein.

Sie stehen ja in einem ständigen Wettbewerb um KonsumentInnen mit anderen
vergleichbaren Städten. Und wer geht
schon gern shoppen, wenn er ständig von
„bettelnden Menschen“ „belästigt“ wird?
Oder wenn er Angst haben muss sich in
bestimmten Vierteln aufzuhalten, weil
diese als sozialer Hotspot gelten? Städte
reagieren natürlich auf den aktuellen Sicherheitsdiskurs bzw. führen ihn ein. “Der
beste Kunde der privaten Sicherheitsindu-

Abb. 3: Vergitterter Stadtparkpavillon (eigene Aufnahme,
Juli 2012)

strie ist die öffentliche Hand“ (Interview
Fuchs 2013). Eine Stadt kann als Laboratorium für Gesellschaft gesehen werden,
auch wenn sie nie die Sterilität erlangen
wird, welche mit dem Begriff verbunden
ist, doch die Stadt ist auch eine Bühne
sozialer Ungleichheit. Räumliche Strukturen können Veränderungen beeinflussen, Stadtpolitik kann Entwicklungen
verschärfen wie auch abmildern. Städte
sind bzw. werden das Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels, welcher sich seit
jeher auch in der räumlichen Struktur abzeichnet (Blum 2003, 26). Und dieser Prozess, der sich in den Städten widerspiegelt,
kann auch als bezeichnend für den öffentlichen Raum gesehen werden.
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Georg Hatzenbichler

Veränderung der sozial-räumlichen Nutzung
des Shared Space Sonnenfelsplatz anhand
einer softwaregestützten Raumanalyse
Die Ursprünge der Shared Space-Philosophie sind in den Niederladen auszumachen
und wurden unter der Schirmherrschaft
des Verkehrsplaners Hans Mondermann
entwickelt. Sein soziologischer Ansatz
und das vorangestellte partizipative Beteiligungsverfahren der involvierten Akteure sind charakteristisch für dieses
verkehrliche Konzept. Shared Space ist
in erster Linie eine Geisteshaltung mit
dem Ziel gegenseitige Rücksichtnahme,
unter Miteinbeziehung verkehrsplanerischer Gestaltungsprinzipien, zu fördern. Grundlage für die Gestaltung des
Straßenraumes soll eine möglichst breite
und intensive Beteiligung der ansässigen
Akteure bei den Planungs- und Entscheidungsprozessen sein (Hatzenbichler et. al.
2012, 2, nach Bechtler und Hänel 2010,
126). Ein weiteres Ziel ist es dabei die drei
Grundfunktionen des Shared Space, Verbindung, Erschließung und Aufenthalt,
zu überlagern und in einem möglichst
ortstypisch gestalteten gemeinsamen
Raum in ein Gleichgewicht zu bringen.
Der Verzicht von etablierten, den Verkehr
regelnden Systemen, wie Lichtsignalanlagen und Verkehrsbeschilderung, ist kennzeichnend. Weiters wird versucht eine rege
Durchmischung der einzelnen Verkehrsteilnehmertypen zu erreichen. Grundgedanke hierbei ist jedoch, dass sich motorisierter Verkehr eher als Gast in jenen
Bereichen wahrnimmt und diese nicht wie
reguläre Straßenräume einschätzt.
Ein konkret ausgestaltetes Fertigkonzept des Shared Space, welches pauschal
angewendet werden könnte, gibt es nicht,
denn jeder Ort benötigt eine auf seine
Umstände angepasste, maßgeschneiderte
Lösung. So muss beim Umgestaltungsvorgang der Straße auf seine unverwechselbaren Umgebungselemente und so wenig wie möglich auf verkehrstechnische
Maßnahmen eingegangen werden. Dies
soll sich fördernd auf das soziale Verhalten
und Handeln der Akteure im Raum auswirken und zu erhöhter Aufmerksamkeit
beitragen. Durch zwischenmenschliche
Verständigung rücken Vorfahrtsregeln in

ZUM AUTOR
Georg Hatzenbichler, Bakk. rer.
nat., Studierender des Masterstudiums der Umweltsystemwissenschaften, Schwerpunkt
Geographie, berichtet in diesem
Beitrag ebenfalls aus seiner
Magisterarbeit.

den Hintergrund und sollten im Idealfall gänzlich durch diese ersetzt werden.
Kommt es zu Unklarheiten in allfälligen
Situationen, sollten die informellen Regeln der menschlichen Höflichkeit in
Kraft treten (Hatzenbichler et. al. 2012, 2,
nach Gerlach et. al. 2009, 4). Das eherne
Ziel der Philosophie des Shared Space, so
könnte man behaupten, ist es, die Aufenthaltsqualität und Funktionalität der umgestalteten Räume zu stärken und soziale
Orte zu schaffen, die eine wohltuende Atmosphäre aufweisen (Gerlach et. al. 2009,
30).
Einer dieser, gemäß den Shared SpacePrinzipien umgestalteten Räume ist am
Grazer Sonnenfelsplatz seit Oktober 2011
zu finden und wurde seither rege beobachtet und beforscht. Die hier vorgestellte
Magisterarbeit (Betreuung durch Ass.Prof. Dr. F. Brunner) beschäftigt sich mit
der Verortung von subjektiven Raumwahrnehmungen zur Sicherheit, Geschwindigkeit sowie Attraktivität und deren Verschneidung mit gemessenen Daten
am Sonnenfelsplatz. Methodisch basieren
die gewonnenen Daten auf einer Befragung, welche direkt vor Ort am Sonnenfelsplatz bei 80 Probanden durchgeführt
wurde. Neuartig war die Verwendung
eines Tabletcomputers, welcher es ermöglichte, anhand einer Zonenkarte Fragen
mit räumlichem Bezug, wie beispielsweise
in welchen Bereichen des Platzes der Proband sich besonders unsicher fühle, direkt
am Platz zu verorten. Die anspruchsvolle
graphische Umsetzung der Kartendarstellungen und der statistischen Daten war
ebenso von Wichtigkeit wie die anschließende Verschneidung der subjektiven

11

GeoGraz 52 - 2013

SCHWERPUNKT

Erhebungsdaten
mit Messdaten aus
Vide oau f n a h men
(Schönauer et. al.
2012), welche anhand einer semiautomatisierten
Track ingsoft ware
gewonnen und vom
Austrian Institute of
Technolgy zur Verfügung gestellt wurden. Als Beispiel sei
in Abb. 1 eine Karte wiedergegeben,
welche sich mit dem
subjektiv geschätzten Geschwindigkeitsverhalten
in
Korrelation
mit
gemessenen Daten
von motorisiertem
Verkehr beschäftigt.
Es handelt sich
hierbei um eine
komplexanalytische
Kartendarstellung,
die versucht Gemeinsamkeiten zwischen methodisch
differenzierten
Erhebungsmethoden
aufzuzeigen.
In
flächenhafter
farbiger
Darstel- Abb. 1: Korrelationskartendarstellung von subjektiver mit gemessener Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen (Eigene Darstellung, Erläuterungen im Text)
lung werden gemessene Geschwindigkeiten abgebildet.
Demgegenüber werden die subjektiven tungsgemäß weisen die mittleren Bereiche – doch ist das nicht immer so, wenn neue
Geschwindigkeitseinschätzungen der be- am Platz niedrigere Geschwindigkeiten Ideen auf altbewährte treffen? Es war dafragten Probanden als Punktmuster mit auf. Gut zu erkennen sind auch Lücken in her für mich umso erstaunlicher, während
unterschiedlichen Intensitäten gezeigt. Je der Spurwahl, die darauf hinweisen, dass der Auswertung der Daten festzustellen,
größer der Radius der Punktsignatur ist, gewisse Bereiche bei der Überquerung dass die grantelnde österreichische Seedesto höher die geschätzte Durchfahrtsge- vermieden werden (Hatzenbichler et. al. le tendenziell mit der Umgestaltung des
schwindigkeit des motorisierten Verkehrs 2012, 11).
Sonnenfelsplatzes einverstanden war, und
durch die jeweilige Zone. Gut erkennt
Kommt man noch einmal auf die Phi- wenn nicht, zumindest reges Interesse hatman, dass Gemessenes und Geschätztes, losophie des Shared Space zu sprechen, so te zu berichten, warum sie unzufrieden sei.
speziell in den Zu- bzw. Abfahrtsstraßen, kann man eindeutig feststellen, dass diese
Was sind nun Gründe für die Faszieinander stark ähneln. Besonders Zone 10, stark polarisiert. In Zuge meiner Ausei- nation dieses Platzes? Er bricht mit alt
12 sowie 18 sind markant, denn hier tre- nandersetzung mit dieser Thematik und eingesessenen Reglements und propagiert
ten, subjektiv wie gemessen, die höchsten vor allem während der Durchführung der sozusagen eine individuelle Konformität.
Geschwindigkeiten auf. Deutlich zu er- Befragung am Sonnenfelsplatz, wurde ich Damit ist ein Funktionieren des Systems
kennen ist auch, dass die Bereiche von der mit verschiedensten Sichtweisen konfron- trotz konfusen Regelwerks gemeint. SpieZinsendorfgasse kommend hin zur Lee- tiert. Ob mein Gegenüber dem nun posi- gelt diese Sicht der Dinge nicht auf vielen
chgasse, Zone 5 und 6, jene sind, in wel- tiv gegenüber stand oder auch nicht, stets Ebenen unser modernes Gesellschaftsbild
chen Lenker ihr Kraftfahrzeug beschleu- war allgemeines Interesse vorhanden. Oft wider? Der Hang zum Individualismus,
nigen, wie anhand der greller werdenden wurde die Sinnhaftigkeit der Umgestal- welcher jedoch erst durch gesellschaftliche
Färbung festgestellt werden kann. Erwar- tung des Kreisverkehrs in Frage gestellt Integration ermöglicht wird. Wendet man
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diesen Grundgedanken nun auf die Philosophie des Shared Space an, so könnte
man sagen, dass die Funktionalität der
Umgestaltungen nicht gegeben wäre, würde sich der Einzelne dem großen Ganzen
nicht unterordnen. Diese eindimensionale
Sicht der Dinge wäre jedoch gegenüber
dem Gedanken, der hinter Shared Space
steckt, nicht fair, ist seine Grundintention
doch diese, den Raum von seiner reinen
Funktionalität als Verkehrsraum zu befreien und urbane oder auch non-urbane
Bereiche zu erschaffen, die eine Steigerung von Lebensqualität mit sich bringen.
Für meine Person war es faszinierend festzustellen, welch offenes Weltbild mit all
seinen sozialen Komponenten und welch
großes stadtplanerisches Potential hinter
der Philosophie des Shared Space steckt
(Hatzenbichler 2012, 4).
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Die zwei Seiten
der Medaille –
Kopf oder Zahl
Als angehende Geographinnen und Geographen befassen
wir uns tagtäglich mit dem Raum, der das verbindende Ele- Franziska Hesse
ment zwischen der Gesellschaft und der Natur darstellt. Vorsitzende der
Um diesen Raum und all die Aktionen und Reaktionen da- Studienrichtungsvertretung
rin verstehen zu können, reicht es aber nicht aus, nur im Geographie
Hörsaal zu sitzen. Ein positiver Aspekt unseres Studiums sind die Lehrausgänge, die
sogenannten Exkursionen: raus aus der Uni, rein in die Praxis. Die Welt außerhalb des
Campusareals erforschen zu können, zukünftige Berufsbereiche kennenzulernen – das
ist eine Seite der Medaille, eine positive, eine sehr wichtige. Ein Umstand, den sich
jede Studentin, jeder Student nur wünschen kann; ein Zustand, der sogar immer mehr
gefordert wird, von Studierenden gleichermaßen wie von zukünftigen Arbeitgebern.
Und wie sieht es mit der anderen Seite aus? Was ist mit dem bis dato noch kostenfreien
Bildungszugang für alle? Sobald eine Exkursion Teil der Pflichtlehre wird, entstehen
Kosten für die TeilnehmerInnen, die auf den ersten Blick unumgänglich sind.
Aber welche Kosten sind zumutbar für die StudentInnen von heute: Beträge für einen
Ein-Tagestrip zum Grazer Hausberg, dem Schöckl? Aufwände für eine 3-Tages-Exkursion in ein Nachbarbundesland? Oder Kosten für eine 5-tägige Auslandsexkursion? Bei
Pflichtlehrveranstaltungen müssen alle TeilnehmerInnen die gleiche Chance auf eine
Leistungsbeurteilung haben. Sobald die finanzielle Situation der TeilnehmerInnen jedoch zum Thema wird, ist diese Chance nicht mehr gegeben und es kommt zu einer
Selektion zu Gunsten der finanziell besser Gestellten. Wäre es zumutbar, wenn MedizinstudentInnen im Sezierkurs für die Leichenteile bezahlen müssten? Oder der Chemiestudent für den Laborversuch die Utensilien selbst einkaufen müsste?
Wie könnten mögliche Lösungsansätze im Bereich des Geographie-Studiums aussehen? Wäre es eine Option, alle Lehrveranstaltungen, die Exkursionen beinhalten, nur
mehr als Wahlfächer anzubieten? Oder sollte jede Pflichtlehrveranstaltung, die mit einer kostenintensiveren Exkursion verbunden ist, auch gleichzeitig eine – wohlgemerkt
im Vorhinein bekannte – kostengünstigere Alternative beinhalten? In jedem Fall sollten
Studierende nicht extra zur Lehrveranstaltungs-Leitung gehen müssen, um nach einer
günstigeren Option zu fragen und sich damit quasi als ärmer zu deklarieren. Der finanzielle Status sollte nicht entscheidend sein für eine positive Leistungsbeurteilung.
Kann Weiterbildung mit dem nötigen Praxisbezug nur dann stattfinden, wenn dafür gezahlt wird? Und wenn ja, welche Kosten sind vertretbar, solange es keine Alternativen
gibt: Kopf oder Zahl?

Über Meinungen und Rückmeldungen zu diesem Thema
würde sich die StV Geographie sehr freuen.
Kontakt zur Studienvertretung Geographie:
Email: geographie@oehunigraz.at
Website: http://geographie.oehunigraz.at/,
Facebook: „Studienvertretung Geographie Graz“
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Das Image von Grazer Plätzen –
Eine Untersuchung am Beispiel von Hauptplatz,
Jakominiplatz und Kaiser-Josef-Platz
Stadtplätze stellen einen Teil des öffentlichen Stadtraumes dar, der für jedermann
jederzeit zugänglich ist (Aminde 1994,
44). Eingebunden in das Straßen- und
Wegenetz einer Stadt nehmen sie eine
zentrale Stellung im urbanen Raum ein.
Die städtische Bevölkerung ist auf den
öffentlichen Raum aufgrund der Bewegungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten angewiesen (Knirsch 2004, 48). Stadtplätze
sind jene Knotenpunkte, an denen die
Bewegungen der Menschen zusammenlaufen, wodurch sie den Stadtgrundriss
strukturieren und somit das Gesicht einer
Stadt prägen (Fenrich 2003, 7).
Plätze sind eine Bühne öffentlichen
Lebens und besitzen verschiedene Funktionen. So werden sie beispielsweise als
Orte der Kommunikation und Aktion,
Räume zum Flanieren und Ausruhen,
Plattform für Feste und Märkte, politische
und soziale Begegnungsräume, Orientierungs- und Treffpunkte und „Spielraum
für ein gesellschaftliches Miteinander“
gesehen (Knirsch 2004, 7 u. 47f.). Sie sind
Orte zum Erleben von Stadtraum, zum
Sehen und Gesehenwerden und somit das
„Gefäß eines Stadtlebens“ (Aminde 1994,
50 u. 53).
Nach Lynch (1989, 90) entsprechen
Stadtplätze sogenannten Brennpunkten,
bei denen es sich um strategische Knotenpunkte handelt, an denen Verkehrsteilnehmende Entscheidungen treffen
müssen. Diese zielgerichtete Bewegung
der Menschen wird durch die Wahrnehmung ermöglicht. Jeder Mensch nimmt
„Räume“ und daher auch Stadtplätze auf
unterschiedliche Weise wahr (Benk 1994,
8 u. 13). Die aufgenommene Information wird selektiert und interpretiert, was
zu einer Verzerrung der „Wirklichkeit“
führt (Weichhart 2008, 83). Wir entwickeln subjektive Vorstellungsbilder, also
Images, von unserer Umwelt. Diese entstehen durch unser subjektives Wertesystem, das von der sozialen Stellung, dem
Bildungsniveau, den persönlichen Erfahrungen, dem Alter und anderen Variablen abhängig ist (Heineberg 2007, 36).
Lynch (1989, 10) beschreibt den Vorgang
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folgendermaßen: Das Bild eines jeden
Stadtbewohners „malt sich in den Farben
von Erinnerungen und Bedeutungen“. In
weiterer Folge kommt es zu gruppen- und
kulturspezifischen Imagezuschreibungen,
also zu einem sogenannten kollektiven
Image, das sich aus den Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen der subjektiven Raumbilder ergibt (Weichhart
2008, 82). „In den Sozialwissenschaften
versteht man unter Image die Gesamtheit der Einstellungen, Werthaltungen,
Kenntnisse, Erwartungen, Vorurteile und
Anmutungen, die mit Meinungsgegenständen verbunden werden“ (Weichhart
2008, 201). Die Imagebildung ist also ein
Bewusstseinsprozess, der in unseren Köpfen vor sich geht. Die Tatsache, dass sich
dieses Phänomen auf die Räumlichkeit der
physisch-materiellen Welt bezieht, erklärt
das Interesse der Geographie (Weichhart
et. al. 2006, 29 u. 31).
Im Rahmen meiner Magisterarbeit unter der Betreuung von Ass.-Prof. Dr. F.
Brunner mit dem Titel „Das Image von
Grazer Plätzen – Eine Untersuchung am
Beispiel von Hauptplatz, Jakominiplatz
und Kaiser-Josef-Platz“ versuche ich diese Thematik aufzugreifen. Ziel ist es, das
Bild, das die Grazer Bevölkerung von diesen drei Plätzen hat, mit jenem der Stadtverwaltung zu vergleichen. Um zu erheben, wie das Image dieser Plätze aus Sicht
der Bevölkerung aussieht, wurde im Zeitraum von 16.11.2012 bis 10.1.2013 eine
schriftliche Befragung auf den zu untersuchenden Plätzen vorgenommen. Es wurden insgesamt 165 Befragungen durchgeführt, wobei darauf geachtet wurde, dass
die Stichprobe hinsichtlich Geschlecht
und Alter die Grazer Bevölkerung repräsentiert.
Die ersten Auswertungsschritte haben
gezeigt, dass es sich beim Hauptplatz sowohl um den zentralsten, als auch wichtigsten und schönsten Platz von Graz handelt. Die signifikantesten Eigenschaften,
die dem Hauptplatz zugeschrieben werden,
sind „vertraut“, „grau“ und „übersichtlich“.
Im Vergleich dazu wird der Jakominiplatz
als „grau“, „stressig“, „laut“ und „ungemüt-

Anna Hartmann, Bakk.rer.nat.,
Masterstudium Umweltsystemwissenschaften mit
Fachschwerpunkt Geographie,
beschäftigt sich seit Studienbeginn schwerpunktmäßig mit
Raum und Raumwahrnehmung.

