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Das 150-jährige Bestehen einer universitären 
Einrichtung durch einen Festakt zu feiern, ist 
nichts Besonderes, zu diesem Anlass auch eine 
Festschrift wie die vorliegende herauszugeben, 
aber sehr wohl. Denn dies bedarf  der Bereit-
schaft, die hierfür notwendige Zeit aufzubringen 
und einen beträchtlichen Arbeitsaufwand zu leis-
ten, der in der aktuellen – neoliberalen Logiken 
gehorchenden – Wissenschaftskultur potenziell 
als unproduktiv, ja geradezu unnötig erscheint. 
Die Personen, die sich so einer Aufgabe unter-
ziehen, erscheinen merkwürdig aus der Zeit 
gefallen und machen sich des Vergehens schul-
dig, statt des budgetwirksamen Einwerbens von 
Drittmitteln und des prestigeträchtigen Sam-
melns von Punkten in Publikationsrankings sich 
rückwärtsgewandt mit Dingen zu beschäftigen, 
die der betreffenden universitären Einrichtung 
in ihrem Standing nichts nützen. Sie machen 
sich allein dadurch verdächtig, dass sie sich of-
fenkundig der – als zum alternativlosen Königs-
weg der postmodernen Wissenschaft mutierten 
– Produktion von Innovation am Fließband ver-
weigern. Unter dem Druck aktueller Exzellenz-
strategien und Leistungsnachweise für ein aka-
demisches Fortkommen, für junge Forschende 
vielfach an der Grenze zum Prekariat, müssen 
es wohl alte und wohletablierte Leute sein, die 
sich aufgrund unkündbarer Dienstverträge diese 
renitente Manifestation des Widerstands gegen-
über dem, was Weichhart als „Exzellenzstalinis-
mus“ bezeichnet hat, erlauben können. 

Diese klischeehaften Vorstellungen treffen auf  
zwei der Herausgeber, Čede und Lieb, zu, bei 
Redaktionsschluss die dienstältesten Mitarbei-
ter des Instituts für Geographie und Raumfor-
schung der Universität Graz. Fleck, der dritte 
Herausgeber, ist hingegen „bloßer“ Absolvent 
des Instituts, dem er jedoch stets – nicht nur 
als Lehrbeauftragter – verbunden geblieben ist. 
Die Grundidee von uns dreien war dabei aber 
nicht nur einfach das Verfassen einer Instituts-
geschichte. Die Motivation erwuchs vielmehr 

VORWORT DES REDAKTIONSTEAMS

insbesondere aus der mit der Zeit sich verdich-
tenden Erkenntnis der einseitig geschlossenen 
ideologischen Ausrichtungen von am Institut 
in der Vergangenheit wirkenden Personen, die 
noch ihrer Offenlegung harrten. Damit war 
auch von Anfang an ein (selbst)kritischer Zu-
gang an die Entwicklungen, die unser Institut 
durchlaufen hat, intendiert. Zu beurteilen, ob es 
uns sowie den Autorinnen und Autoren der Bei-
träge gelungen ist, diesen Anspruch einzulösen, 
obliegt den Leserinnen und Lesern.

Wir haben das Werk in drei große Teile ge-
gliedert. Der erste besteht aus einem von uns 
selbst verfassten Artikel und ist im Inhaltsver-
zeichnis als „Chronologie“ überschrieben, ohne 
eine solche im strengen Sinn zu sein – mit Aus-
nahme der Zeittafel am Ende. Dennoch finden 
sich hier am besten die Meilensteine der Insti-
tutsgeschichte, die auch weit über wissenschaft-
liche Leistungen hinausgehen und eine breite 
Themenpalette von der Curriculaentwicklung 
bis zu den Gebäuden, die das Institut beher-
berg(t)en, aufspannen. Statt des spießigen vollen 
Namens Institut für Geographie und Raumfor-
schung, der sich obendrein mindestens dreimal 
geändert hat, sprechen wir in Titel und Text ein-
fach von „Grazer Geographie“.

Der zweite Teil besteht aus drei Aufsätzen, 
die unter unterschiedlichen Perspektiven auf  die 
Geographie als Ganzes – speziell der innovative 
Exkursionsdidaktik erörternde Beitrag unserer 
Absolventin Petra Tschakert – oder auf  die In-
stitutsgeschichte blicken. Der Beitrag von Peter 
Čede und Dieter Fleck ist jene Offenlegung frü-
herer Geisteshaltungen, von der oben die Rede 
war, während Judith Pizzera und Regina Hasiba 
disziplingeschichtliche und forschungskulturel-
le Entwicklungsstränge über die Themen von 
Qualifikationsarbeiten nachzeichnen.