lich“ wahrgenommen. Beim Kaiser-JosefPlatz handelt es sich nach Meinung der
Befragten um einen „vertrauten“, „traditionellen“ und „einladenden“ Platz. Die
nächsten Arbeitsschritte sehen die Erhebung der Images der angesprochenen Plätze seitens der Grazer Stadtverwaltung vor,
um diese in weiterer Folge mit den bereits
erhobenen Daten vergleichen zu können.
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ie lang der Weg von einem
Informationsstand am Grazer
Griesplatz in die Brüsseler
Europäische Kommission dauert? Naja, in
etwa 6 Jahre. Zumindest hat es Alexander
Ferstl in dieser Zeit geschafft. Vom
Studentenjob als Bürgerberater ist er über
die einzelnen Verwaltungsstufen der Grazer
Stadtverwaltung, zielgerade in die Zentrale
der EU-Regionalpolitik in Brüssel gekommen –
und hat somit seinen Bildausschnitt der Stadtund Regionalentwicklung von Nahaufnahme
auf Panoramabild umgestellt. Am Arbeiten
mit dieser „Weitwinkeleinstellung“, die den
Überblick und ein weitereichendes politisches
Handeln erlaubt, hat der gebürtige Steirer
jedenfalls Gefallen gefunden. Der Geographie
hat er in all den Jahren die Treue gehalten:
Der einstige EU-Programm-Manager arbeitet
heute daran, wie die Klimawandelanpassung
unserer Gesellschaft gelingen kann.
„Die räumliche Dimension kulturellen
Handelns“ …
…, das war es, was Alexander Ferstl in
seiner ersten Studienwahl der Volkskunde/
Kulturanthropologie und Kunstgeschichte
fasziniert hat. „Kultur, Gesellschaft und Raum
gehören für mich sehr eng zusammen“ und damit
war die Geographie als ein zweites Studium
schon inskribiert. In dieser Kombination
scheinen ein Faible für die Humangeographie
und deren Schwerpunktsetzung schon
vorgezeichnet,
aber:
„Meine
erste
große fachliche Liebe galt eigentlich der
Geomorphologie und ihrer Wechselwirkung mit
der Kulturlandschaft.“ Eine Lehrveranstaltung
nach der anderen hat ihn dann doch mehr
und mehr in humangeographische Richtung
geleitet. „Es war mir dabei immer klar, dass
ich an einem gesellschaftsrelevanten Thema
arbeiten will. Daher mein späterer Schwerpunkt
im Bereich der Stadtgeographie.“ Und noch
während seines Studiums ging er in die
praktische Umsetzung.
URBANe Lebensweisen
„Mein erster Job dahingehend war:
Bürgerberater für Stadtentwicklungsprojekte

im Magistrat – ein klassischer Studentenjob, für den
ich acht Stunden die Woche am Grazer Griesplatz
verbracht habe, um Bürger/innen die Vorteile
nachhaltiger Stadtentwicklung zu vermitteln. Oft
eine ‚mission impossible‘, aber man lernt enorm viel
dabei.“ Eine Erfahrung also, die bei ihm heute noch
präsent ist und die ihm immer wieder zu überlegen
gibt, wie weit weg so manche „europäischen
Anliegen“ für die/den einzelne/n EU-Bürger/in
erscheinen mögen. „Der Trend zum Urbanen ist
bis heute ungebrochen, und ich bin überzeugt, dass
viel mehr Geograph/innen im Bereich städtischer
Entwicklungsdynamiken arbeiten und forschen sollten.
Wenn Architekten von Stadtentwicklung sprechen,
reden sie über Häuser. Wir Geographen sehen
den Menschen in seiner physischen und kulturellen
Umwelt. Das ist doch wesentlich spannender als
Fassaden und Dächer zu planen!“
Nach sechs Jahren Stadtentwicklung in Graz
und sieben Jahren EU-Regionalpolitik in Brüssel
hat er seine Arbeitsinhalte nun verändert – und
sich von der Generaldirektion für Regionalpolitik
verabschiedet..
Über die Hausfassaden himmelwärts und
eine Versicherung für den Klimawandel
Mit letztem Sommer hat sich Alexander Ferstls
Arbeitsfokus vom städtischen Treiben hin zum
umtriebigen Verhalten der Natur gewandelt. In
der Generaldirektion für Klimapolitik arbeitet er
an Fragen der Klimawandelanpassung – daran
„… wie sich unsere Gesellschaft an die jetzt bereits
unausweichlichen
klimatischen
Veränderungen
anpassen muss. Hurricane Sandy war ein gutes
Beispiel dafür, was auf uns zukommen kann.
Neben dem vorausgesagten Temperatur- und
Meeresspiegelanstieg werden uns vor allem
Extremwetterereignisse zu schaffen machen. Wir
müssen uns auf eine neues Klima vorbereiten – ob
wir es wollen oder nicht.“ Der Zuständigkeitsbereich
des Geographen konzentriert sich dabei vor allem
auf den Finanz- und Versicherungssektor. Dabei
geht es neben der Finanzierung von Präventionsund Schutzmaßnahmen vor allem um die Rolle
der Versicherungskonzerne. Alljährlich steigende
Schadenssummen aus Klimaereignissen könnten in
Zukunft ganze Regionen „unversicherbar“ machen.
„Wir in der Kommission wollen etwa sicherstellen,
dass Haushalts- und Gebäudeversicherungen

auch weiter verfügbar und leistbar bleiben.
Steigende Klimarisiken bedeuten steigende
Versicherungsprämien, was vor allem ärmere
oder besonders exponierte Regionen trifft. …
Und was, wenn sich Versicherer dort komplett
zurückziehen, weil es nicht mehr rentabel für sie
ist? Wer würde das Risiko in Kauf nehmen, nicht
mehr gegen Klimaschäden, wie zum Beispiel
Hochwasser, versicherbar zu sein?“
Politisches Arbeiten beschreibt den Arbeitsalltag
von Alexander Ferstl. Vorschläge, die er
einbringt, betreffen in etwa eine halbe Milliarde
Menschen. „Das Arbeiten auf europäischer
Ebene bedeutet selbstverständlich eine gewisse
Verantwortung. Auch deshalb, weil wir in der EU
Kommission 27 bzw. bald 28 einzelstaatliche
Interessen berücksichtigen müssen, und das ohne
das größere Ganze aus den Augen zu verlieren. Es
macht auf jeden Fall Spaß!“
Home Sweet Home –
I‘ll be back in 2041
Alexanders Lebensmittelpunkt ist nun Brüssel
geworden. Die belgische Hauptstadt ist für
ihn „weder besonders schön noch besonders
lebendig, aber trotzdem liebenswert. Und wer
Abwechslung braucht, setzt sich in den Zug und
ist in einer Stunde in Paris oder Amsterdam. Nach
London sind‘s 120 Minuten mit dem Eurostar.
Das hat auch was!“. Als „guter Steirer“ vermisst
er in Belgien vor allem das in Österreich
omnipräsente Angebot an Naturraum. Allein
schon deshalb kommt er auch regelmäßig
zu Besuch, damit er seine „Reserven an guter
Luft, schöner Landschaft und steirischem Kernöl
wieder auftanken“ kann. Und natürlich um seine
Familie in der Obersteiermark zu besuchen.
Ob er wieder in die Heimat zurückkehrt?
„Wer weiß! Ich habe unlängst gelesen, dass
die Steiermark im Jahr 2050 geradezu perfekte
Klimaverhältnisse für ältere Menschen bieten
wird: gemäßigte Sommer, wärmere Winter,
vergleichsweise wenig Extreme. Also, die
Steiermark, die ist definitiv eine Option für 2041,
meinem aktuell berechneten Pensionsantrittsalter.
Aber bis dahin wird noch viel Wasser die Mur
runterrinnen.“
SABINE SCHNEPFLEITNER
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Milan TopiC

Der Weg zur nachhaltigen Abfallwirtschaft
in Bosnien und Herzegowina –
aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen

Abfall stellt eines der größten Umweltprobleme in Bosnien und Herzegowina dar. Der aktuelle Zustand der bosnischen
Abfallwirtschaft ist gekennzeichnet durch unzureichende staatliche Kontrollen, starke Umweltbelastungen und überfüllte Deponien. Neben der Vermittlung eines Überblickes zum Thema Abfallwirtschaft in Bosnien und Herzegowina
werden die Fortschritte und aktuellen Probleme, mit denen die Verantwortlichen der bosnischen Abfallwirtschaft
heutzutage konfrontiert sind, diskutiert.

1. Einleitung

Die politische Wende und der Bürgerkrieg
in Bosnien und Herzegowina Anfang der
1990er Jahre und die daraus folgenden
wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen hatten wesentliche Auswirkungen

schmerzhaften
marktwirtschaftlichen
Übergangstransformationen.
Bedenkt
man, dass sich Bosnien und Herzegowina
für einen Prozess der Stabilisierung und
den Beitritt zur Europäischen Union entschieden haben, worin die Umweltfragen

Abb. 1: Bosnien und Herzegowina; Quelle: MYGEO 2009 (eigene Darstellung)

auf die Umweltsituation. Als Konsequenz
der Vernachlässigung des Umweltschutzes
traten vor allem nach der wirtschaftlichen
Erholung unzählige Problemfelder massiv
zu Tage. Seit Ende des Bürgerkriegs befindet sich Bosnien und Herzegowina in
einer Phase der umfassenden politischen,
wirtschaftlichen und administrativen
Umstrukturierung. Im Vordergrund standen die politisch-demokratischen Veränderungen und die daraus resultierenden
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höhere Priorität haben, stellen das Thema
Abfallwirtschaft sowie deren Umstrukturierung die ersten Schritte in diese Richtung dar.

2. Kurzinformation zum Staat

Der heutige Staat Bosnien und Herzegowina ging aus dem konfliktreichen Zerfall
des ehemaligen Jugoslawien hervor. Das
Land ist weitgehend dezentralisiert und
umfasst zwei autonome Einheiten, soge-

ZUM AUTOR

Milan Topic ist Absolvent des
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Schwerpunkt Raumforschung und
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Thema „Die Abfallwirtschaft in der
Republik Srpska – Strategien und
Maßnahmen für die zukünftige Abfallentsorgung, Abfallvermeidung
und Abfallverwertung“.

nannte Entitäten: (1) die Föderation Bosnien und Herzegowina, vorwiegend aus
den bosniakischen (muslimischen) sowie
kroatischen Mehrheitsgebieten bestehend,
und (2) der Republik Srpska, vorwiegend
gebildet aus den serbischen Mehrheitsgebieten. Daneben gibt es den Distrikt Brčko
(Abb. 1). Die Föderation von Bosnien und
Herzegowina umfasst 51% der Gesamtfläche von Bosnien und Herzegowina, während die Republik Srpska 49% einnimmt.
Die Entitäten wurden im Rahmen des
Friedensabkommens von Dayton 1995
festgelegt und sind als ein Ergebnis der
massiven Veränderungen der ethnischen
Struktur zu verstehen. Der Distrikt Brčko
im N des Landes wurde im Jahr 2000 aus
Teilen beider Entitäten geschaffen. Offiziell gehört er zu beiden Entitäten, jedoch
wird er unter einem dezentralisierten System der lokalen Regierung verwaltet.
Von den etwa 3,8 Mio. Einwohnern des
Landes (2011) sind 48 % Bosniaken, 37,1%
Serben und 14,3% Kroaten. Minderheiten
wie Roma und Juden stellen 0,6% (Agency
for Statistics of Bosnia and Hercegovina
2012). Es ist zu beachten, dass seit 1991
keine landesweite Volkszählung mehr
stattgefunden hat. Die drei offiziellen
Staatsvölker sprechen die eng miteinander
verwandten Sprachen Bosnisch, Serbisch
und Kroatisch.
Die Wirtschaft wurde aufgrund des
jahrelangen militärischen Konfliktes
schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die
wirtschaftlichen Aktivitäten kamen fast
gänzlich zum Erliegen und reduzierten
sich überwiegend auf den landwirtschaftlichen Bereich. Obwohl das Land durch
die zentrale geographische Lage eine günstige Position, vor allem im Marktbereich
Südosteuropas, innehat, zählt Bosnien
und Herzegowina mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2011 von 3.392 €
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weiterhin zu den wirtschaftlich schwächsten Ländern Europas (Agency for Statistics of Bosnia and Hercegovina, 2012).
Große Teile der Bevölkerung müssen sich
mit dem Mindestlohn oder kargen Sozialleistungen begnügen, weshalb verständlicherweise wenig Zeit und Muße bleibt,
um sich mit umweltrelevanten Themen
überhaupt oder intensiver zu beschäftigen.
Der nationale Umweltaktionsplan
(NEAP) bestätigt den enormen Aufholbedarf im Umweltbereich. Als die bedeutendsten Themenfelder wurden identifiziert (NEAP 2003, 30): (1) Schonender
und nachhaltiger Gebrauch der natür-

3. Aktuelle abfallwirtschaftliche
Rahmenbedingungen in Bosnien und Herzegowina

Die Abfallwirtschaft in Bosnien und
Herzegowina gilt bislang als ein unterentwickelter Wirtschaftsbereich. In allen
Bereichen des Abfallmanagements – Logistik, Infrastruktur, Planung, Organisation, Ausführung und Kontrolle – besteht
Bedarf an strukturellen Reformen. Dementsprechend wird die Abfallwirtschaft
als eines der führenden Problemfelder genannt. Eine Reihe von Projekten und Studien hin zu einer positiven Entwicklung
der gesamten Abfallwirtschaft wurden
von der Weltbank, EG, anderen internati-

Abb. 2: Die institutionelle Organisation der Abfallwirtschaft in Bosnien und Herzegowina; Quelle: eigene Darstellung basierend
am AEA Technology 2000

lichen Ressourcen, (2) Abfallwirtschaft,
(3) Naturschutzgebiete zum Erhalt der
Biodiversität, (4) Minimierung der Luftverschmutzung, die derzeit vor allem
durch veraltete Industrieanlagen, Verkehr
und Gewerbe verursacht wird, (4) besseres Management der Wasserressourcen,
zeitgemäße Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung, (5) strengere Anwendung der Umweltgesetzgebung und
moderne Kontrollen sowie (6) Kontrolle
und Sanierung bereits verschmutzter Gebiete. Die Abfallwirtschaftsprioritäten
beinhalten (1) die Entwicklung einer
nachhaltigen Abfallwirtschaft und (2) die
Altlastsanierung.

onalen Finanzinstitutionen sowie lokalen
Behörden finanziert, um die Situation zu
verbessern.
Das Projekt „Solid Waste Management
in Bosnia und Hercegovina“ wurde von
der Weltbank finanziert und lief in seiner
ersten Phase Ende 2009 aus. Im Rahmen
dieses Projektes wurden insgesamt 26
Millionen US$ für fünf regionale Abfallzentren nach internationalem Standard
bereitgestellt. Zudem wurden 145 illegale
Mülldeponien saniert sowie zahlreiche
Workshops, Tagungen und Konferenzen
für den Kapazitätsausbau durchgeführt.
Die zweite Phase des Solid Waste Management Project läuft von 2009 bis 2014.
Hierfür sieht die Weltbank Mittel von

38,5 Millionen US$ vor. Mit diesen Mitteln sollen bis zu acht weitere regionale
Abfallzentren realisiert und weitere Sanierungen wilder Deponien und Altlasten
durchgeführt werden. Die beiden Projektträger im Land sind zum einen das Ministerium für Umwelt und Tourismus in
der Föderation Bosnien und Herzegowina und zum anderen das Ministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Ökologie
in der Republik Srpska.

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Der rechtliche Rahmen für den Umweltschutz und die Abfallwirtschaft wurde
bereits 2002 und 2003 vorbereitet. Als Ergebnis wurden Gesetze im Umweltbereich
wie Umweltschutz-, Naturschutz-, Luftschutz-, Wasserschutz- und Abfallwirtschaftsgesetz verabschiedet. Die Grundlage für die Abfallwirtschaftsgesetze in den
Entitäten bildeten die europäischen Abfall-Richtlinien, die unter Bezugnahme
auf die bosnische Ausgangslage adaptiert
wurden. Dementsprechend trat das Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) der Republik
Srpska im Jahr 2002 in Kraft und definiert die Abfallwirtschaft als eine komplexe Gesamtheit von Rechten, Pflichten,
Entscheidungen und Tätigkeiten von der
Abfallentstehung bis hin zur Abfallbeseitigung verbunden mit einer notwendigen
Kontrolle. Das Abfallwirtschaftsgesetz
(AWG) wurde mit der Liste der Abfälle
(EU-Kommission 2000/532/EC) und der
EU-Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle in Einklang gebracht und
deckt die Bewirtschaftung aller Arten von
Abfällen nach den zugrunde liegenden
Prinzipien der EU-Umweltpolitik ab. Die
Grundsätze des AWG (2002) orientieren
sich an (1) dem Prinzip der Prävention, (2)
den Vorsichtsmaßnahmen, (3) der Verantwortung des Produzenten, (4) dem Prinzip
„der Verschmutzer/Verursacher zahlt“, (5)
der Abfallhierarchie und (6) dem Prinzip
der Rationalität. Zudem wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien
eine Reihe von Regeln und Vorschriften
auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft verabschiedet.
Neben der primären und sekundären Gesetzgebung wurden weitere strategische Pläne, Projekte und Studien in
Bezug auf die Abfallwirtschaft umge-
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setzt, wie z. B. der „Nationale UmweltAktionsplan“ (NEAP, 2003), die „Strategy of Solid Waste Management (2000)“,
Machbarkeitsstudien für die Deponiesanierung, Berichte wie „UmweltschutzBeurteilungsbericht für industriellen,
gefährlichen und medizinischen Abfall
in Bosnien und Herzegowina“ oder zahlreiche Verordnungen. Das grundlegendste
Dokument für die Entwicklung der nachhaltigen Abfallwirtschaft in Bosnien
und Herzegowina stellt die „Solid Waste
Management-Strategie in Bosnien und
Herzegowina“ aus 2000 dar. Das Strate-
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lichen Regelungen sind innerhalb der Landesverwaltung auf mehrere Organisationseinheiten verteilt (Abb. 2). Die zuständige
Institution für die Abfallwirtschaft in der
Republik Srpska stellt das Ministerium
für Raumordnung, Bauwesen und Ökologie, in der Föderation Bosnien und Herzegowina das Ministerium für Umwelt und
Tourismus und im Distrikt Brčko die Abteilung für Raumplanung, Städtebau und
Umwelt dar. Zusätzlich zu den genannten
sind auch andere Institutionen direkt oder
indirekt in Entscheidungsprozesse involviert. In der Republik Srpska etwa ist das

Abb. 3: 1100 Liter- Haushaltcontainer in Sarajevo (Foto: Bauer 2012)

gie-Papier regelt sowohl rechtliche Fragen
als auch jene der institutionellen Zugehörigkeiten. Es dient als Grundlage für
die zukünftige Abfallwirtschaftsplanung.
Anhand dieser werden derzeit regionale
Strategien wie der Abfallwirtschaftsplan
für die Region Banja Luka ausgearbeitet.

3.2 Institutionelle Rahmenbedingungen

Der erste Schritt der Entwicklung eines effektiven Abfallwirtschaftssystems ist, die
umweltorientierten Gesetze, Vorschriften
und richtige Managementpraktiken zu
etablieren. Diese müssen vor allem auf nationaler Ebene anwendbar und spezifisch
genug sein, um den charakteristischen Bedürfnissen von Siedlungsabfall-Systemen
auf lokaler Ebene gerecht zu werden. Um
dies zu verwirklichen sind institutionelle
Rahmenbedingungen notwendig. Die abfallwirtschaftlichen Aufgabenstellungen
im Vollzug der bundes- und entitätsrecht-

18

Abfälle sind nicht inkludiert) abgedeckt,
sowie Betrieb und Management der in
den Gemeinden vorhandenen Deponien.
Diese Gesetze verpflichten die Gemeinde
zur Organisation der kommunalen Angelegenheiten. Zu diesem Zwecke müssen
die Gemeinden ein „kommunales Unternehmen“ etablieren oder die Aufgaben an
andere Unternehmen übertragen. Außerdem sind die Kommunen für die Entwicklung der lokalen Abfallwirtschaftspläne,
das Budget für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten sowie für die Entwicklung und
die Verwaltung der Ausschreibungen und

Abb. 4: 5 m3 Wechselbehälter vor der Grundschule in Srbac (Foto: Bauer 2012)

Ministerium für Gesundheit und Soziales
zuständig für die rechtliche Organisation
des medizinischen Abfalls, das Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau für
die Verwaltung des Industrie- und Bergbauabfalls sowie für Kraftwerksreststoffe.
Für die Förderung der Entsorgungsinfrastruktur, Altlastensanierung, Bewusstseinsbildung und Know-how-Transfer
sind die Umweltbundesämter der jeweiligen Entität zuständig.
Die kommunale Abfallwirtschaft wird
in Übereinstimmung mit den Entitätsgesetzen über kommunale Angelegenheiten
verwaltet – das Republik Srpska-Gesetz
über Kommunale Angelegenheiten (RS
53/02) und der FB&H Gesetz über Kommunale Angelegenheiten (FB&H 33/03).
Bei Tätigkeiten bezüglich „kommunaler
Angelegenheiten“ sind die Sammlung, der
Transport und die Entsorgung von Siedlungsabfällen (Industrie- und gefährliche

die Auftragsvergaben für die Abfallentsorgungsaktivitäten zuständig. Die kommunalen Unternehmen – private oder
staatliche – sind für die Bereitstellung
eines Sammel- und Entsorgungsservices
innerhalb der Gemeinde verantwortlich.
Unter die Aufgaben der kommunalen Unternehmen fallen auch die Sanierung der
wilden Deponien, Altlasten oder die Organisation der Kampagnen zur Bewusstseinsbildung.

4. Kommunale Abfallentsorgung in Bosnien und
Herzegowina

Die Abfallwirtschaft in Kommunen und
der privaten Wirtschaft umfasst die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung
von Abfällen und soll nach Maßgabe
staatlicher Regulierung die Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen und die
Umweltauswirkungen möglichst gering
halten (Kranert u. Cord-Landwehr 2010,
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1). Die Siedlungsabfallentsorgung umfasst
in den meisten Gemeinden Bosniens drei
grundlegende Schritte: (1) Abfallsammlung in Haushalten und Gewerbe, (2)
Transport von der Sammelstelle zur Abfallbehandlungs- bzw. Abfallentsorgungsanlage und (3) die Deponierung auf lokalen oder regionalen geordneten Deponien.
An eine regelmäßige Abfallsammlung
sind in Bosnien und Herzegowina derzeit
ca. 60% der Bevölkerung angeschlossen.
Die Sammlung ist in größeren Gemeinden und Städten einigermaßen zufriedenstellend abgedeckt, obwohl die Anzahl
und die Kapazität der Behälter erhöht
werden könnten. Die Qualität der Müllfahrzeuge hingegen variiert stark und lässt
vielfach noch zu wünschen übrig. Wesentliche Probleme treten in (1) kleineren Gemeinden auf, in denen die Abdeckung der
regelmäßigen Abfuhr deutlich geringer
ist, sowie in (2) ländlichen Gebieten mit
fast keiner Müllabfuhr, was oft zur Entstehung illegaler Müllablagerungen führt.
Die kommunale Abfallentsorgung in
Bosnien und Herzegowina wird größtenteils von staatlichen Betrieben durchgeführt und erfolgt vorwiegend im Holsystem ausgestattet mit Behältern oder
Sammelsäcken. Neben abfallwirtschaftlichen Aufgaben sind die kommunalen
Unternehmen auch für andere Dienstleistungen innerhalb der Gemeinde verantwortlich, so etwa für Wasserversorgung
und Kanalisation, Straßenreinigung,
Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen, Winterdienst, manchmal für Bestattung oder für Organisation und Management der Floh- und Gemüsemärkte.
Das Abholintervall des Siedlungsabfalls
variiert in den bosnischen Gemeinden von
der täglichen in den Städten und großen
Zentren, zweimal oder dreimal wöchentlich in Vororten, wöchentlich in größeren Dörfern bis hin zu keiner Abfuhr in
den meisten ländlichen Gebieten. Als
Sammelbehälter für Haushalte kommt
überwiegend die 120 Liter-Tonne zum
Einsatz, jedoch haben die meisten großen
Städte die 1100 Liter-„Eurobin“-Tonne als
Standard-Abfallbehälter für Hausabfälle
angenommen. Zu erwähnen ist auch, dass

Abb. 5: Produzierte, gesammelte und deponierte Siedlungsabfallmengen in der Republik Srpska; Quelle: Institute of Statistics
of the Republic of Srpska 2011, eigene Bearbeitung.

in öffentlichen Gebäuden, Industrie-, Gewerbe- und medizinischen Einrichtungen
sehr oft die 5 m³ Wechselbehälter Verwendung finden (Abb. 3, 4). Viele Container
befinden sich aber in sehr schlechtem Zustand.
Gemäß des vom Statistikamt Bosnien
und Herzegowina veröffentlichten Berichtes „Umwelt, Energie und Transport“
betrug 2010 der über kommunale Strukturen gesammelte Abfall in Bosnien und
Herzegowina ca. 1,5 Mio. Tonnen (das
entspricht einer spezifischen Menge von
rund 395 kg/Ew.). Die Entwicklung der
kommunalen Sammelmengen zeigt zwischen 2008 und 2010 eine Zunahme um
27 % (von 1,181.887 t auf 1,499.023 t). Der
Anstieg ist einerseits auf eine verbesserte
Erfassungsquote, andererseits auf den
steigenden Konsum und verstärkte Verpackung der Produkte zurückzuführen.
Ein weiterer Vergleich des Aufkommens
von Siedlungsabfällen in der Entität der
Republik Srpska von 2006 bis 2011 ist in
Abb. 5 dargestellt. Zu bemerken sind die
Unterschiede zwischen der produzierten
und der gesammelten Müllmenge, was
nach Ansicht der Entitätsbehörden das
größte Problem in der Abfallwirtschaft
des Landes darstellt. Die Gründe dafür
sind vielseitig, jedoch ist die äußerst geringe Erfassungsrate von Hausmüll in den
ländlichen Regionen hauptverantwortlich.
Hier wird der Hausmüll überwiegend in
offenen Feuerstellen verbrannt, auf wilden

Deponien abgelagert oder oftmals entlang
der Flussufer oder am Straßenrand abgelagert, was gravierende Umweltprobleme
und Gesundheitsrisiken mit sich bringt.

5. Deponierung

Weltweit wird der überwiegende Teil der
anfallenden Abfälle deponiert. Auch in
Bosnien und Herzegowina spielt die Ablagerung von Abfällen eine große Rolle.
Derzeit erfolgt die Entsorgung von Müll
auf dreierlei Arten: (1) in regionalen geordneten Deponien, (2) in lokalen geordneten und ungeordneten Deponien oder
(3) in wilden Deponien. Gemäß der abfallwirtschaftlichen Strategie für Bosnien
und Herzegowina haben die Errichtung
und der Wiederaufbau von 16 geordneten
regionalen Deponien höchste Priorität,
wovon bis heute erst fünf im Betrieb sind.
Diese Deponien besitzen regionalen Charakter bzw. inkludieren mehrere Gemeinden in der abfallwirtschaftlichen Region
mit dem Ziel der geregelten, technisch
akzeptablen und umweltfreundlichen Abfallentsorgung (Abb. 6).
In Regionen ohne offizielle regionale
Deponie wird der gesammelte Siedlungs-,
Industrie- und häufig gefährliche und medizinische Abfall auf lokalen Deponien
entsorgt. Aktuell existieren zwei Arten
lokaler Deponien: (1) legale, also jene, die
im Rahmen einer Gemeindegenehmigung
betrieben werden, und (2) illegale, die
während oder nach dem Krieg aufgrund
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der Grenzänderungen bzw. ohne Genehmigung errichtet wurden. In ländlichen
Gebieten, wo keine regelmäßige Müllabfuhr vorhanden ist, entstanden illegale
Mülldeponien, von denen es laut Weltbank 2008 rund 1.200 gab. Im Jahr 2010
wurden im Rahmen des Projektes „Identifikation und Klassifikation der Altlasten
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die eigene durchgeführte Sammlung. Der
wesentliche Anteil des Verwertungsmaterials wird in Nachbarländer exportiert. Zu
erwähnen ist der Export von Altmetallen
(Abb. 9). Dabei haben Unternehmen in
Bosnien und Herzegowina 2010 zusammen 83.000 t an Metall wiederverwertet
und exportiert.

lichen Regionen und Modernisierung
der Infrastruktur.
• Nationale Priorität 3: Regulierung und
Management der Abfallströme – Die
Annahme und die Umsetzung spezifischer Rechtsvorschriften für die Verwaltung von gefährlichem Abfall, Verpackungsabfall, medizinischem Abfall,

Abb. 6: Die regionale Deponie Banja Luka, Blick auf die
Brückenwaage, wo jeder LKW gewogen wird und die Daten
im Computer gespeichert werden (Foto: Depot Banja Luka)

in der Republik Srpska“ 270 Altlasten
identifiziert (Abb. 7). Da die Deponierung
noch immer die wichtigste Entsorgungsmethode darstellt, sich die Deponien jedoch teilweise in sehr schlechtem Zustand
befinden, liegt vor allem in der Deponiesanierung und -sicherung sowie in der
Neuerrichtung von Deponien ein großer
Handlungsbedarf.

6. Recycling

Offiziell gibt es in Bosnien und Herzegowina kein getrenntes Abfallsammelsystem.
In größeren Gemeinden findet der Trennungsprozess in den Abfallverwertungsanlagen, die von mehreren privaten und
staatlichen Unternehmen durchgeführt
werden (Abb. 8), statt. Laut Schätzungen
werden in Bosnien und Herzegowina derzeit nur etwa 5 % der kommunalen Abfälle recycelt. Die Spezialisierung einiger
Unternehmen im Bereich „Recycling“ ist
ein Hinweis darauf, dass in dieser Thematik sehr viel Potenzial steckt.
Die Sekundärrohstoffe werden meistens durch die privaten Entsorgungsunternehmen auf unterschiedliche Art und
Weise gesammelt: über den direkten Ankauf, durch Verträge mit Industrie und
Gewerbe, durch den Ankauf von Abfällen
von kommunalen Stadtwerken oder durch
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Abb. 7: Illegale Mülldeponie in der Gemeinde Srbac (Foto: Topic 2011)

8. Ziele, Aktivitäten und Zukunftsstrategien

Der regionale Ansatz der kommunalen
Abfallsammlung, des Transports und der
Entsorgung wurde teilweise als gute und
kostengünstige Option bei der Regulierung der Abfallwirtschaft erkannt. Der
zukünftige Fokus auf diesem Sektor liegt
darin, die Strategien zu implementieren
und Rechtsvorschriften anzupassen, um
das System zu verbessern und die negativen Auswirkungen zu minimieren.
Dementsprechend ist die Abfallwirtschaft
in Bosnien und Herzegowina von nationaler Priorität und wird in drei Entwicklungssektoren gegliedert:
• Nationale Priorität 1: Regionale Deponierung – Der Ausbau und die Fertigstellung der regionalen geordneten
Deponien und die Einführung des
Prinzips der Rationalität.
• Nationale Priorität 2: Verbesserung der
Sammlungs-, Sortierungs- und Abfallentsorgungsstrukturen – Erweiterung
des Sammlungsgebietes auf die länd-

Altöl, Reifen usw.
Gemäß der abfallwirtschaftlichen Strategie sollen folgende Aktivitäten durchgeführt werden: (1) Fertigstellung der
verbleibenden Machbarkeitsstudien bzw.
Anpassung der derzeitigen Pläne für regionale Deponien, (2) Fertigstellung der
Baupläne für regionale Deponien, (3)
Altlastsanierung, (4) Verbesserung des
Systems der Abfallentsorgung, des Transports, der Verwertung und Verbesserung
im Bereich der Gebühren- und Tarifsysteme, (5) Monitoring und (6) Bewusstseinsbildung, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Die weiteren Fortschritte
hängen einerseits von der Sicherung der
Finanzierung und andererseits von der
Suche nach passenden Standorten ab, die
sämtliche erforderliche Kriterien für die
Errichtung einer autarken und kostengünstigen regionalen Deponie erfüllen.

9. Schlussbemerkungen

Die Abfallwirtschaft in Bosnien und
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verabschiedet; die abfallwirtschaftlichen
Infrastrukturen sind im Prozess der Ent-

Industrieabfällen entwickeln sich negative
Implikationen auf die Umwelt. Trotzdem
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Experimente

ZUM AUTOR

im GW-Unterricht

Das Wort „Experiment“ leitet sich vom griechischen Wortstamm „peira“ ab, dessen Bedeutung übersetzt „Versuch,
Probe, Wagnis“ bedeutet. Ist das Experimentieren in GW ein Wagnis, dessen Einsatz sich überhaupt lohnt? Ein Wagnis, dessen Einsatz sich rechtfertigen lässt? Ja, denn bei einem fachdidaktisch sinnvoll eingesetzten (Unterrichts-)
Experiment stehen die handelnden SchülerInnen in einem prozessorientierten Lernen im Mittelpunkt des Unterrichts.

Allgemeines zu Experimenten in GW

Gerade im Zeitalter der Kompetenzorientierung gewinnt der Einsatz von Experimenten im GW-Unterricht immer mehr
an Bedeutung. Die Historie der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen bei
Experimenten in der Geschichte der GWFachdidaktik wird in Tab. 1 gezeigt.
Im Kompetenzmodell für GW wird
Folgendes gefordert: „Vor dem Hintergrund der gegebenen Herausforderungen

es so: „Experimente gestatten es, naturgesetzlich ablaufende Prozesse, die aus
zeitlichen und/oder räumlichen Gründen
nicht real beobachtet werden können, in
verkleinertem Maßstab und unter markanter zeitlicher Raffung nachzuahmen
und dabei die Wirkung einzelner Faktoren
gezielt zu verändern.“
Aber auch Kommunikations- und Synthesekompetenz sowie die Fähigkeit zur
Reflexion – zentrale Säulen des zuvor an-

Tab. 1: Geschichte der Schwerpunktsetzungen von Experimenten in GW, Wilhelmi (2012)

zielen die im Fach GWK zu vermittelnden
Kompetenzen auf die Entscheidungs- und
Handlungsfähigkeit der Schüler/innen ab.
Dies beinhaltet den kompetenten Umgang mit wesentlichen Fachinhalten und
Fachmethoden. Inhalte wie Methoden
sollten sich dabei an den bei den Schüler/inne/n ausgeprägten Motivationen,
Interessen und Bedürfnissen orientieren
und dem letzten Stand der fachlichen
und fachdidaktischen Erkenntnisse entsprechen (BMUKK 2012).“ Darunter
wird der Einsatz komplexerer Methoden
verstanden, wie beispielsweise selbstgesteuertes forschendes Lernen im Gelände.
Experimente bieten sich hier an, um die
„Natur“ ins Klassenzimmer zu holen und
dieses forschende Lernen an Modellen zu
praktizieren. Haubrich (2006) formuliert
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Mag. Martin Möderl ist Fachdidaktiker an unserem Institut und
Mitarbeiter des RFDZ GW. Das Experimentieren wurde als wichtiger
Bestandteil des GW-Unterrichts
verstärkt in FachdidaktikLehrveranstaltungen am Institut
untersucht.

SchülerInnen beobachten und bei Bedarf
unterstützen, anregen und beraten. „Nicht
das Produkt in Form des nachzubauenden
Experiments, nicht die Messungen und
ihr Ergebnis stehen nunmehr im Zentrum, sondern der eigentliche Lernprozess
des Schülers“ (Wilhelmi 2012).
In der Schulrealität sind diesem Zugang zum Unterrichts- bzw. Lernprozess
durch Experimente leider oftmals durch
die Zeitkomponente (starrer Stundenka-

Tab. 2: Ziele des Einsatzes von Experimenten im Geographieunterricht nach Rinschede(2005)

gesprochenen Kompetenzmodells – werden durch den Einsatz von Experimenten
verstärkt erworben.
Beim Experimentieren wird das Konzept des instruierenden Unterrichts bei
konsequenter Weiterführung dieser Überlegungen bezüglich des Kompetenzerwerbs immer stärker zu einem Konzept
des Konstruktivismus, bei dem die SchülerInnen bereits in der Hypothesenbildung
vor der Experimentdurchführung selbständig agieren sollen. In weiterer Folge
sind die SchülerInnen auch für die Planung
und Durchführung des Experiments und
die folgende Interpretation/Reflexion eigenverantwortlich. Die LehrerInnen werden in diesem Unterrichtsprozess zu BeraterInnen, LernbegleiterInnen (Coaches),
die diesen Entwicklungsprozess bei den

non), den Materialaufwand (Materialien
stammen häufig aus dem Physik- und/oder
Chemieunterricht, mit deren Umgang
GW-LehrerInnen oft nicht so vertraut
sind) und die Raumfrage Grenzen gesetzt,
sodass der konstruktivistische Einsatz von
Experimenten oftmals auf ein Vorzeigen
durch die LehrerInnen oder durch ein
(an-)geleitetes Durchführen des Experiments durch die SchülerInnen reduziert
wird und somit wieder einen stärker instruierenden Charakter erhält. Dennoch
weist auch die Durchführung dieser Art
der Experimente im Unterricht eine Reihe
von Vorteilen auf (Tab. 2).
Der besondere zusätzliche didaktische
Wert des Experiments liegt nach Haubrich
(2006) in der Kombination verschiedener
Arbeitsweisen auf unterschiedlichem Ni-
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veau (beobachten, beschreiben, analysieren, vergleichen, bewerten, protokollieren
etc.). Dieser besondere Mehrwert im GWUnterricht kann teilweise auch durch ein
reines Demonstrationsexperiment, egal
ob von LehrerInnen oder SchülerInnen
durchgeführt, erreicht werden. Der didaktische Einsatzort bzw. die didaktische
Funktion dieser Form der Durchführung
eines Demonstrationsexperiments kann
wie folgt differenziert werden (Rinschede
2005):
• Einführungsexperimente
• Klärende oder entdeckende Experimente (=Erarbeitungsexperimente)
• Anwendungs-, Kontroll- oder Bestätigungsexperimente (=Wiederholungsexperimente)
• Hausaufgabe (=Heimexperimente).
Experimente in der Einstiegsphase des
Unterrichts haben den großen Vorteil der
Motivationssteigerung und wecken das
Interesse bei den SchülerInnen. Sie dienen als Ausgangspunkt für weiterführende Experimente oder Fragestellungen. Im
Gegensatz dazu entwickeln Experimente
in der Erarbeitungsphase des Unterrichts
ihre größte Wirkung, denn sie ermöglichen ein Verifizieren oder Falsifizieren einer zuvor gemeinsam erarbeiteten Hypothese. Wiederholungsexperimente dienen
überwiegend einer vertieften Veranschaulichung von bereits Gelerntem. Abschlie-

Abb. 2: Durchführung des Experiments im Rahmen des Pub
Science (Foto: Hans Eck)

Abb. 1: Beobachtungsbogen „Experiment: Gebirgsfaltung“, eigener Entwurf

ßend gibt es auch die Möglichkeit, dass
SchülerInnen als Hausübung selbständig
ein Experiment durchführen (Rinschede
2005).
Im Rahmen der Fachdidaktikausbildung an unserem Institut wurden in
einem ersten Schritt Demonstrationsexperimente, deren Durchführung und deren fachdidaktischer Hintergrund besprochen. Im Zuge dieser Arbeit konnten zwei
Studierende ausgewählte Experimente im
Rahmen eines Pub Science des Regionalen Netzwerks Steiermark (IMST) mit
rund 200 BesucherInnen in der Aula der

PH Steiermark präsentieren. Stellvertretend wird eines davon im Folgenden kurz
vorgestellt (Abb. 2).

Experiment: „Botox für die Alpen“

Im GW-Lehrplan für die Unterstufe der
AHS steht für die 7.Schulstufe das Grobziel „Lebensraum Österreich“ (BMUKK,
2000). Für die Oberstufe der AHS findet
man im GW-Lehrplan dementsprechend
„Österreich-Raum-Gesellschaft-Wirtschaft: Naturräumliche Chancen und
Risken“ (BMUKK, 2004). Daraus ableitbar ist die Forderung, die Genese und
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Abb. 3: Experiment „Berge
aufwerfen“ (Müller und
Papst 2012)

den Aufbau des Naturraums „Alpen“ im
Unterricht zu untersuchen, um in weiterer Folge diese Gegebenheiten zu einer
Grundlage bei der Beantwortung von geoökologischen Fragestellungen zu machen.
Das hier vorgestellte Experiment (Abb.
1 und 2) stellt den vereinfachten Versuch
dar, die Entwicklung der Alpen zu einem
Falten- und Deckengebirge zu veranschaulichen.
Vereinzelt verwenden auch SchulbuchautorInnen Experimente in ihren Schulbüchern. Ein vergleichbares Experiment
„Berge aufwerfen“ findet man beispielsweise im Schulbuch „ganz klar: Geografie
3“ (Abb. 3).
Mit Hilfe eines Blattes Papier statt der
Knetmasse kann dieses Experiment stark
vereinfacht durchgeführt werden. Eine
professionelle Variante bietet Schmidkte
(1995) mit dem Experiment „Gebirgsfaltung“. Dabei werden Filzlagen verwendet,
die in einer Art Plastikbehälter liegen und
mit Hilfe von zwei Holzschiebern aufeinandergepresst werden (Abb. 4).
Abschließend sei auf die Homepage
des Regionalen Fachdidaktikzentrums
Geographie und Wirtschaftskunde unter
gw.didaktik-graz.at hingewiesen. Unter
dem Menüpunkt „Offene Lernmodelle“ im Bereich „Unterricht“ findet man
beispielsweise einen Katalog von Experimenten zum Thema Erdöl inklusive didaktischen Zusatzbemerkungen.
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Abb. 4: Experiment „Gebirgsfaltung“ (Schmidkte 1995)
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Geo-Kolloquium

S O M M E R S E M E S TER 2013

INTEGRATIVE GEOGRAPHIE: ANSÄTZE, BEISPIELE, GRENZEN
Do. 14. März 2013
Univ.-Prof. Dr. Andreas Koch (Salzburg):
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Do. 16. Mai 2013:
Prof. Dr. Heather Viles (Oxford):

“Physical Geography in a Changing World:
Integrating Cultural Heritage, Geodiversity and Biodiversity”
Do. 13. Juni 2013
Ass. Prof. Corey Johnson PhD. (Greensboro/North Carolina)

„Geography and the Global Resource Nexus: Thoughts on a Research Agenda“
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QUELLENVERZEICHNIS
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Unterstufe an AHS, veröffentlicht im
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Oberstufe an AHS, veröffentlicht im
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Rinschede G. (2005): Geographiedidaktik, Ferdinand Schöningh, Paderborn.
Schmidt,H. (2003): So erkläre ich
Geografie – Modelle und Versuche
–einfach und anschaulich, Verlag an
der Ruhr, Mühlheim an der Ruhr.

Schmidtke K. (1995): Fünf-MinutenExperimente für den Geographieunterricht. Aulis Verlag, Köln.

Wilhelmi V. (2012): Die experimentelle
Lernform. In: Praxis Geographie,
Heft 7-8, 2012, 4-8

Do. 25. April 2013
Marin CvitanovIC, MSc (Zagreb)

„Balkan soundscapes: (Re)constructing geographical identities through popular music“
Do. 2. Mai 2013
Der Winter 2012/13 – Präsentation der prämierten Bilder des Steirischen LawinenwarndienstSchitourenforums mit Fachvortrag
Mag a. Drin. Renate Renner, ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Gerhard Karl Lieb (Graz):

„Risikokommunikation bei Lawinengefahr – das Beispiel Planneralm““
Do. 20. Juni 2013
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Juchelka (Duisburg):

„Logistik und Globalisierung: Raumbezüge und Standorteffekte“
Gerne laden wir Sie herzlich zur folgenden Veranstaltung an unserem Institut ein:

Fr. 21. Juni 2013, 9.30-12.00 h

„Die Geographie und ihr Arbeitsmarkt“
Mit einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Rudolf Juchelka und anschließender Podiumsdiskussion mit
AbsolventInnen der Grazer Geographie (das genaue Programm und der Raum werden zeitgerecht
auf http://geographie.uni-graz.at bekanntgegeben)
Weiters machen wir auf den folgenden, vom naturwissenschaftlichen Verein für Steiermark
veranstalteten Vortrag aufmerksam:

Di. 7. Mai 2013, 17.15 h, HS 02.23 (Universitätsplatz 2, 2. Stock)
Ao. Univ. Prof. Dr. Reinhold Lazar (Graz)

„Temperaturmessungen in Dolinen der Steiermark“
Die Einladungen zur traditionellen Vortragsreihe „GEO-Kolloquium“ an der Technischen
Universität Graz, die unser Institut gemeinsam mit Instituten der TU Graz und der Österreichischen Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation veranstaltet, entnehmen Sie bitte dem
beiliegenden Flyer!

Alle Vorträge finden um 18.00 h im Hörsaal 11.03 am Institut
für Geographie und Raumforschung der Universität Graz,
Heinrichstraße 36, bei freiem Eintritt statt.
Eventuelle Änderungen und Ergänzungen in unserem Programm
entnehmen Sie bitte unserer Website:
http://geographie.uni-graz.at
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Marokkos Süden
Gebirgs-Vorland-Beziehungen am Rand der Wüste
Kahle, steinige Ebenen mit lediglich ein paar wenigen grünen Büschen in kaum wahrnehmbaren Tiefenlinien. Ziegenherden suchen zwischen den Steinen nach ein paar dornigen Halmen. Und im Hintergrund ragt wie eine Fata Morgana
eine schneebedeckte Gebirgskette in die Höhe – typische Kontraste, wie sie im Frühjahr am Südrand des Atlasgebirges
zu sehen sind. Marokko, von der Südspitze Spaniens gesehen in Sichtweite von Europa, war lange Zeit ein Reiseziel für
Aussteiger und Individualtouristen. Seit einigen Jahrzehnten hat sich auch der Massentourismus fest etabliert – als
Badetourismus hauptsächlich im Raum Agadir, als Kulturtourismus hauptsächlich in Form von Rundreisen und auch in
Form von organisiertem Wüstentourismus. Für Geographen ist das Land jedoch auch aus dem Blickwinkel der MenschUmwelt-Beziehungen in Gebirgsräumen ein außerordentlich lohnendes Reiseziel.
Marokko nimmt aufgrund der Vielfalt seines Klimas, seiner naturräumlichen Ausstattung und seiner kulturellen Schätze
eine Sonderstellung auf dem afrikanischen
Kontinent ein. Das Land ist im äußersten
Nordwesten Afrikas gelegen und im Norden vom Mittelmeer, im Osten von Algerien, im Süden durch die von Marokko
besetzte Westsahara und im Westen durch
den Atlantik begrenzt. Mit einer Fläche
von 446.550 km² ist es rund fünf mal größer als Österreich. „Rückgrat“ des Landes
ist das Atlasgebirge, das das ganze Land
diagonal durchzieht und in zwei Teilräume teilt: Den von subtropischem Winterregenklima beeinflussten Nordwesten und
den von subtropischem Trockengebietsklima geprägten Südosten. In der arabisch
geprägten Nordwesthälfte konzentriert
sich der weit größere Teil der Bevölkerung, hier liegen die großartig erhaltenen
historischen Königsstädte (Rabat, Fes,
Meknes und Marrakech) sowie die heutigen Entwicklungszentren. Der Südosten
weist dagegen eine deutlich geringere Einwohnerdichte auf und ist von vorwiegend
berberischer Bevölkerung geprägt. Von
den Südhängen des Hohen Atlas geht die
Landschaft mehr und mehr in die wüstenhaften Randgebiete der Sahara über. Dem
Atlasgebirge kommt dabei sowohl als
Trennlinie als auch als prägendem Landschaftselement eine zentrale Rolle zu.

Der Atlas, ein Hochgebirge

Die Landschaft Marokkos ist durch einen
Wechsel von Gebirgsmassiven, Hochebenen und großen Beckenlandschaften am
Gebirgsrand und an den Küsten geprägt.
Mit dem Atlasgebirge, einem WSWENE orientierten Kettensystem, hat
Marokko ein veritables Hochgebirge zu

26

Abb. 1: Impression von der Südabdachung des Hohen Atlas
bei Boulmane de Dades (Sass, 1998)
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viele seiner Forschungs- und
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gen des Juras, die im wenig ausgeprägten
Irhil M’Goun (4.071 m) nochmals über
4.000 m aufragen. Im östlichen HohenAtlas treten dann wieder paläozoische
Gesteine in den Vordergrund. Im Nordosten des Hohen Atlas zweigt der sogenannte Mittlere Atlas ab, der mit maximal
3.737 m über N.N. aber nicht mehr dessen
Höhenlagen erreicht. Weiterhin gehören
zum Atlas-System das im Norden von
Marokko liegende Rif (bzw. der Rif-Atlas)
mit einer maximalen Höhe von 2.456 m.
Das Atlas-System erstreckt sich über Marokkos Grenzen hinaus bis nach Algerien
und Tunesien und ist damit fast doppelt so
lang wie der Alpenbogen. Der südlich anschließende Anti-Atlas gehört geologisch

bieten. Der höchste Gipfel, der Jebel Toubkal, erreicht mit einer Höhe von 4.165 m
durchaus hochalpine Dimensionen. Der
Hohe Atlas lässt sich in vier Teile gliedern:
Den Westlichen
Hohen Atlas mit
über wiegendem
Plateaucharakter
bis zum Pass des
Tizi‘n‘Test; den
Marrakech-Atlas
oder ‚massif ancien‘, in dem der
pr ä k a mbr i s c he
Sockel besonders
stark herausgehoben ist und
in dem sich die
höchsten Gipfel
befinden, bis zum
T i z i ‘n‘ T ic h k a ;
und den Zentralen Hohe Atlas
mit einer Folge von Becken
und
Kämmen
aus mächtigen,
verfalteten Kalkund MergelfolAbb. 2: Geologisch-großgeomorphologische Gliederung Marokkos (nach Brede, 1987, verändert)
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nicht mehr zum alpidischen
– jedoch von unten. In den EbeFaltungsgürtel, sondern ist
nen und Becken südlich des Hoälter und weist meist sanftere
hen Atlas ist es für Baumwuchs
Mittelgebirgsformen auf (Abb.
bei einem Jahresniederschlag
2). Die Küsten-Meseta im Wevon ca. 100-200 mm deutlich zu
sten Marokkos stellt mit einer
trocken. Mit der Höhe steigt die
Länge von ca. 400 km und
jährliche
Niederschlagsmenge,
einer Breite von ca. 50 km die
so dass ab einer gewissen Höhe
größte
zusammenhängende
erste waldartige Bestände von
Tieflandsfläche dar und beherBerberthuja (Tetraclinis articulabergt das große Ballungsgebiet
ta) oder Phönizischem Wacholder
von Rabat und Casablanca.
(Juniperus phoenicea) gedeihen
Weitere wichtige Tiefländer
können. Es handelt sich hier um
sind die Souss-Ebene bei Agaeine sogenannte hygrische Walddir und das Becken von Ougrenze. Dringt man in größeAbb. 3: Schematisierte Vegetationsprofile von N nach S durch den Hohen Atlas (nach Engler
arzazate, das den Hohen Atlas
re Höhen vor, schließt sich bei
& Drude, 1910, umgezeichnet)
vom Anti-Atlas trennt.
mittleren jährlichen NiederschläDas gesamte Atlassystem ist heute un- Zeugen von Klimaschwankungen sind gen von 500-1000 mm ein Gürtel von
vergletschert. In den pleistozänen Kalt- die ausgedehnten Terrassensysteme und hartblättrigen immergrünen Steineichen
zeiten waren jedoch relativ kleine Glet- inein
ander verschachtelten Fußflächen, (Quercus ilex) an, zumindest an den wescher an den höchsten Gipfeln des Hohen die sich am Südrand des Hohen Atlas nigen Stellen, an denen der Waldbestand
erstrecken. Anhand von geomorpho- nicht massiv anthropogen degradiert ist.
logischen Feldstudien kam Mensching Weiter oben folgt im Idealfall nochmals
(1957) zu dem Schluss, dass die Glacis- ein Gürtel von Spanischem Wacholder
Systeme sich im Laufe von vier kalten (Juniperus thurifera), bevor schließlich bei
Pluvialzeiten während des Pleistozäns rund 3.000 m Höhe die „gewohnte“ thergebildet haben. Weitere Untersuchungen mische Waldgrenze erreicht ist, oberhalb
und insbesondere Datierungen stehen derer sich charakteristische Dornpolsterjedoch noch aus, und es ist zu beachten, fluren ausbreiten. Auf der Nordseite des
dass sich glaziale Vorstoßphasen im At- Gebirges sind beide Waldgrenzen – die
lasgebirge vermutlich nicht mit dem alpi- hygrische und die thermische – aufgrund
nen Zeitschema korrelieren lassen.
der Staulage um einige Hundert Meter
Abb. 4: Atlas-Zedern oberhalb von Ifrane, Mittlerer Atlas
Auch ein weiteres Merkmal eines nach unten gedrückt. Ein Sonderfall sind
(Sass, 2010)
HochgebirgsAtlas (Jebel Toubkal, Irhil M’Goun und raumes ist im
Jebel Ayachi, 3.751 m) sowie des Mittleren Hohen und im
Atlas (Jebel Bou Iblane, 3340 m und Jebel Mittleren
Atlas
Bou Naceur, 3310 m) vorhanden, die Gla- ganz
eindeutig
zialformen wie Kare und Moränen hin- gegeben, und das
terlassen haben (Mensching, 1957). Die sind ausgeprägte
zeitliche Stellung dieser Formen war lange Höhenstufen der
unklar. Neueste Datierungen mittels kos- Vegetation (Abb.
mogener Nuklide legen nahe, dass es min- 3). Freilich muss
destens drei zeitlich getrennte Vorstoß- man sich von einiphasen gab und dass die jüngsten Moränen gen, aus den Alpen
im Zeitraum der African Humid Period l ie bg e wordenen
zwischen 14.800 und 5.500 BP gebildet G e w o h n h e i t e n
wurden. Der markanteste Vorstoß scheint verabschieden. Bei
in die Zeit der Jüngeren Dryas (12.900 – einer Fahrt von
11.700 BP) zu fallen (Hughes et al., 2011). Süd nach Nord
Die ansonsten fast fehlende glaziale Über- über einen der Atformung führt dazu, dass im Gegensatz laspässe erreicht
zu den Alpen scharf ausgeprägte Kämme man schon bald
oder Gipfel deutlich seltener sind. Ältere die Waldgrenze Abb. 5: Niederschlagsverteilung in Marokko (aus Müller-Hohenstein & Popp, 1990)
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Abb. 6: Niederschlagsdiagramme von Casablanca, Marrakech und Ouarzazate (Daten aus www.klimadiagramme.de, Grafik K. Szarawara)

die Bedingungen an der regenreichen
Nordwestabdachung des Mittleren Atlas: In der Kombination von kühlfeuchten Wintern mit weiterhin ausgeprägter
Sommertrockenheit schiebt sich zwischen
Quercus ilex und Juniperus thurifera die
berühmte Atlas-Zeder (Cedrus atlantica)
(Abb. 4), deren Holz so begehrt ist, dass es
zum Beispiel an den Türen der Mitte des
12. Jahrhunderts errichteten Moschee von
Tin Mal in über 400 km Entfernung zu
finden ist. Es ist daher nicht überraschend,

und im Rif-Gebirge können über 1.000
mm Niederschlag erreicht werden. Oft ist
zu lesen, der Hohe Atlas stelle eine markante Klimascheide dar. Betrachtet man
jedoch die Entwicklung der Niederschläge
in einem Profil von Casablanca (430 mm)
über Marrakech (247 mm) nach Ouarzazate (112 mm) (Abb. 6), so stellt man fest,
dass es sich um eine eher kontinuierliche
Abnahme mit zunehmender Entfernung
vom Meer handelt.
Die Hauptprobleme für die Nutzung

Bank, 1995).
Der Oberflächenabfluss konzentriert
sich auf die Monate November bis März.
85% der gesamten Abflussmenge z.B. des
Oued Massa im Sousse fallen in diese
Zeit, während die restlichen 15% auf die
Monate April bis Oktober verteilt sind
(vgl. Fox 2001). Dabei ist die Tendenz
zu singulären Starkregenereignissen, die
auch erhebliche Schäden an landwirtschaftlichen Flächen und Infrastruktur
verursachen können, keinesfalls zu un-

Abb. 7: Durch episodisches Hochwasserereignis im Februar
2010 zerstörte Straßenbrücke im südlichen SousseBecken (Sass, 2010)

Abb. 8: Seguia-Kanäle in den Oasengärten von Tinerhir
(Sass, 1998)

dass die einst ausgedehnten Bestände heute auf etwa 3% ihres potenziellen Verbreitungsgebiets zurückgedrängt sind.

ergeben sich zum einen durch die ungleiche geographische Verteilung der Niederschläge, zum anderen durch deren hohe
Variabilität. Im ganzen Land liegen die
Niederschlagsmaxima in den Monaten
Oktober bis April, wobei längere Dürreperioden nach Süden und Osten hin immer häufiger werden. Das Regime ist also
geprägt durch „Unzuverlässigkeit, hohe
Variabilität, Dürrerisiko und vereinzelte
torrentielle Niederschläge“ (Jungfer 2001,
S. 57). Bei den in den IPCC-Reports
beschriebenen Temperatur- und Niederschlagsveränderungen wird sich das
jetzt schon als water-stressed country bezeichnete Land bald zu einem chronically
water-stressed country entwickeln (World

Abb. 9: In Talnähe mit traditionellen Seguia-Systemen
intensiv bewässerte Felder (Atlas-Südflanke am Tizi‘n‘Test).
Im Vordergrund und am linken Hang sind RegenfeldbauTerrassen erkennbar, die zum Zeitpunkt des Fotos nicht in
Nutzung waren (Sass, 2008).

Das Wasserschloss Marokkos

Aufgrund seiner exponierten Lage im
Nordwesten Afrikas und seiner Topographie weist Marokko sowohl eine außergewöhnlich hohe Variabilität als auch
extreme Unterschiede bei den Niederschlagsmengen auf, wie sie wohl in keinem
anderen Land dieses Kontinents zu finden
sind. Die Niederschlagskarte (Abb. 5) verdeutlicht den starken Nordwest-SüdostGradienten und die große Zunahme der
Niederschläge mit der Höhe im Gebirgsraum. Insbesondere im Mittleren Atlas
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terschätzen (Abb. 7). Der Oued Drâa im
Süden des Landes führt während seiner
Hochwasserstände sogar 95% des gesamten Jahresvolumens.
Die semiariden bis vollariden Verhältnisse südlich des Hohen Atlas, zusammen
mit den relativ hohen Niederschlagssummen im Gebirge selbst, führen zu ausgeprägten hydrologischen Gebirgs-Vorland-Beziehungen. In den wüstenhaften
Landschaften im südlichen Atlas-Vorland
haben sich modellhaft ausgeprägte Flusswasser-Oasen gebildet (von West nach
Ost: Drâa, Dadès, Todhra, Guir und Tafilalet). Die Wassernutzung mittels des
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inneralpinen Trockenregionen der Alpen.
In Südtirol werden die hangparallelen Bewässerungskanäle als Waale bezeichnet
und leisten noch heute ihren Beitrag zur

Der Oued Drâa versickert meist endgültig im Bereich von M‘Hamid, 300 Straßenkilometer südlich des Gebirgsrands. In
sehr regenreichen Wintern kann er jedoch
in Ausnahmefällen sogar den Atlantik
erreichen. Auf seinem Weg versorgt er
Marokkos längste Flussoase mit Wasser
(Abb. 10). Bewässerungskanäle zapfen auf
beiden Seiten das Flusswasser ab und versorgen einen rund 200 km langen Streifen
von Dattelpalmenhainen. Je weiter es nach
Süden geht, desto stärker muss Brunnenwasser zusätzlich zur Bewässerung herangezogen werden. Die Grundwasserneubildung erfolgt dabei hauptsächlich während
der Hochwasserzeit durch Infiltration
durch den Oued Drâa selbst, also handelt
es sich auch hierbei zu großen Teilen um
Flusswasser. Noch stärker als im Gebirge
wird hier auf eine effektive Wassernutzung durch Stockwerkbau geachtet. Die
Dattelpalme bildet dabei die Leitkultur
und das oberste Stockwerk. Sie ist eine der
ältesten Kulturpflanzen der Erde und liefert nicht nur wertvolle Früchte, sondern
bildet auch das „Dach“ der Oasen, welches

Abb. 11: Im mittleren Draa-Tal (Sass, 2008)

Abb. 12: Blick in die Flussoase des Tafilalet (Sass, 2008)

Bewässerung von Obstkulturen.
Aber die Fernwirkung der Wassernutzung erstreckt sich bis in viel weitere Entfernung zum Gebirge. Die großen Flusssysteme des Oued Drâa und des Oued Ziz
erstrecken sich über Hunderte von Kilometern vom Hohen Atlas nach Süden, wobei sie die sanften Antiklinalen des AntiAtlas in antezendenten Durchbruchstälern
durchschneiden. Sie führen periodisch
Wasser zur Zeit des winterlichen Regenmaximums im Gebirge, verlängert um den
Zeitraum der Schneeschmelze; es handelt
sich also um ein pluvionivales Regime. Die
genannten Flüsse führen in den vollariden
Trockenraum der nordwestlichen Sahara,
verlieren dort sukzessive ihr Wasser durch
Verdunstung und Versickerung und enden
schließlich – früher oder später, je nach
Stärke der Wasserführung.

Menschen und Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. In ihrem Halbschatten gedeihen in der mittleren Schicht
Obst- und Mandelbäume, auf dem Boden
werden Getreide und Gemüse angebaut.
Tierhaltung spielt eine eher untergeordnete Rolle und findet in den Oasen selbst
nur als Stallhaltung statt – die pflegeintensiven Kulturen sind zu wertvoll für eine
Weidenutzung und die Ausnutzung des
Futters ist bei der Stallhaltung deutlich
höher. Deshalb gehören Frauen und Last
esel, die das Grünfutter von den Feldern
zu den Ställen tragen, zum Straßenbild
(Abb. 11). Daneben werden auch dörfliche
Herden von einem Gemeindehirten auf
kollektive Weideflächen geführt; außerdem gibt es Weidefernwanderungen mit
Kleinvieh und Kamelen in nomadischer
Organisationsform (Ait Hamza, 1997).

Abb. 10: Im Draa-Tal südlich von Zagora (Sass, 1998)

Seguia-Systems beginnt bereits im Oberlauf der Flüsse. Das aus den höheren Gebirgsbereichen stammende Wasser wird an
geeigneter Stelle gefasst und mittels höhenlinienparalleler Erdkanäle über weite
Strecken in einem Hauptkanal zu den talabwärts gelegenen Feldern geleitet. Dort
verzweigt sich der Seguia, und das Wasser kann mit einem System von Schleusen
und Schiebern auf jedes individuelle Feld
geleitet werden (Abb. 8). Die Besitzer der
Parzellen erhalten in der Regel eine in
Stunden bemessene Zuweisung, in denen
das Wasser auf ihre Felder fließt, und sind
dann selbst dafür verantwortlich das Wasser bestmöglich zu nutzen. Diese SeguiaSysteme können in jedem der Täler auf der
Südseite des Gebirges beobachtet werden.
Besonders im Frühjahr kontrastieren die
üppig grünen, intensiv genutzten Talsohlen mit den kahlen Hängen der Talflanken. Vergesellschaftet ist dieses landwirtschaftliche System mit Regenfeldbau in
größerer Entfernung zur Tiefenlinie (Abb.
9). Natürlich ist es keineswegs so, dass sich
diese Bewässerungstechnik nur in Marokko findet. Ein kleiner Sprung nach Norden über die Straße von Gibraltar, und wir
sind in der Spanischen Sierra Nevada, an
deren Hängen die maurischen Baumeister ähnlich kunstvoll angelegte Kanäle
geschaffen haben, die noch heute in Betrieb sind. Unabhängig davon wird dieselbe Strategie auch in anderen ariden oder
semiariden Hochgebirgen genutzt: im Karakorum, in den Anden – und auch in den
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Das Drâatal ist eine marginalisierte Re- Bauten entstanden sind.
von mehreren Zehner-Kilometern die
gion mit niedriger Bevölkerungsdichte
Neben der oberflächlichen Ausleitung Stadt mit Wasser. Heute sind die meisten
und unzureichender Infrastruktur. Es des Wassers mit Hilfe von Kanälen gibt es der Stollen verfallen und wurden durch
kommt heute zu einer starken Abwande- noch weitere Strategien, das von den Ge- moderne Rohrleitungen ersetzt.
rung in die regionalen Zentren, wobei als birgen kommende Wasser zu nutzen. Eine
Pull-Faktoren neben der Aussicht auf ein beeindruckende Art der traditionellen Wasserfassung in Stauseen
geregeltes Einkommen auch eine bessere Grundwassernutzung kann in der Umge- Noch deutlicher sichtbar als in den Alpen
Versorgung und Bildung
kann also das Atlasgebirge
zu nennen sind.
als das „Wasserschloss MaDie Situation am Oued
rokkos“ bezeichnet werden.
Ziz ist recht ähnlich. Der
Es ist daher nur nahelieFluss und der ihm zufliegend, dass im Sinne einer
ßende Oued Gheris vereffizienten Bewässerungssorgen die langgestreckte,
wirtschaft große Stauseen
über 100 km lange Oase
errichtet wurden. Im Jahr
des Tafilalet (Abb. 12)
2004 gab es im Marokko
mit ihren 350.000 Dattelbereits 92 Staudämme mit
palmen mit Wasser und
einem Gesamtfassungsverenden schließlich in einer
mögen von 1.166.000 m³,
großen, abflusslosen Senke
womit ein bedeutender An– ein Lehrbuchbeispiel der
stieg der mobilisierbaren
endorheischen EntwässeWassermenge
erreicht
rung. Vom Fluss mitgewurde. Die bedeutsamsten
brachte Sedimente lagern
Dämme am Südrand des
sich in großen Sebkhas Abb. 13: Moderner Bewässerungskanal mit Schleusensystem im Tafilalet (Foto: Sass, 2010)
Gebirges sind der Man(Salzpfannen) und Sandsour-Eddahbi-Staudamm
schwemmebenen ab, von wo regelmäßig bung des Tafilalt beobachtet werden, wo in und der Hassan-Addakhil-Staudamm,
die feinen Bestandteile ausgeweht werden mehrere Zehner Kilometer langen Fogga- die die bereits erwähnten Flüsse Drâa und
können. Diese bilden die Grundlage für ras (unterirdischen Kanälen) das Grund- Ziz kurz nach dem Verlassen des Gebirges
die Entstehung von Marokkos größtem wasser von den umgebenden Berglän- aufstauen.
Die damit betriebene Wasserwirtschaft
Sanddünengebiet, dem touristisch stark dern zu den Oasen geleitet wurde. Heute
frequentierten Erg Chebbi. Aus geomor- sind diese in mühsamer und gefährlicher beschränkte sich seit ihren Anfängen
phologischer wie auch aus touristischer Handarbeit gegrabenen Kanalsysteme fast nicht nur auf die Speicherung von OberSicht reicht also der Ferneinfluss des Ge- zur Gänze verfallen, und das Bewässe- flächenwasser für Bewässerungszwecke,
birges bis in die Wüste hinein.
rungswasser wird größtenteils aus Tief- sondern diente auch der TrinkwasserverSeit Jahrhunderten war der Ksar – eine brunnen entnommen. Die langgestreckte, sorgung, der Elektrizitätsgewinnung und
befestigte Siedlung – die Wohnleitform flache Randsenke des Sousse bei Agadir dem Hochwasserschutz (Popp, 1993). Der
der Oasen des Tafilalet. Dicke Lehm- galt z.B. bereits im 11. und 12. Jahrhun- Staudamm Hassan Addakhil ging 1965 in
mauern dienten zur Verteidigung, die dert als bedeutendes Produktionsgebiet Planung, nachdem eine vom Oued Ziz ausmehrstöckigen, eng aneinander gebauten für Weizen, Reis und Zuckerrohr. Heute gehende Überschwemmung über 250.000
Häuser dämpften die teils extremen Tem- sind exportorientierte Orangenbaumkul- Menschen obdachlos gemacht und einen
peraturen und schützten die Menschen vor turen mit intensiver Brunnenbewässerung großen Teil der Palmgärten zerstört hatSandstürmen. Heute werden die alten For- verbreitet. Der Grundwasserkörper wird te. Das maximale Wasserspeichervolumen
men des Dorfes vielfach als zu eng und zu wiederum von dem Wasser gespeist, das des Staudamms beträgt 350 Mio. m³. Erst
unmodern empfunden, die ehemals stren- ober- und unterirdisch von den umge- im Jahr 2008 war der Staudamm erstmals
ge soziale Kontrolle wirkt erdrückend und benden Gebirgshängen einsickert. Der komplett aufgefüllt; der Wasserüberschuss
Erbstreitigkeiten treten vermehrt auf. Die hohe Wasserbedarf einer auf den Export bestand bis 2009. Die größten Zuflüsse
Folge ist eine Abwanderung in modernere, ausgerichteten
Intensivlandwirtschaft erfährt der Staudamm im November und
größere Städte oder die Gründung neuer hat jedoch bereits zu einer erschreckend Dezember. Wie viel Wasser abgelassen
Ersatzdörfer in Form von Plansiedlungen, schnellen und weitreichenden Grundwas- werden darf, wird vom Marokkanischen
die heute bis zu 100.000 Menschen be- serabsenkung von über 1 m/Jahr geführt, Landwirtschaftsministerium festgelegt.
herbergen. Der Verfall der ungenutzten und in einigen Bereichen zeigt sich eine Gewöhnlich werden im Jahr 4-5 große
Lehmbauten verläuft ohne Wartung be- extreme Versalzung der Böden (Puigdefá- Schübe Wasser abgegeben; einer dieser
sonders schnell. Prägendes Bild in den bregas 1997). Auch die Wasserversorgung „lâchers“ hat typischerweise ein Volumen
Oasenregionen Südmarokkos sind daher vieler marokkanischer Städte hing und von ca. 32 Mio. m³. Das Wasser wird
heute die neuen Dorfanlagen mit sehr un- hängt immer noch am Tropf des Atlasge- nicht durch das Flussbett, sondern durch
terschiedlichen Grundrissmustern, die di- birges. Marrakechs traditionelle Foggara- ein eigens errichtetes Kanalsystem verteilt
rekt neben den verfallenden traditionellen Kanäle versorgten über eine Entfernung (Abb. 13). Pro Sekunde werden außerdem
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durch ein eigenes Leitungssystem ungefähr 350 Liter Trinkwasser für die Region El-Rachidia abgeleitet. Auf das ganze
Jahr hochgerechnet ergibt sich ein Gesamtvolumen von ca. 11 Mio. m³, was klar
macht, dass die Trinkwasserentnahme
quantitativ im Vergleich zur Bewässerung

Abb. 14: Bergnomaden im oberen Dadès-Tal (Foto: Sass, 2010)

nur wenig ins Gewicht fällt. Die nach der
Verdunstungsformel von Thornthwaite
abgeschätzte Jahresverdunstung liegt bei
knapp über 1.000 mm. Die Staudammbetreiber gehen nach eigenen Angaben von
einer Verdunstung von 50.000 bis 100.000
m³ pro Monat aus; bei einer Oberfläche
von ca. 20 km² wären das 2,5 bis 5 mm
im Monat. Die tatsächlich verdunstende
Menge liegt also vermutlich weit über den
Schätzungen der Betreiber. (Alle Zahlen
hochgerechnet aus mündlichen Angaben
von Angestellten vor Ort in 2010.)
Der im Jahr 1972 errichtete MansourEddahbi-Stausee am Oued Drâa erstreckt
sich über 16,5 Kilometer und umfasst ein
Volumen von 440 Mio. m³. Beim Bau betrug dieses noch 560 Mio. m³, die Differenz ist seither bereits durch Sedimentablagerungen verloren gegangen. Drei- bis
viermal pro Jahr findet ein Abfluss zur Bewässerung statt, wobei – im Gegensatz zur
Situation im Tafilalet – das Wasser alleinig
durch das unveränderte Flussbett geleitet
wird, d.h. es wurden keine zusätzlichen
Kanalsysteme errichtet. Die berechnete
Jahresverdunstung von der Wasserfläche
liegt auch hier mit gut 1.000 mm etwa
zehnfach höher als der mittlere Niederschlag (112 mm in Ouarzazate) und summiert sich zu einem Verdunstungsverlust
von 18% der Gesamtwassermenge. Auch
hier liegt der berechnete Wert etwa um

den Faktor 10 höher als die (mündlichen)
Angaben der Betreiber. Das Maximum
des Zuflusses liegt an diesem Stausee später als am Hassan-Addakhil (zwischen
Januar und März), wofür der Einfluss der
Schneeschmelze im Hohen Atlas verantwortlich ist. Dabei ist zu beachten, dass

wasser ausbleiben und damit das Grundwasser nicht mehr in gleichem Maße wie
früher aufgefüllt werden kann. Überdies
sind im Gebiet Tafilalt seit Fertigstellung
des Staudamms in einigen Bereichen aufgrund unprofessioneller Wasserverteilung
erhebliche Salzverkrustungen entstanden

Abb. 15: Karges Weideland im oberen Dadès-Tal (Foto: Sass, 1998)

im strahlungsreichen Atlasgebirge etwa
40-50% des Schnees durch Sublimation
verschwinden und somit nicht zum nutzbaren Oberflächenabfluss beitragen. In
einem Untersuchungsgebiet im Drâa-Einzugsgebiet ergab sich an manchen Tagen
sogar ein Sublimationsverlust der nahezu
gesamten Wassermenge der Schneedecke
(Speth et al. 2003).
Wie bei jedem vergleichbaren Großprojekt kann man auch bei den marokkanischen Staudämmen positive und negative Folgen gegenüberstellen, ohne dabei zu
einer eindeutigen Beurteilung kommen zu
können. Die Stauseen haben in der Tat zu
einer erheblichen Produktionssteigerung
unterhalb der Dämme geführt, außerdem
wurde das Ziel des Hochwasserschutzes
zufriedenstellend erreicht. Auf der Negativseite stehen massive Probleme durch
die Sedimenteinschüttung, die das Speichervolumen und die Effizienz der Stauseen verringert – extrapoliert man die Sedimentationsraten der letzten Jahrzehnte,
wäre der Hassan-Addakhil-Staudamm im
Jahr 2030 nach Angaben des Conseil Supérieur de l’Eau komplett mit Sedimenten
gefüllt (Snoussi et al. 2006). Durch die
Kappung der Hochwasserspitzen wird die
sicherere, gleichmäßigere Bewässerung
in gut erschlossenen Gebieten nahe des
Staudamms damit erkauft, dass in den
entfernteren Gebieten die seltenen Hoch-

(Mainguet, 1999).

Bergnomadismus

Tierhaltung in Marokko ist bis heute ein
Grundpfeiler ländlicher Existenzsicherung. So gehören 40 % der Schafe sowie
ein Großteil der Ziegen und Dromedare
der noch bestehenden extensiven mobilen
Weidewirtschaft an (Breuer, 2004). Die
meisten Nomaden leben dabei auf den ostmarokkanischen Hochplateaus, an zweiter
Stelle stehen die Südhänge des Hohen
Atlas. Der dortige Bergnomadismus stellt
eine Variante des Halbnomadismus dar,
bei dem die jahreszeitlich erfolgenden
Wanderungen vertikal gerichtet sind
(Scholz, 1994). Im Trockengebiet der Atlas-Südabdachung heißt das konkret, dass
die Bergnomaden im Sommer mit ihren
Herden in höhere Gebirgsregionen ausweichen, um der Dürre im Flachland zu
entgehen. Zum Ende des Sommers steigen
Mensch und Tier wieder in geringere Höhen ab und entgehen damit der bevorstehenden Winterwetterlage im Gebirge.
Nomadische Lebensweisen in Marokko sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts
einem starken Wandel unterworfen. Vielerorts sind dabei die ursprünglichen
nomadischen Lebensweisen völlig verschwunden; in peripheren Räumen haben
sich hingegen die Systeme mobiler Tierhaltung gehalten oder sogar dynamisch
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weiterentwickelt. Eine Kombination von
mobiler Viehhaltung mit anderen Einkommensquellen ermöglicht heute eine
wesentlich breitere wirtschaftliche Absicherung. Außerdem hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein breit gefächertes Spektrum an Mobilitäten von stationär
bis hochmobil herausgebildet. Die Nomaden des oberen Dadès-Tals betreiben
zum Beispiel einen saisonalen Wechsel
zwischen den Hochflächen des Zentralen
Hohen Atlas und den südöstlich daran
anschließenden Gebieten (Breuer, 2004).
Bei dieser heute hochmobilen Weidewirtschaft werden Herde und Zelt mit einem
gemieteten Lastwagen saisonal zu Weiden gefahren. Die Entscheidung über die
Weideauswahl wird dabei direkt von den
einzelnen Haushalten getroffen. Um die
Nutzung sehr weit entfernter Weiden zu
organisieren, werden neben persönlichen
Netzwerken in immer stärkerem Maße
moderne Kommunikationsmittel wie Mobiltelefon und Radio eingesetzt.
Mit einer Exkursionsgruppe in diesem
Gebiet angetroffene Nomaden (Abb. 14)
berichteten, dass sich ihr Winterlager in
der Nähe von Tata im Anti-Atlas befindet – in einer Entfernung von etwa 450
Straßenkilometern. Wegen der großen
Entfernung werden die Tiere mit Lastwagen dorthin transportiert, eine Ausprägung des Nomadismus, die als Fernnomadismus bezeichnet wird. Sowohl im
Frühling als auch im Herbst diente das
von unserer Gruppe besuchte Lager, in
mittlerer Höhe (ca. 1500 m) gelegen, als
Aufenthalts- und Weideort. Wenn im
Sommer die Nahrungsgründe (Abb. 15)
weitestgehend abgeweidet sind und die
Trockenheit einsetzt, ziehen die Nomaden
in noch höhere Gebiete des Atlas, welche
nach der Schneeschmelze eine relativ stark
ausgeprägte Vegetation aufweisen.

Fazit

Marokko ist ein Land mit einer faszinierenden Vielfalt von kulturellen und
landschaftlichen Eindrücken. Der Süden
bietet eine Kombination von Hochgebirge und Halbwüste, wobei das Gebirge aus
hydrologischer Sicht den unverzichtbaren
Wasserlieferanten für das Vorland darstellt
– und zwar über eine Entfernung von oft
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Hunderten von Kilometern. Der Mensch
hat sich, seit Jahrhunderten und bis heute, diese naturräumlichen Begebenheiten
zunutze gemacht. Zahlreiche Transformationsprozesse sind zu beobachten, wobei
sich traditionelle Siedlungs- und Wirtschaftsformen im Kern bis heute erhalten
haben.
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Unterwegs mit GeoGraz
Ein Exkursionsführer in Fortsetzungen
CHRISTIAN BAUER UND GERHARD KARL LIEB

Johnsbacher Almen (Gesäuseberge)

Mensch-Umwelt-Beziehungen im Wandel der Zeit
Mit der Ernennung zum bislang jüngsten
österreichischen Nationalpark 2002 hat
das Gesäuse an Attraktivität als Exkursionsziel für verschiedene Fachrichtungen
gewonnen. Die Verwaltung des Nationalparks (mit Sitz in Weng) trägt dieser
erhöhten Nachfrage durch ein umfangreiches Bildungs- und Veranstaltungsprogramm Rechnung, das unter www.nationalpark.co.at abgerufen werden kann.
Für Schulklassen wird in jedem Jahr ein
eigenes „Schulprogramm“ angeboten, das
Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen Projekttagen zusammenstellen oder
als ganze Projektwoche (auch im Winter!)
buchen können. Diese ausgezeichneten
Programme können uneingeschränkt

Grundlage hierfür bildet ein integrativer
Ansatz, der physio- und humangeographische Aspekte zu verbinden sucht.
Die Exkursion hat ihren Ausgangspunkt im Hochtal von Johnsbach, das
auf einer Stichstraße aus dem Gesäuse
erreichbar ist. Es wird empfohlen, für die
Exkursion einen ganzen Tag einzuplanen,
um auch handlungsorientierte Elemente
(z.B. eigene Erkundung, Kartierung,
Dokumentation) integrieren zu können.
Hierfür reicht mittlere Kondition und
strapazfähige Outdoor-Bekleidung, so
dass die Exkursion für Schülerinnen- und
Schülergruppen (auch schon in der Sekundarstufe I) uneingeschränkt empfohlen
werden kann.

Abb. 1: Mensch-Umwelt-Interaktionsmodell am Beispiel einer Alm (Erläuterungen siehe Text, Zeichnung: C. Bauer)

empfohlen werden, haben aber – von
einzelnen Themenfeldern wie etwa ökologischer Fußabdruck oder Orientieren
im Gelände abgesehen – nur wenig geographischen Bezug. Die hier vorgestellte
Exkursionsbeschreibung versucht diese
Lücke zu schließen, indem sie gezielt geographische „Blicklenkung“ anbietet. Die

Für diese und drei weitere Exkursionen im Johnsbachtal stehen mit dem
naturkundlichen Führer von Hasitschka
u. Lieb (2012) ausführliche Routenbeschreibungen und umfangreiche Hintergrundinformationen zur Verfügung. An
dieser Stelle reichen daher die folgenden
Angaben:

• Der genannte Führer ist vor Ort in den
Gastbetrieben, in der Geschäftstelle des
Grazer Alpenvereins (Sackstraße 16) oder
über den Online-Shop des Österreichischen
Alpenvereins (www.alpenverein.at) erhältlich.
• Die Exkursionsroute ist identisch mit der
Wanderung 2 im Führer (Die „klassische“
Johnsbacher Almrunde), weshalb auf die
Beschreibung der Strecke verzichtet wird.
Stattdessen werden an 10 Haltepunkten
Vorschläge zu einer integrativ geographischen Auseinandersetzung mit den gebietsspezifischen Mensch-Umwelt-Interaktionen geboten. Diese ergänzen entweder
die Inhalte des Führers oder ordnen sie
unter dem genannten Gesichtspunkt neu,
die Verwendung des Führers ist jedenfalls
zu empfehlen.
• Als Stützpunkte im Johnsbachtal stehen
die drei Gasthöfe Donnerwirt, Ödsteinblick und Kölblwirt zur Verfügung (www.
johnsbach.at); für weitere Unterkünfte im
Gesäuse und seiner Umgebung siehe www.
gesaeuse.at.
• Die bei Weitem beste Karte ist die Alpenvereinskarte 1:25.000, Blatt 16 Ennstaler
Alpen, Gesäuse.
• Ausgangspunkt der Exkursion ist der
(auch für Busse geeignete) Parkplatz Ebner (975m) im Johnsbacher Talschluss. Die
Zufahrt ins Gesäuse kann von Osten über
Hieflau (von Graz erreichbar über den
Präbichl und Eisenerz) oder von Westen
über Admont (Anschluss an die PyhrnAutobahn bei Ardning) erfolgen.
• Für die Rundtour sind in der beschriebenen Form inklusive Abstecher (ohne Beobachtungs- oder Arbeitsphasen) 4 – 4 ½
Stunden zu veranschlagen.
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Abb. 2: Übersichtskarte zur „Johnsbacher Almrunde“ mit Haltepunkten (Zeichnung: C. Bauer)

Einführung: Theoretischer Hintergrund

Der Beitragstitel deutet den grundlegenden konzeptionellen Zugang an: Es wird
der Versuch unternommen, thematisch
fokussiert die Interaktionen zwischen
Mensch und Umwelt im gegenständlichen
Gebiet zu betrachten. Dies geschieht im
Bemühen um eine Überwindung der Dichotomie zwischen einer naturwissenschaftlich ausgerichteten Physischen und
einer sozialwissenschaftlich konzipierten
Humangeographie. Das Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz hat sich im Leitbild der „Grazer
Integrativen Geographie“ genau das zum
Ziel gesetzt. Dies bedeutet eine gezielte
Suche zum einen nach Themen, die die
Physio- und Humangeographie sinnvoll
zusammen bearbeiten können, und zum
anderen nach Konzepten, die einen sol-

34

chen gemeinsamen, „integrativen“ Weg
überhaupt erst ermöglichen. Während es
nicht schwierig ist, „integrative“ Themen
zu finden – Global Change und Naturrisiken gelten schon längst als „Klassiker“ –, mangelt es offenbar vor allem an
dafür operationalisierbaren Konzepten
(Weichhart 2003).
Sie werden als Leserin oder Leser sicherlich Verständnis dafür aufbringen,
wenn wir an dieser Stelle auf eine Reflexion des laufenden Fachdiskurses um eine
„Reintegration“ der Geographie oder die
Etablierung einer „Dritten Säule“ verzichten. Stattdessen wollen wir ganz pragmatisch jenen Ansatz vorstellen, der sich in
vergleichbaren früheren Arbeiten (z.B.
Bauer 2009) bereits zum Zweck einer systematisierten Betrachtung der MenschUmwelt-Beziehung bewährt hat. Es ist

dies das aus der Sozialen Ökologie entlehnte „Interaktionsmodell GesellschaftNatur“ (z.B. Fischer-Kowalski u. Erb
2006): Darin wird ein von bestimmten Interaktionen geprägtes gekoppeltes System
von „Natur“ und „Gesellschaft“ angenommen, wobei man das „natürliche System“,
da es von physikalischen Gesetzmäßigkeiten gesteuert wird, der Physischen Geographie, das „soziale System“ hingegen
der Humangeographie zuordnen kann.
Im Überschneidungsbereich dazwischen
liegen nun jene Forschungsgegenstände,
die beiden Bereichen angehören und somit
ein hybrides System darstellen. In diesem
Beitrag werden die Almen als ein solches
aufgefasst und in einer stark vereinfachten
Version des sozialökologischen Interaktionsmodells zwischen verschiedene Teilkomponenten des natürlichen und sozialen Systems gestellt (Abb. 1).
Dies ermöglicht einen klaren Blick auf
die gegenständlichen Interaktionen, die
dadurch besser analysiert werden können
als bei bloßer Aneinanderreihung von
achteten „Geofaktoren“. Besonderes
beob
Augenmerk richten wir dabei auf die zielgerichteten Interventionen in das natürliche System („Kolonisierung“) sowie dessen
Reaktion auf veränderte Kolonisierungsaktivität („Renaturierung“). Der Zweck
der Kolonisierung wird über „Funktionen“
beschrieben, denen wiederum bestimmte
Rahmenbedingungen (z.B. Besitzverhältnisse, rechtliche Vorgaben, individuelle
Entscheidungen) des sozialen Systems zu
Grunde liegen.
Die Beschreibung der Gegebenheiten an
den einzelnen Haltepunkten (Abb. 2)fokussiert auf die genannten Interaktionen, womit
wir hoffen, eine integrative geographische
Perspektive auf die bei Hasitschka u. Lieb
(2012) in eher „lockerer“ Erzählweise dargestellten Phänomene, speziell im Kontext der
Almwirtschaft, zu eröffnen. Dabei beziehen
wir den Faktor Zeit systematisch mit ein und
geben an fünf Haltepunkten mögliche Fragestellungen (Kästen) an, die dazu anregen
mögen, Lernende an die beobachteten Phänomene in integrativer Weise heranzuführen.
Die „Beantwortung“ der Fragen kann auf
diskursivem Weg und/oder durch Eigenarbeit
der Lernenden (unter Benützung der Nationalpark-Homepage und der angegebenen Literatur) erfolgen.
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Abb. 3: Geschiebesperre beim Anwesen Gschaidegger mit Blick nach Westen zum Admonter
Reichenstein (eigenes Foto)

Die „Johnsbacher Almrunde“ (Abb. 2)
Haltepunkt 1: Naturgefahrenprävention
(Geschiebesperre beim Anwesen Gschaidegger,
Abb. 3)
Die 2005 errichtete Sperre eignet sich
zur Thematisierung potenziell gefährlicher
Naturprozesse, in diesem Fall der möglichen hohen Wasserführung sowie der
Murstoßfähigkeit des oberen Johnsbaches
und seiner Zubringer. Besucherinnen und
Besucher dieser Stelle hatten schon bei
der Anreise durch das Gesäuse Gelegenheit, Beobachtungen zu potenziellen Naturgefahren anzustellen und diese (bzw.
den Umgang mit ihnen) zu reflektieren.
Besonders eignet sich hierfür der untere
Johnsbach, entlang dessen man den Paradigmenwechsel in der Wildbach- bzw.
Flussverbauung seit der Nachkriegszeit
(Thonhauser 2008), etwa am Themenweg
„Wilder John“, studieren kann. Haltepunkt 1 ergänzt dies durch den beispielhaften „Einblick“ in den oberen Teil des
Einzugsgebietes. Dieses liegt zum größten
Teil in den wasserundurchlässigen Gesteinen der Grauwackenzone (für einen geologisch-geomorphologischen Überblick
siehe Lieb u. Premm 2008) und wurde
erst seit den 1990er Jahren systematisch
verbaut.
Eine spektakuläre Kolonisierungsmaßnahme, wie sie eine fast 13 m hohe Geschiebesperre darstellt, kann nun sowohl
in Hinblick auf die Naturprozesse, welche
sie „kolonisieren“ soll, als auch in Hinblick
auf das Schutzgut, also ihre Funktion
(Minimierung des Risikos von Vermurung bzw. Hochwasser für den talabwärts
liegenden Siedlungsraum), untersucht
werden (Kasten 1). Dabei kann man auch
den Begriff „Risiko“ bzw. den Umgang

Abb. 4: Die Zeiringeralm im Blick nach Süden auf einen Teil der in sanftes Relief
eingebetteten Weideflächen (eigenes Foto)

mit Risiko thematisieren.
Haltepunkt 2: Almwirtschaft (Zeiringeralm,
Abb. 4)
Als erste Alm erreichen wir die in nur
1110 m Höhe gelegene Zeiringeralm,
die während der Weidezeit im Sommer
auch als Jausenstation geführt wird. Diese Funktion haben neben der Zeiringerauch noch die Ebner-, Huber-, Radmerer
Neuburg- und Kölblalm, was die Almrunde als Wanderziel deutlich aufwertet. Informeller Ausschank von vor Ort
produzierten Produkten ist auf den Almen bereits durch die ersten auswärtigen
Besucher im 19. Jh. bezeugt (Hasitschka
2010) und entwickelte sich mit zunehmender Tourismusfrequenz an manchen
Standorten von einer Neben- zur Haupteinnahmequelle. Mit dem Abkommen
der Sennereiwirtschaft im Gesäuse seit
der Nachkriegszeit (ausführlich hierzu
Hasitschka u. Lieb 2012) ging die touristische Funktion der Almen anfänglich
zurück. Seit der Etablierung des Nationalparks hat sie sich jedoch rekonsolidiert,
wofür u.a. die mit dem Attribut „Nationalpark“ verbundene Konnotation als

Abb. 5: Die Ebneralm mit Blick nach NW zum Großen Ödstein
(eigenes Foto)

KASTEN 1:
Mögliche integrative
Fragestellungen zu Haltepunkt
1 (Naturgefahrenprävention):
• Warum wurde die Sperre in dieser Größe
dimensioniert?
• Welche Alternativen zum Schutz des
Siedlungsraumes vor den gegenständlichen Gefahren hätte es gegeben?
• Wie schützte sich die betroffene Bevölkerung vor 2005 gegen diese Gefahren?
• Welche Naturgefahren sind für deinen
Wohn-, Schul- und/oder Studienort relevant und wie wird ihnen begegnet?

besuchenswerte „naturnahe“ Landschaft
verantwortlich ist. Seit der Umstellung
auf die arbeitsextensive Galtvieh- oder
Mutterkuhhaltung findet auf den Almen
jedoch keine Milchverarbeitung mehr
statt. Deshalb bekommt man zwar keine
im Sinne des romantischen Alpenbildes
„typischen“ autochthonen Almprodukte,
wohl aber qualitativ hochwertige regionale
Spezialitäten. Viele der Betriebe vermarkten sich gemeinsam über die Kooperative
der „Nationalpark-Partner“.
Die Alm befindet sich in wenig geneigtem Gelände, das aus Moränen (die
hochglazialen Gletscher aus dem Kar
nördlich des Leobner reichten bis hierher) und Murschutt besteht und zum beträchtlichen Teil günstige SW-Exposition
aufweist. Die niedere Lage erlaubte auch
die Nutzung als Dauersiedlung zumindest bis ins ausgehende 18. Jh. (vgl. auch
Haltepunkt 9). Die Rodungsfläche könnte
bereits eine sehr alte Kolonisationsleistung
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darstellen, denn auf dem „Zossegg“ – der
Flurname bezeichnet die Hangbereiche
oberhalb der Alm – ist Bergbau auf Kupfer
und (wie an vielen Stellen des Johnsbachtales) dessen Verarbeitung bereits seit dem
2. Jahrtausend v. Chr. bezeugt. Die Renaturierung der Abraumhalden erfolgt we-

KASTEN 2:
Mögliche integrative
Fragestellungen zu Haltepunkt
3 (Wintertourismus):
• Was sind die Ursachen für das Fehlen
eines Schigebietes?
• Was sind die Folgen davon, dass es hier
keine Lifte und Pisten gibt?
• Welche Vor- und Nachteile hätte es für
die „Natur“ und die Bevölkerung, wenn
es zum Ausbau eines Schigebietes kommen würde?
• Welche Aktivitäten kann man in Johnsbach als Touristin und Tourist im Winter
ausüben?
• Warum kannst du dir (nicht) vorstellen,
einen Winterurlaub in Johnsbach zu verbringen?

gen deren hohen Gehalts an metallischen
Bestandteilen nur sehr langsam. Somit haben wir ein Beispiel dafür vor uns, dass das
natürliche System auch Jahrhunderte nach
dem Aufhören der Kolonisationstätigkeit
sich nicht zum ursprünglichen Systemzustand (Wald) zurückentwickelt hat: Die
waldfrei gebliebenen Areale werden hier
„Zunderflecken“ genannt (unmittelbar an
der Exkursionsstrecke sind allerdings keine zu sehen). Die physiogeographischen
Grundlagen eines prähistorischen Kupferschmelzplatzes und einer modernen Alm
sind mit der Verfügbarkeit von Wasser,
Holz und ebenem Gelände dieselben.
Haltepunkt 3: Almwirtschaft und Wintertourismus (Ebneralm, Abb. 5)
Die Ebneralm (1265 m) stellt unzweifelhaft einen der besten Exkursions-Haltepunkte des gesamten Johnsbachtales
dar, allein schon deshalb, weil man von
hier aus besonders schön den inneren
Talabschnitt und seine Position an der
geologischen Grenze zwischen Grauwackenzone und Nördlichen Kalkalpen
überblickt. Grund dafür ist die Lage auf

36

UNTERWEGS MIT GEOGRAZ

einem markanten Geländesporn, der im
Kern aus Dachsteinkalk besteht. Über
dem Kalk lagern Juramergel, auf denen
tiefergründige Böden und sanfteres Relief den Graswuchs fördern und somit die
Viehwirtschaft begünstigen. Auch die
Ebneralm wird als Jausenstation geführt,
als einzige im Johnsbachtal hat sie bei
günstigen Witterungsverhältnissen auch
im Winter geöffnet (die für den Verkehr
gesperrte Zufahrtsstraße vom Parkplatz
Ebner wird dann als Rodelbahn genutzt).
Die dadurch höhere Wertschöpfung gestattete dem Besitzer der Alm auch einen
(verglichen mit den Verhältnissen im weiteren Umkreis des Gesäuses) großzügigen
Ausbau der Hütte, die nun seit 2009 auch
über einen geräumigen, gediegen eingerichteten Gastraum verfügt.
Mit einer Exkursionsgruppe kann auf
der Ebneralm die Frage des Wintertourismus im Johnsbachtal thematisiert werden.
Es fehlen – mit Ausnahme eines Schleppliftes – jegliche technische Erschließungsmaßnahmen. Mögliche Impulsfragen, die
daran anknüpfen können, sind in Kasten
2 zusammen gestellt. Wichtig wäre herauszuarbeiten, dass das Fehlen massentouristischer Anlagen in keiner Weise mit
den physiogeographischen Bedingungen
zu erklären ist. Vielmehr sind diese mit
idealem Schigelände (an der Johnsbacher
Schattseite) und hoher Schneesicherheit
im Nordstau geradezu optimal (weshalb
das Johnsbachtal ja auch zu den beliebtesten Schitourengebieten der Steiermark

Abb. 6: Die Methode der Wegsicherung am „Prügelweg“
dürfte Jahrhunderte alt sein (eigenes Foto)

gehört). Noch in einem Entwicklungsprogramm der 1970er Jahre war die Errichtung eines Schigebietes an den Hängen
der Grauwackenzone vorgeschlagen worden. Stattdessen sind (wie in weiten Teilen
der nordöstlichen Alpen) die Besitzverhältnisse – neben der verkehrstechnischen
Entlegenheit – hauptverantwortlich dafür,
dass das Gebiet nicht am nachkriegszeitlichen Take-off des (Winter-)Tourismus

teilhaben konnte.
Haltepunkt 4: Verkehrswege im Hochgebirge
(„Prügelweg“, Abb. 6)
Die quer zum Wegverlauf ausgelegten
Holzpfosten erleichtern das Überqueren
feuchter Wegstellen, die im Bereich östlich der Ebneralm auf Grund des wasserstauenden Untergrundes (würmzeitliche
Moränen über Werfener Schiefer) häufig
auftreten. Der Wegabschnitt selbst ist ein
Teilstück des „Johnsbacher Weges“, über
den noch bis ins 19. Jh. Holzkohle aus dem
Johnsbachtal (deren Produktion damals
die wichtigste Einnahmequelle der Bauern
war) nach Hieflau befördert wurde. Hieflau beherbergte damals die Zentralköhlerei der Innerberger Hauptgewerkschaft,
von wo aus alle Eisenschmelzen, die das
am Erzberg geförderte Erz zu Roheisen
umwandelten, beliefert wurden. Der beschwerliche Weg dorthin führte entlang
unserer Route zur Neuburgalm, dann über
den Hüpflingerhals in den Hartelsgraben
und schließlich über die „Wag“.
Das Wegenetz im Hochgebirge entstand als Kolonisationsleistung synchron
mit dem Einsetzen der wirtschaftlichen
Nutzung, die wir im Johnsbachtal bis in
die Zeit vor rund 3500 Jahren (Abbau und
Verhüttung von Kupfer, vgl. auch Haltepunkte 2 und 11) zurückverfolgen können.
Besonderheiten des Tales waren dabei von
Anfang an dessen schwierige Zugänglichkeit bei gleichzeitiger starker Außenorientierung, wie bereits am Beispiel des
Holzkohlenfuhrweges gezeigt wurde.
Man geht davon aus, dass die Nutzung der
Kupfererzlager und die spätere Besiedlung
vom Paltental aus erfolgte, was die sukzessive Entstehung eines dichten Wegenetzes
über den Hauptkamm der Eisenerzer Alpen nach sich zog. Wie Schmelzplatzfunde
(etwa an Haltepunkt 11) belegen, müssen
aber schon in prähistorischer Zeit auch die
steilen und felsigen Nördlichen Kalkalpen
begangen worden sein.
Spätestens mit der Siedlungsverdichtung und Nutzungsintensivierung des
Hochmittelalters wurden auch die entlegensten Gebietsteile – durchaus auch über
nach heutigen Maßstäben schwieriges
– Gelände hinweg begangen (insbesondere zur Jagd und Heugewinnung). Das
heutige Wegenetz ist damit schon sehr
alt, wobei jedoch mit der geänderten wirtschaftlichen Bedarfslage viele Wege auch
wieder abgekommen, also im sozialökologischen Sinn renaturiert sind. Die Forst-
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Abb. 7: Blick von der Schröckalm nach NW; in der Bildmitte die Stadelfeldschneid
(eigenes Foto)

und Almgebiete wurden seit Beginn des
20. Jhs., schwerpunktmäßig in der Nachkriegszeit, durch Straßen erschlossen
(Haltepunkt 12). Allen Verkehrswegen im
Hochgebirge ist ungeachtet ihres Alters
ihre starke Bindung an die topographischen Gegebenheiten gemeinsam.
Haltepunkt 5: Almwirtschaft (Schröck
alm, Abb. 7)
Die Schröckalm (1344 m) repräsentiert
idealtypisch ein historisches AlmhüttenEnsemble der Gesäuseberge (wenn auch
mit extensivierungsbedingt verkleinertem Wirtschaftsgebäude), aber auch jene
charakteristischen physiogeographischen
Strukturen, die für die Anlage von Almen
vorhanden sein mussten (vgl. Haltepunkt
2). Gut ist im Blick auf die im N sich erhebende Bergkette (Stadelfeldschneid,
Gsuchmauer, Glaneggturm) zu erkennen,
warum sich viele Almen der Gesäuseberge
in auffallend tiefer Lage befinden: Es ist
das an den Dachsteinkalk gebundene Steilrelief der Hochlagen, das dort schlicht und
einfach die Errichtung von Hütten nicht
erlaubt(e). Allerdings wurden die steilen
Flanken, sofern sie noch rasendurchsetzt
waren, sehr wohl vom weidenden Vieh
begangen, was das in der Alpenvereinskarte verzeichnete Namensgut unmissverständlich zum Ausdruck bringt (z.B.
Kölbl-Galtviehmäuer). Rasenflächen, die
dem Vieh zu steil waren, wurden aber
noch gemäht, denn die Existenzsicherung der bäuerlichen Betriebe beruhte bei
den geringen Flächenproduktivitäten vor
dem 20. Jh. auch auf der Nutzung selbst
schwerst zugänglicher Flächen.
Die völlige Aufgabe jeglicher Koloni-

Abb. 8: Die Huberalm auf der „Neuburg“ von E; im Vordergrund rechts die im Text
erwähnte Lägerflur (eigenes Foto)

sationstätigkeit in diesen Arealen wird
heute unter dem Schutzaspekt des Nationalparks als positiv bewertet. Allerdings
ist auch hierbei festzustellen, dass die Renaturierung keineswegs linear zum „natürlichen“ System zurückführt – so etwa
ist vermehrtes Auftreten von Schneeschurfplaiken auf nicht mehr beweideten
Steilhängen (etwa an der Westflanke des
Glaneggturms) fotographisch dokumentiert (genauere Forschungen dazu stehen
jedoch noch aus).
Haltepunkt 6: Almwirtschaft (Neuburgalm/
Huberalm, Abb. 8)
Neuburgalm oder kurz „die Neuburg“
ist eine Sammelbezeichnung für die Almflächen beiderseits des Neuburgsattels
zwischen der Schröck- und der Radmerer
Neuburgalm. Das „Herzstück“ der Neuburg ist die weite Wiesenmulde, in deren Mitte die bewirtschaftete Huberalm
(1389m) steht. Der Name Neuburg dürfte
sich auf ein heute nicht mehr lokalisierbares mittelalterliches Gebäude an der
Grenze zwischen den Besitzungen des
Stifts Admont (Johnsbachtal) und denen
des Landesfürsten (Radmer) beziehen.
Daher kann man davon ausgehen, dass zumindest seit damals hier ununterbrochen
Almwirtschaft betrieben wurde. Deren
Entwicklung und Wandel kann auf der
Neuburgalm gut nachverfolgt werden:
• Beruhend auf den günstigen Geländebedingungen (Werfener Schiefer mit
glazialer und periglazialer Sediment
überdeckung) wurde der Wald – möglicherweise ausgehend von Kahlschlägen
– gerodet, besonders an den sonnseitigen Hängen bis hinauf zum Hüpflin-

gerhals.
• Im Laufe der Zeit kam es zur Errichtung von 15 Almgebäuden, von denen
die meisten mit der Extensivierung der
Almwirtschaft im 20. Jh. wieder abkamen.
• Die Almwirtschaft erscheint in jüngster Zeit wieder konsolidiert: Die Bewirtschaftung erfolgt durch die „Weidegemeinschaft Neuburgalm“, der 11
Bauern gehören. Es werden derzeit 150
Weidetiere (Galtvieh und Mutterkühe)
gesömmert, die von einem Halter beaufsichtigt werden, der auf der Huber
alm wohnt und diese gleichzeitig als
Jausenstation bewirtschaftet.
• Während die Areale mit hoher Bonität

KASTEN 3:
Mögliche integrative
Fragestellungen zu Haltepunkt
3 (Almwirtschaft):
• Welche natürlichen und sozioökonomischen Voraussetzungen führten dazu,
dass schon vor Jahrhunderten, möglicherweise Jahrtausenden, Almen angelegt wurden?
• Worin liegt die wirtschaftliche Bedeutung
von Almen in der heutigen Zeit?
• Was könnten die Ursachen dafür sein,
dass die Almwirtschaft nur in Ausnahmefällen rentabel geführt werden kann?
• Welche Aktivitäten gehören heute zum
Berufsalltag der „Almleute“?
• Warum würdest du dich (nicht) um einen
Ferialjob auf einer Alm bewerben?
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Abb. 9: Radmerer Neuburgalm mit Blick nach Osten zur Kaiserschildgruppe (eigenes Foto)

im Umkreis der Almhütten nach wie
vor intensiv beweidet werden, unterliegen die höheren und steileren Lagen
mit nachlassendem Weidedruck und
unterlassenen Pflegearbeiten starken
Renaturierungsprozessen durch Sukzession (vgl. dazu Werschonig 2009)

KASTEN 4:
Mögliche integrative
Fragestellungen zu Haltepunkt
8 (Alm- und Forstwirtschaft):
• Worin besteht das Problem der Waldweide aus der Sicht der Forstwirtschaft?
• Worin besteht das Problem der Waldweide aus der Sicht der Almwirtschaft?
• Welche Funktionen werden dem Wald
zugewiesen?
• Was könnten die Ursachen dafür sein,
dass speziell auch der Nationalpark die
Trennung von Weide- und Almflächen
unterstützt?

Im Nahbereich der Huberalm liegen ausgedehnte Lägerfluren, das sind Areale, die
vom Weideunkraut Alpenampfer (Rumex
alpinus) eingenommen werden. Hierbei
handelt es sich um eine nicht intendierte
Kolonisierungsfolge, nämlich Überdüngung an jenen hüttennahen Stellen, an
denen sich das Vieh besonders häufig
aufhält. Solche Areale wieder als Weideflächen zurückzugewinnen, wäre zwar
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erwünscht, erfordert aber arbeitsintensive
Pflegemaßnahmen, die in den meisten
Fällen (wie auch hier) aus Kostengründen
unterbleiben (Kasten 3), so lange keine
einschlägigen Entgelte hierfür verfügbar
gemacht werden.
Ein weiterer geographisch interessanter
Aspekt ist das System von Lagebeziehungen, worin die Almwirtschaft eingebunden ist. Hierbei ist zwischen normativen Setzungen auf verschiedenen
Maßstabsebenen zu unterscheiden:
• Der Großgrundbesitz ist wie in den
meisten Gebieten im Osten der österreichischen Alpen ein Ausdruck überregionaler wirtschaftlicher Interessen.
Auf den Johnsbacher Almen war hierbei vor allem der Holzbedarf für die
Eisenverarbeitung im Umkreis des Erzberges der entscheidende Faktor. Er begründete eine Jahrhunderte währende
Streitgeschichte um die Bewirtschaftung der Wälder (Hasitschka 2005)
und beschränkte die Bergbauern- und
Almwirtschaft auf (im Gegensatz zu
Westösterreich) kleine Areale, weshalb
der Wald das Landschaftsbild dominiert.
• Die Nutzungsrechte der meisten Almen in den östlichen Gesäusebergen
hatten ursprünglich Bauern aus der
Umgebung von Admont inne, weil an
den dortigen Berghängen zu geringe,
als Almen nutzbare Flächen zur Verfügung standen. Die traditionellen
Almen der Johnsbacher Bauern lagen

Abb. 10: Pfarralm mit Blick nach NNE zum Glaneggturm, im
Vordergrund das Meerauge (eigenes Foto)

hingegen an der Schattseite des Tales
(Grauwackenzone). Erst im Laufe des
20. Jhs. kamen auf der Neuburg auch
Johnsbacher Bauern zu Almrechten –
der Huber hat beispielsweise die nach
ihm benannte Alm erst seit 1976 inne.
• Im lokalen Maßstab differiert die Flächeninanspruchnahme den Sachlogiken der Weidewirtschaft folgend.
Besonders bedeutend ist hierbei der
Weideumtrieb, das ist die Beweidung
jeweils unterschiedlicher Flächen im
Laufe der Weidezeit, um den Weidedruck auf die zur Verfügung stehende
Fläche annähernd gleichmäßig zu verteilen. In den traditionellen Flurnamen
finden sich noch Namen wie Freitag
riedl oder Sonntagleiten (beide NW
und N der Huberalm), die an den einst
einem strengen, erfahrungsbasierten
Rhythmus gehorchenden Weideumtrieb erinnern.
Haltepunkt 7: Almwirtschaft (Radmerer
Neuburgalm, Abb. 9)
Dieser Abstecher folgt der Almstraße
zum Neuburgsattel und passiert dabei
das Kern-Marterl, das an den tragischen
Tod eines Almhalters und somit an die
früheren Arbeitswelten und sozialen Bedingungen erinnert, die bei Hasitschka
u. Lieb (2012) detailliert geschildert sind.
Es kann die generalisierte Aussage getroffen werden, dass die Arbeit der Almleute (wie die aller anderen Angehörigen
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der bäuerlichen Subsistenzkultur) weithin
Schwerarbeit, deren soziales Ansehen wegen der hohen Verantwortung für das lebensnotwendige Vieh jedoch relativ hoch
war. Über die aktuellen Gegebenheiten
gibt das Personal auf den bewirtschafteten
Hütten gerne Auskunft.
Die Radmerer Neuburgalm liegt jenseits des vom Radmerer Moos, einem
geräumigen Hochmoor, eingenommenen
Neuburgsattels (1439 m). Sie bietet einen
hervorragenden Blick über das Radmertal
hinweg zu den Eisenerzer Alpen mit der
Kaiserschildgruppe (Hochkogel, 2105 m).
Haltepunkt 8: Alm- und Forstwirtschaft
(Pfarralm, Abb. 10)
Auffälligstes Formenelement auf der
Pfarr
a lm ist das „Meerauge“, ein kleiner, fast kreisrunder See, dessen Entste-

legenheit zur erwünschten Renaturierung
gegeben. Für einen vertieften Einblick in
die Waldgesellschaften der Gesäuseberge
wird auf Zimmermann u. Kreiner (2012)
verwiesen.
Haltepunkt 9: Lawinen (Hirschofen)
Die Almstraße überquert beim Hirschofen die Lawinenbahn im Auslauf des
Kammerlgrabens und der Weitplan (Abb.
2), was an der Waldfreiheit des Geländes
gut zu erkennen ist. In den meisten Jahren
liegt hier bis weit in das Frühjahr hinein
Lawinenschnee, der zu Beginn der Almzeit häufig erst beseitigt werden muss, um
die Zufahrt zu ermöglichen. Für nähere
Informationen zur Lawinensituation wird
auf Hasitschka u. Lieb (2012, 98 u. 112)
verwiesen.

Abb. 11: Kölblalm mit Blick nach S zum Leobner (Eisenerzer Alpen) (eigenes Foto)

hung als Toteisloch in spätglazialen Sedimenten gedeutet wird. Die nahe Hütte
der Pfarralm (1302 m) dient nicht mehr
der Almwirtschaft, sondern als Freizeitwohnsitz. Die Fläche südöstlich davon
ist das markante Beispiel eines im ersten
Jahrzehnt des 21. Jhs. erfolgten Reinweidetausches auf dem Grundbesitz der
Steiermärkischen Landesforste. Mit diesem Pilotprojekt reagierten die beteiligten
Akteure (Grundbesitzer, Almberechtigte,
Agrarbehörde, Alminspektion) auf den
seit Jahrhunderten schwelenden, für weite
Teile der Alpen typischen Nutzungskonflikt der Waldweide (Kasten 4). Flaches,
für die Beweidung günstiges Gelände
(hier eine spätglaziale Moräne) wurde gerodet und eingesät und damit Reinweide
geschaffen. Im Gegenzug wurden Waldflächen ausgezäunt und diesen damit Ge-

dernen Reinweidetausch (wie bei Haltepunkt 8 beschrieben).
Haltepunkt 11: Almwirtschaft und Nationalpark (Kölblalm, Abb. 11)
Auch die Kölblalm (1108 m) ist in ihrem
heutigen Erscheinungsbild ein Produkt
Jahrtausende währender Kolonisierungstätigkeit mit unterschiedlichen Funktionen:
• In unmittelbarer Nähe der Hütte ist
ein prähistorischer Kupferschmelzplatz nachgewiesen. Bemerkenswert
ist, dass die nächst liegende, potenziell kupfererzhältige Gesteinsserie etwa
2km Luftlinie (nahe der Zeiringeralm)
entfernt ist. Das Erz muss also mühsam zur Verhüttung hierher und dann
noch mühsamer über den Hauptkamm
der Eisenerzer Alpen zu den Verbrau-

Abb. 12: Winterliche Ebnerklamm mit einem der beiden Straßentunnels (eigenes Foto)

Haltepunkt 10: Almund Forstwirtschaft (Grenzstein bei der Abzweigung zur Kölblalm)
Der Felsblock beim Wegweiser zur hier
schon nahen Kölblalm verdient Aufmerksamkeit, weil er ein Dokument für die Sicherung von Nutzungsrechten darstellt.
Die in den 1870er Jahren angebrachte,
farbig hervorgehobene Gravur „IH“ steht
für die Innerberger Hauptgewerkschaft
und erinnert an deren Nutzungsprivileg in
Bezug auf die Wälder. Die an den beiden
Seiten im unteren Teil des Blockes eingravierten Buchstaben „S“ und „R“ stehen
für Stockrecht und Raumrecht: Ersteres
bedeutet alleinige Forstnutzung, letzteres
das Recht eines Begünstigten zur Beweidung der Fläche. Es handelt sich also um
eine frühe Festlegung zur Trennung von
Wald und Weide, vergleichbar dem mo-

chern bzw. zum überregionalen Handelsweg im Paltental getragen worden
sein. Dies macht nur Sinn, wenn man
annimmt, dass die zur Verhüttung notwendige Ressource Holz direkt an den
Abbaustätten, also an der Johnsbacher
Schattseite, nicht mehr ausreichend zur
Verfügung stand. Das bedeutet, dass
die Hänge damals also schon weitflächig entwaldet gewesen sein dürften –
mit entsprechenden (jedoch noch nicht
erforschten) Rückwirkungen auf die
Morphodynamik!
• Wie die Zeiringer- war auch die
Kölblalm ursprünglich ein ganzjährig
bewohnter Hof, der als Schwaige (auf
Viehwirtschaft spezialisierter Betrieb)
bereits 1335 in einer Urkunde erwähnt
wurde. Diese Funktion sieht man dem
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Gebäude noch daran an, dass ein Teil
des Untergeschoßes gemauert ist, was
nicht der Bauweise von Almhütten in
diesem Teil der Alpen (ausschließliche
Verwendung von Holz) entspricht.
• Seit dem 18. Jh. hat die Kölblalm ihre
heutige Funktion als Alm, seit dem 19.
Jh. gehört sie zum Namen gebenden
Kölblgut (heutiger Kölblwirt). Heute werden hier Mutterkühe mit ihren
Kälbern gesömmert und die Alm ist als
Jausenstation ein viel besuchtes Ausflugs- und Wanderziel.
In Bezug auf den Nationalpark Gesäuse ist
erwähnenswert, dass die Kölblalm als einzige Privatparzelle Teil des Nationalparks

KASTEN 5:
Mögliche integrative
Fragestellungen zu Haltepunkt
11 (Nationalpark):
• Welche möglichen Nutzungen können
mit den Intentionen des Nationalparks in
Konkurrenz treten?
• Worin könnte der Wert von Almflächen
für den Nationalpark liegen?
• Warum ist die einheimische Bevölkerung
– wie auch hier im Gesäuse – anfänglich
häufig skeptisch, wenn es um die Einrichtung von Großschutzgebieten geht?
• Welche positiven Wirkungen von Schutzgebieten wie dem Nationalpark führen
schließlich zu deren Akzeptanz bei der
Bevölkerung?
• Welche Bedeutung hat das Attribut „Nationalpark“ für dich pesönlich?

ist. Die übrige Fläche befindet sich im
Besitz der Steiermärkischen Landesforste,
was letztlich ein Resultat der anfänglichen
Skepsis der Grundbesitzer und Almberechtigten gegenüber dem Nationalpark
auf Grund befürchteter Nutzungseinschränkungen war (Kasten 5). Dieser
Umstand erklärt auch den eigenartigen
Grundriss des Nationalparkgebietes, das
sich von wenigen Arealen (wie etwa hier
und im Bereich des Prügelweges) abgesehen ausschließlich auf Gebiete mit schroffem Hochgebirgsrelief, auf denen keine
Nutzungsinteressen bestehen, beschränkt.
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Haltepunkt 12: Verkehrswege im Hochgebirge (Ebnerklamm, Abb. 12)
Durch die kurze, aber pittoreske Ebnerklamm, entstanden als Durchbruch des
Klammbaches durch die DachsteinkalkScholle der Ebnermauer, wurde erst im
Zweiten Weltkrieg eine Straße angelegt,
die in den 1950er Jahren zur Kölbl- und
Neuburgalm verlängert wurde. Die Zugänge zu den Almen umgingen bis dahin
die Klamm (zur Kölblalm etwa entlang
des westlich gelegenen Pernsolbaches) und
verloren nach der Errichtung der Straße
ihre ursprüngliche Funktion, blieben in
diesem Fall jedoch jeweils als markierte
Wanderwege erhalten. Das Beispiel zeigt,
wie durch eine Kolonisierungstätigkeit
nicht nur das Natursystem verändert,
sondern langfristig auch das Raumverhalten der betroffenen Menschen beeinflusst
wird: Die Straße hat mit dazu beigetragen,
dass die Beaufsichtigung des Viehs nunmehr vom Heimhof aus möglich ist, was
weniger Personal auf den Almen erfordert.
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AUSSERDEM

Aktuelles aus der Grazer Geographie
Posterausstellung
des Verbands der
wissenschaftlichen
Geographie Österreichs –
geographieverband.at im
März und April in Graz

Die Posterausstellung des Verbands der
wissenschaftlichen Geographie Österreichs – geographieverband.at wurde für den
International Geographical Congress (IGC)
im August 2012 in Köln vom geographieverband.at konzipiert. Damit wurden zwei Ziele
verfolgt: Zum einen die Möglichkeit zur internationalen Präsentation der österreichischen geographischen Forschung und zum
zweiten die Präsentation und weitere Bekanntmachung des geographieverband.at.
Für die Strukturierung der Darstellung der
geographischen Forschung Österreichs
wurde auf die thematische Gliederung des
International Geographical Congress zurückgegriffen. Jedes der vier Themen Urbanization and Demographic Change, Environment and Society, Global Change and
Globalization und Risks and Conflicts wurde
von je zwei ProfessorInnen kuratiert. Österreichweit wurden WissenschafterInnen an
Geographischen Instituten und an geographienahen Instituten der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften eingeladen,
Posterbeiträge zu diesen Themen einzureichen. Davon wurden je Thema vier Einreichungen ausgewählt. Die in einem einheitlichen Layout gestaltete Ausstellung besteht
somit aus 16 thematischen Postern von in
Österreich tätigen WissenschafterInnen und
aus drei ergänzenden Postern zum geographieverband.at, zu den fünf geographischen
Instituten an österreichischen Universitäten
sowie zu drei geographischen Forschungsinstituten und der Österreichischen Geographischen Gesellschaft.
Seit Ende des vergangenen Jahres ist die
Ausstellung als Wanderausstellung an verschiedenen Geographiestandorten in Österreich zu sehen. In den Monaten März und
April wird die Ausstellung im Institut für
Geographie und Raumforschung der Universität Graz, Heinrichstraße 36, im Parterre
gezeigt.

Neues aus dem
Regionalen
Fachdidaktikzentrum
Geographie und
Wirtschaftskunde

Am Fachdidaktiktag im Rahmen der IMSTÖsterreich-Tagung vom 25. bis 27.9.2012
in Klagenfurt war die Grazer Fachdidaktik
Geographie und Wirtschaftskunde und somit das Regionale Fachdidaktikzentrum GW
(RFDZ) durch Martin Möderl vertreten. Zusammen mit FachdidaktikerInnen von anderen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen sowie SchulpraktikerInnen wurden
sehr konstruktiv verschiedene Aspekte der
momentanen (Fach-)Didaktikdiskussion erörtert. Beispielsweise wurde beschlossen,
dass die Fachgruppe Fachdidaktik der Geo
graphie und Wirtschaftskunde vertreten
durch den „Verein für Geographie- und
Wirtschaftserziehung“ der tags zuvor neu
gegründeten Österreichischen Gesellschaft
für Fachdidaktik (ÖGFD) beitreten soll. Die
ÖGFD bietet zukünftig eine Plattform aller
Fachdidaktiken und stellt ein gemeinsames
Sprachrohr der Fachdidaktik dar, welches im
Zuge der bevorstehenden Umsetzung der
LehrerInnenbildung NEU an Bedeutung gewinnen wird.
Weiters wurden die Kompetenzorientierung
in GW und die Vorwissenschaftliche Arbeit
in GW besprochen und Problemfelder bzw.
Anforderungen an zukünftige Aus- und Fortbildungsschwerpunkte diskutiert. Vor allem
das Formulieren geeigneter Forschungsfragen vor dem Hintergrund eines aktuellen
fachwissenschaftlichen Diskurses kann möglicherweise eine Schwierigkeit darstellen.
Das RFDZ hat im vergangenen Jahr sehr stark
an der Konzeptionierung des Projektes IMST
2013-2015 („Innovationen machen Schulen
top“) und damit verbunden an der allgemeinen Weiterentwicklung der regionalen
Fachdidaktikzentren mitgewirkt. In drei
zweitägigen österreichweiten Workshops
wurden Leitfragen und Qualitätsrichtlinien
für RFDZ und mögliche zukünftige RECC
(Regional Educational Competence Centers)

festgelegt. Durch die Vernetzung mit allen
steirischen Bildungseinrichtungen und der
neuen Professur für Humangeographie unter Berücksichtigung der Fachdidaktik am
Institut für Geographie und Raumforschung
(Prof. U. Ermann) ist das steirische RFDZ GW
bestens für kommende Aufgaben gerüstet!
Ein wichtiges Anliegen ist dem RFDZ auch,
eine weiterhin verstärkte Präsenz im regionalen Netzwerk (RN) IMST-Steiermark zu
zeigen. Ging die Anzahl an Förderanträgen
für Schulprojekte in letzter Zeit deutlich zurück, so konnte im letzten Schuljahr wieder
ein leichter Anstieg verzeichnet werden.
Durch die verbesserte Kooperation RFDZ
– RN konnten beispielsweise Studierende
des Institutes am letzten Großprojekt des
RN teilnehmen. Am 19.12.2012 wurde in
der Aula der PH Stmk ein „Pub Science“
mit 30 Experimentiertischen und rund 200
BesucherInnen unter Beteiligung von Lehramtsstudierenden unseres Institutes durchgeführt. Die Vernetzungstätigkeiten sollen
zukünftig weiterhin verstärkt werden, um
daraus gewonnene Synergien und Fördermöglichkeiten noch stärker nutzen zu können.

SHIFT-X Projekt gestartet
Das in der letzten Ausgabe von GeoGraz
(51/2012) vorgestellte Central Europe-Projekt SHIFT-X hat seine Auftaktveranstaltung beim polnischen Projektpartner, der
Stadtverwaltung Bydgozscz/Polen, hinter
sich gebracht und befindet sich nun inmitten
der Phase des gegenseitigen Wissens- und
Erfahrungsaustausches (im Projekt als „Tandem-meetings“ bezeichnet). Diese Treffen,
die Mitte Februar bis Mitte März 2013 in Leoben, Welzow (D) und Genk (B) stattfinden,
sind als wesentliche Bausteine zu verstehen,
damit darauf aufbauend im Rahmen des WP
3 („Advancing management structures for
cultural heritage in old-industrialised regions“; Verantwortlichkeit UNI Graz) inhaltlich weitergearbeitet werden kann.
Mittels unterschiedlicher Methoden werden
Strukturen und Prozesse innerhalb der wirkenden Akteursgruppen in den als GoodPractice Regions fungierenden Partnerregionen („Geberregionen“) analysiert und auf
ihre Erfolgs- aber auch Misserfolgsfaktoren
hin untersucht. Gemeinsam mit der Universität Freiberg unternimmt unser Institut An-
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strengungen, wissenschaftliche Erkenntnisse
zu generieren und zu publizieren. Von den
gewonnenen Erkenntnissen sollen im SHIFTX Projekt in erster Linie die so genannten
„Nehmerregionen“ profitieren, daneben
aber auch möglichst viele andere Altindustrieregionen, die sich gerade am Weg in
Richtung Neuorientierung befinden. Der
Museumsverbund Leoben/Steirische Eisenstraße startet mit diesem Prozess und wird
deshalb von allen Projektpartnern Mitte Februar 2013 aufgesucht und in Hinblick auf
seine Erfolgsfaktoren analysiert.
Im Rahmen des SHIFT-X Projektes sind neben dem Projektleiter W. Fischer zwei weitere Personen tätig, die wir Ihnen im Folgenden gerne vorstellen. Verena Scharf ist
Geographie-Studierende an unserem Institut
(Schwerpunkt „Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung“) und seit Oktober 2012
im SHIFT-X Projekt tätig, worin sie ihre Abschlussarbeit verfassen wird. Während ihres
Masterstudiums erlangte sie nicht nur in

Verena Scharf

Jörn Harfst

Graz ihr Fachwissen, sondern auch am Institut für Geographische Wissenschaften der
Freien Universität in Berlin. Im Rahmen von
Lehrveranstaltung war sie als studentische
Mitarbeiterin tätig. Des Weiteren befasst
sie sich mit den Themen Orts- und Regionalentwicklung, Nachnutzungsoptionen bei
gewerblich Ablagerungsflächen und Aufbau
von Kompetenzzentren.
Jörn Harfst hat bis 2005 an der Universität
Hamburg und an der Universität Southampton studiert. Danach war er im Rahmen der
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Projekte TransEcoNet, KLIMAfit und ReSOURCE (Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden) tätig. Im Rahmen dieser
Tätigkeiten sind bereits einige Publikationen
entstanden (siehe Homepage des Instituts). Seine Interessensgebiete (Forschungsschwerpunkte) sind Fragen der Stadt- und
Regionalentwicklung, urbane und regionale
Governance-Prozesse, Altindustrieregionen,
Regionale Umbau- und Vernetzungsprozesse in Europa sowie Forschungs- und Projektmanagement europäischer Forschungsund Kooperationsprojekte.

Aktuelles aus dem
Projekt EduCamp
EduCamp (Education for Sustainable Development beyond the Campus) ist ein von der
EU gefördertes TEMPUS-Projekt. Beginnend
mit Herbst 2010 sind sechs europäische
Partner (aus Österreich, Deutschland, Irland
und Portugal) und 14 ägyptische Partner in
dieses Projekt involviert, welches von der
RWTH Aachen geleitet wird. An der Universität Graz ist das RCE Graz-Styria unter
Leitung von O.Univ.-Prof. Friedrich M. Zimmermann involviert.
Ziel von EduCamp ist es, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in die ägyptische
Gesellschaft zu tragen und Universitäten
und Schulen strukturell miteinander zu verbinden. Dies passiert durch die Errichtung
von Bildungszentren an sieben ägyptischen
Universitäten, der Entwicklung von innovativen Lehrmaterialien zu BNE, die an die
ägyptischen Schulcurricula angepasst sind
und SchülerInnen verstärkt in den Unterricht einbeziehen sollen, sowie durch die
Durchführung eines Training of Trainers
Programs, wo ProfessorInnen zu BNE weitergebildet werden, die dann wiederum
LehrerInnen in Ägypten fortbilden. Am RCE
Graz-Styria führten Dr. Clemens Mader und
Maga. Marlene Mader bereits zwei Trai-

nings zu Nachhaltiger Entwicklung durch (im
März und November 2012), wo jeweils ca.
18 TeilnehmerInnen von unterschiedlichen
ägyptischen Universitäten und Schulen eine
Woche lang in interaktiven Workshops und
Inputsessions gemeinsam ein Verständnis
für BNE und deren Anwendbarkeit in Ägypten entwickelten.
Schon jetzt können die Erkenntnisse gewonnen werden, dass die Stärken von EduCamp
(1) in der Arbeit in einem Multi-Stakeholder
Konsortium liegen (neben Universitäten sind
RCEs, Forschungseinrichtungen, Ministerien
und NGOs involviert), (2) dem Eingehen auf
lokale Bedürfnisse und Herausforderungen
(Abstimmung der Lehrmaterialien und Lehrmethoden auf die regionale Lebenswelt der
SchülerInnen), (3) der Planung von Aktivitäten nach Projektende (durch die Einbindung der Ministerien und Folgeprojekte
wird eine Weiterführung und Implementierung der Aktivitäten gewährleistet), sowie
(4) durch die persönliche Motivation der
Partner, deren Überzeugung, Engagement
und Know-How essentiell für den Erfolg des
Projektes sind.
Trotz der schwierigen politischen Lage in
Ägypten, was insbesondere in der Zusammenarbeit mit den Ministerien für Herausforderung sorgt, da sich durch personelle
Umstrukturierungen die Ansprechpartner in
den letzten Monaten mehrmals änderten,
sind die Meilensteine des Projektes gut im
Plan. Von 19.-21. Februar findet an der Universität Graz ein Projektmeeting statt, um
weitere Schritte bis zum Projektende (Herbst
2013) zu planen und bisher Geschehenes zu
reflektieren.
Weiterführende Informationen finden sich
auf: www.educamp.eu.

Sustainicum – Plattform
für Nachhaltigkeit

SUSTAINICUM (Nachhaltigkeit in der Lehre
– die Ökologische Dimension. Basiswissen
für Alle) ist ein Kooperationsprojekt der Universität Graz, der Universität für Bodenkul-
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tur Wien sowie der Technischen Universität
Graz. Es zielt darauf ab, nachhaltigkeitsrelevante Themen aus der Sicht verschiedener Fachgebiete in die universitäre Lehre
einzubringen. Zu diesem Zweck wurde eine
Plattform aufgebaut, auf der Ressourcen
verschiedenen Typs (Bausteine, Lehrmethoden, Skripten und Lehrmodule) gesammelt
und angeboten werden. Diese Ressourcen
sollen Lehrende inhaltlich und durch die Anwendung innovativer Lehrformen unterstützen und ein systemisches und ganzheitliches
Denken fördern.
• Bausteine sind thematisch begrenzte Einheiten (wie Experimente, Computersimulationen, Spiele und kleine Projekte für
Studierende) zur Erlebbarmachung und
Veranschaulichung von Begriffen, Prozessen und Zusammenhängen mit Nachhaltigkeitsbezug. Hier liegt der Fokus auf
möglichst leicht verständlichen und möglichst wenig Zeit beanspruchenden Tools.
• Lehrmethoden geben Auskunft über moderne Wege, Studierende zu aktivieren
und innovative Lehrformen in die Lehre
zu integrieren und auf diese Weise Studierenden bei der Erarbeitung und Festigung
von Wissen sowie bei der Erlangung von
Kompetenzen zu helfen.
• Skripten zu Lehrveranstaltungen mit
Nachhaltigkeitsbezug ergänzen den Pool
an inhaltlichen Ressourcen.
• Lehrmodule sind didaktisch-methodisch
ausgereifte Lehrkonzepte zur Vermittlung nachhaltigkeitsrelevanter Inhalte und
Kompetenzen und reichen von Lehrveranstaltungseinheiten über Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungsblöcken bis
zu umfangreichen Curricula und Konzepten für Sommerschulen.
Querbezüge zwischen diesen Ressourcen
helfen bei der Schaffung neuer Lehrveranstaltungen, vom inhaltlichen Detail über
pädagogisch-didaktische Methoden bis zu
großen curricularen Konzepten. Die Ressourcen auf dieser Plattform stehen ab März
2013 unter www.sustainicum.at frei für den
Einsatz in der Lehre und für die Lehrplanung
zur Verfügung. Lehrende können einerseits
vorhandene Ressourcen nutzen, andererseits aber auch ihre eigenen Materialien,
Methoden und Konzepte zu nachhaltigkeitsrelevanten Themen auf der Plattform
zur Verfügung stellen. Eine Fokussierung

auf ökologische und naturwissenschaftliche
Aspekte soll vor allem bei weiblichen Studierenden das Interesse für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wecken (Das Projekt
wird im Rahmen der Ausschreibung Projekt
MINT-Massenfächer (2011) vom österreichischen BMWF gefördert).
Kontakt: O. Univ.-Prof. Dr. Friedrich M. Zimmermann (friedrich.zimmermann@uni-graz.
at), Ricarda Rindlisbacher MSc BSc (ricarda.
rindlisbacher@uni-graz.at)

Eine neue
Mitarbeiterin in der
Forschungsgruppe Alpine
Landschaftsdynamik
Maga. phil. Isabel Egartner stammt aus dem
kleinen Ort Arriach, der
sich in der Region der
Nockberge in Kärnten
befindet. Sie hat an der
Universität Graz ein
Studium der Archäologie abgeschlossen sowie
Isabel Egartner
in den Erdwissenschaften
an der KFU und TU Graz einen zusätzlichen
Bachelorabschluss erworben. Seither hat sie
an unterschiedlichen geowissenschaftlichen
Projekten mitgearbeitet, hat dort vorwiegend Laborarbeiten durchgeführt (XRD,
XRF, FT-IR, Dünnschliffpräparation, Tonmineralogie, Korngrößenanalyse, usw.) und
hat überdies an zahlreichen archäologischen
Forschungsgrabungen im In- und Ausland
teilgenommen. Dadurch erweitert sie an unserem Institut die Kompetenzen in Richtung
Geologie und (Geo-)Archäologie.
In der Forschungsgruppe „Alpine Landschaftsdynamik“ (Prof. Sass) ist sie im Bereich Verwitterung in alpinen und ariden
Gebieten tätig und wird in diesem Themenbereich ein Dissertationsprojekt bearbeiten.
Außerdem wird sie voraussichtlich an im
Aufbau befindlichen geoarchäologischen
Forschungen im Judenburger Becken beteiligt sein. In der Lehre wird sie ein Geländeund Laborpraktikum in der Physischen Geographie und ab dem Wintersemester auch
eine Einführungsexkursion anbieten.
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Neuerscheinungen
GRATZL K. (HG.) (2012)

Ätna. Der höchste aktive
Vulkan Europas
Weishaupt Verlag, Gnas, 271 Seiten, ISBN 978-37059-0348-7.
Mit einer Höhe von 3321 m und einem
Durchmesser von 40 km ist der Ätna
schon in seinen Dimensionen ein Vulkan
der Superlative. Seine Besonderheit be-

Ausgewählte Tipps zum Erleben des Ätna
und ein Glossar runden das Werk ab.
Unter den Autoren befinden sich mit G.
K. Lieb und W. Sulzer zwei Mitarbeiter
unseres Instituts, auch die Kartographie
wurde von unserem Haus (M. Muick)
übernommen. Damit reiht sich das Buch
in eine lose Folge von Monographien zu
„exotischen“ Bergen und Gebirgslandschaften (bisher Damavand, Aconcagua,
Bergwelt Irans), die vom selben Verlag herausgegeben wurden, ein. Wie die anderen
Bände ist auch der vorliegende mit ca. 300
Farb- und Schwarzweißabbildungen sehr
großzügig gestaltet und kann als Lesebuch
und Bildband, aber auch als Handreichung
zur Erkundung dieser herausragenden
europäischen Berglandschaft empfohlen
werden.
Reinhold Lazar
Der Band ist im gut sortierten Buchhandel
zum Preis von € 49,90 erhältlich.

steht jedoch darin, dass er seit Menschengedenken hochaktiv ist und mit Explosionen und Lavaströmen bewohnte oder
bewirtschaftete Flächen und Menschenleben bis heute bedroht. Seine Flanken bieten beste natürliche Voraussetzungen für
Siedlungen und den Anbau hochwertiger
Kulturpflanzen, weshalb die Bevölkerungs- und Nutzungsdichte sehr hoch ist.
Rund die Hälfte der Fläche des Vulkans
steht seit 1987 als Parco dell’Etna unter
Schutz, um die wertvollen Ökosysteme
der höheren Lagen vor weiteren Zugriffen
zu bewahren.
Über diesen bemerkenswerten Berg fehlte
in der deutschsprachigen Literatur bislang
eine umfassende (über den Vulkanismus
hinausgehende) Monographie, die mit
diesem im Herbst 2012 präsentierten Buch
vorgelegt wird. Ein Team von österreichischen und sizilianischen Wissenschaftern
beschreibt den Ätna fachlich exakt und
doch leicht verständlich aus verschiedenen
Perspektiven, worin sich der Bogen von
der Urgeschichte über die Mythologie
– mit generell deutlichem kulturhistorischen Fokus – bis zum Weinbau und von
der geologischen Entwicklung über die
Landnutzung bis zu den Höhlen spannt.
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PAECHTER M., STOCK M., SCHMÖLZER-EIBINGER S.,
SLEPCEVIC-ZACH P., WEIRER W. (HRSG.)

Handbuch Kompetenzorientierter
Unterricht.”
Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 336 S. ISBN 978-3407-83177-4

Die Kompetenzorientierung ist unzweifelhaft das in der gegenwärtigen Fachdidaktik bei Weitem meistdiskutierte methodisch-didaktische Prinzip. In Österreich
erhält es dadurch einen besonderen Stellenwert, dass die künftige Reifeprüfung
kompetenzorientiert zu erfolgen hat, was
nicht nur die völlige Neukonzeption von

Maturafragen erforderlich macht, sondern
auch weitreichende Konsequenzen auf den
Unterricht in allen Schulfächern zeitigt.
Das Konzept selbst hat dem fachdidaktischen Diskurs jedenfalls eine deutlich erkennbare Dynamik gegeben, die sich auch
im gegenständlichen Buch widerspiegelt.
Das Herausgeberteam besteht zur
Gänze aus Fachdidaktikerinnen und
Fachdidaktikern der Universität Graz, die
auch im Forschungsschwerpunkt LernenBildung-Wissen bzw. im Forschungsnetzwerk Fachdidaktik aktiv sind. Insgesamt
40 Autorinnen und Autoren aus Österreich und Deutschland loten in 20 Einzelbeiträgen den Kompetenzen-Begriff
aus unterschiedlichsten Blickwinkeln
aus. Die Beiträge sind in vier thematische
Blöcke gegliedert, die der Reihe nach die
Grundlagen des kompetenzorientierten
Unterrichts, fächerübergreifende Aspekte,
fachspezifische Herausforderungen sowie
schließlich Schlussfolgerungen auf die
Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen
und Lehrern umfassen.
Die größte Stärke des Buches ist sicherlich, keine wesentliche Facette des
aktuellen Diskurses um Kompetenzen
unbeachtet zu lassen. Allerdings handelt
es sich nicht, wie der Titel „Handbuch“
vermuten ließe, um ein Nachschlagewerk, worin die wichtigsten Sachverhalte
in übersichtlicher Weise zusammengefasst
wären. Vielmehr ist es ein „normales“ wissenschaftliches Sammelwerk mit heterogenen Einzelaufsätzen, die die Multiperspektivität des gegenständlichen Konzepts
hervorragend abbilden, aber nicht darauf
abzielen, eine Handreichung für Praktikerinnen und Praktiker im Schulbetrieb zu
sein. Die wissenschaftliche Fachdidaktik
wird jedoch ab sofort wohl nicht mehr um
diesen Band herumkommen, wenn es um
Kompetenzen im Schulunterricht geht.
Gerhard Karl Lieb
Das Buches kann zum Preis von € 39,99
beim Verlag, über Amazon oder den gut
sortierten Buchhandel bestellt werden.
Beachten Sie dazu bitte den beiliegenden
Flyer!
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Frisch geprüft:
AbsolventInnen des Wintersemesters 2012/13 und ihre Abschlussarbeiten
Gebirgs- und Klimageographie
Tillian Marlene

Geotrails im GeoPark Karnische Alpen - Didaktische Neukonzeption und Umsetzung

Piringer Dominik

Windpotenzialanalysen in Gebirgslagen am Beispiel der Steiermark

Schnepfleitner Harald

Analyse der Gesteinsfeuchte an natürlichen Felswänden mit dem Simulationsprogramm WUFI

Geospatial Technologies
Salentinig Andreas

Remote sensing change detection in urban environments
with very high resolution Ultracam data

Mandl Bettina Theresia

Smart City. Voraussetzungen für die Stadt der Zukunft

Global Studies
Vuksa Mirjana

Environmental Sustainability in international companies
(Entering the Serbian market, case study IKEA)

Sperl Raphael Stefan

Gentrification in Berlin, London, Prag und Wien. Ein stadtgeographischer Vergleich

Fleck Christopher

Israel und der Arabische Frühling

Joint International Master in Sustainable Developement
Winkler Thomas

Ecotourism as Community Development Tool: Development of an Evaluation Framework

Lehramtstudium
Petr Andreas

Die Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstruktur in den Gemeinden der Wölzer Tauern.

Stockenhuber Sarah

Kompetenzorientierter Unterricht mit dem Schulatlas Steiermark
am Beispiel von Verkehr/Mobilität und Tourismus

Vouk Erwin

China‘s World City - Hong Kong or Shanghai?

Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung
Neger Christoph

Die Rolle des Ökotourismus für die Nachhaltige Entwicklung
einer Region: Fallstudien aus Los Tuxtlas/Mexiko

Umweltsystemwissenschaften Geographie
Pfeifer Christoph

Zweckoptimierter Mapping Workflow - Untersuchungen zur
Leistungsfähigkeit des Mapping-Moduls von ESRI ArcGIS 10

Mascher Wolfgang

Chloridkonzentrationsentwicklung und -verteilung im Grundwasser des Murtales
(Graz bis Bad Radkersburg) und deren anthropogene Beeinflussung

Bauernhofer Sabrina

Abfallvermeidungspotentiale in der Gastronomie im Abfallwirtschaftsverband
Weiz - ein Beitrag zur integrativen Abfallvermeidung

Berger Claudia

The Urban Development of Hong Kong - From Barren Island to Global City

Pfaffinger Eveline

Stadtklimatologische Untersuchungen im Westen von Graz
im Zuge der Planung eines neuen Stadtteils

Beham Michael

Erfassung der räumlichen Temperaturverteilung an Felswänden mittels Infrarotthermografie
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Mitglied werden
bei der

Österreichischen Geographischen Gesellschaft
Die Österreichische Geographische Gesellschaft bietet die Plattform für den Austausch und die Forschungsförderung geographischen Wissens und gestaltet die Wissenschaft Geographie mit. Die Mitgliedschaft in der ÖGG ist eine gute Möglichkeit für alle Geographinnen und Geographen ihr Engagement
für Geographie zu leben und dabei auch viele Vorteile für sich selbst zu nutzen. Zweigstellen wie unsere in
Graz ermöglichen zusätzlich den geographischen Bezug vor Ort.
Die Vorteile der ÖGG Mitglieder:
• Breites Vortrags- und Veranstaltungsprogramm des Gesamtvereins und der Zweigstelle
• Zugang zum Exkursionsangebot aller deutschen Geographischen Gesellschaften
• Nutzung der Bibliothek der ÖGG im Staatsarchiv (inkl. Sammlung internationaler geographischer
Fachzeitschriften)
• Geographie-Netzwerk, in Österreich und international über EUGEO
• Geographisches Fachjournal „Mitteilungen der Österr. Geogr. Gesellschaft“ (MÖGG) (einmal jährlich)
• GeoGraz, das Journal unserer Zweigstelle (zweimal jährlich)
Beitrittserklärung bitte abtrennen und an das Institut für Geographie und Raumforschung, Heinrichstraße 36, 8010 Graz | Fax: +43
316 380-9886| E-Mail: geographie@uni-graz.at senden. Hinweis: Das Beitreten ist auch online über www.oegg.info möglich.
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A1 ordentliches Mitglied (ohne Bezug der MÖGG) jährlicher Mitgliedsbeitrag 21 Euro (nur für Fachgruppen-Mitglieder)
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Mit GeoGraz unterwegs –
in diesem Heft zu den Johnsbacher Almen in den Gesäusebergen