Im dritten Block kommen 14 Autorinnen und 
Autoren zu Wort und stellen exemplarisch neun 
Teilbereiche und Schwerpunkte in Lehre und 
Forschung vor. Viele Themen, die an der Gra-
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zer Geographie eine große Rolle gespielt haben 
und/oder spielen, kommen gar nicht zur Spra-
che, so etwa die (kritische) Stadtgeographie. Das 
gegebene Übergewicht der Physiogeographie 
in den Beiträgen – Herwig Wakonigg und Ale-
xander Podesser sowie Wolfgang Schöner und 
Jakob Abermann zur Klimageographie, Hans 
Zojer zur Hydrogeographie, Andreas Kellerer-
Pirklbauer und Christian Bauer zur Geomor-
phologie – spiegelt keineswegs die reale Vertei-
lung von Forschungs- und Lehrleistungen wider, 
die zwischen Human- und Physiogeographie in 
Graz meist recht ausgeglichen gewesen ist. Da-
neben zeichnet die Grazer Geographie auch ein 
langes Bemühen um integrative Zugänge aus, 
wovon sich Teilaspekte in den Beiträgen von 
Wolfgang Sulzer und Josef  Gspurning zu Geo-
technologien, Wolfgang Sulzer und Wolfgang 
Fischer zur Angewandten Geographie, Friedrich 
Zimmermann zu Nachhaltigkeit sowie Gerhard 
Karl Lieb und Marlies Pietsch zu Schulgeogra-
phie und Fachdidaktik wiederfinden. Den Ab-
schluss macht Regina Hasiba mit der Geschich-
te der Fachbibliothek, der bislang viel zu wenig 
gewürdigten Stütze all dessen, was uns in For-
schung und Lehre gelungen ist.

Wir haben den Autorinnen und Autoren viel 
Freiheit bei der Gestaltung ihrer Beiträge gelas-
sen und diese nur formal (Zusammenfassung, 
Kapitelnummerierung, Literaturverzeichnis) be-
hutsam vereinheitlicht und somit eine gewisse 

Heterogenität in Kauf  genommen, die uns die 
Leserinnen und Leser nachsehen mögen. Alle 
Beiträge wurden intern reviewt und in mindes-
tens einer „Korrekturschleife“ verbessert, wobei 
die Verantwortung für Inhalte und Formales 
(z. B. die Form geschlechtsneutraler Formulie-
rungen) bei den Autorinnen und Autoren bleibt. 
Redaktionsschluss war der 31. 7. 2021, nur ver-
einzelt wurden bis 1. 10. 2021 Aktualisierungen 
vorgenommen.

So bleibt uns nur, unseren Leserinnen und Le-
sern viel Freude bei der Lektüre und vielleicht 
auch das eine oder andere Aha-Erlebnis zu er-
möglichen, wenn es darum geht, Geschehnisse 
und Entwicklungen zu verstehen. Schließlich 
hoffen wir, nicht nur Vergangenes ans Licht ge-
bracht, sondern das gesamte Kontinuum Ver-
gangenheit – Gegenwart – Zukunft „bespielt“, 
also auch manche Konturen wünschenswerter 
Zukünfte zumindest angedeutet zu haben. Wir 
sind optimistisch, dass die Grazer Geographie 
die aktuellen und kommenden Herausforde-
rungen (auch die eingangs genannten) meistern 
wird können, so wie das auch bisher der Fall 
war. Möge es gelingen, Spannungsfelder wie 
jene zwischen regionaler Verantwortung und 
Internationalisierung, angewandter und Grund-
lagenforschung, Persistenz und Innovation, For-
schung und Lehre, um nur einige zu nennen, zu 
überbrücken und so zur Lösung regionaler und 
globaler Probleme beizutragen.

Danksagung
Eine so große Publikation kann nur durch die Unterstützung vieler Herzen, Köpfe und Hände entstehen. Stellver-
tretend für sie alle danken wir neben den Autorinnen und Autoren der Beiträge – die alle auch über das Verfassen 
der Texte hinaus sich auf  unterschiedliche Weise eingebracht haben – sowie den wohlwollenden Institutsleitungen 
während des mehrjährigen Entstehungsprozesses folgenden Personen auf  das Herzlichste: Daniel Blažej, Bettina 
Gamerith, Barbara Grabher, Friederike Gesing, Thomas Höflehner, Maria Müller, Marianne Schwaiger, Matija 
Sprogar Perko, Michael Pfundner, Walter Zsilincsar und Erich Zunegg.

Peter Čede, Dieter Fleck, Gerhard K. Lieb
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VIELLEICHT VIERUNDFÜNZIGTAUSEND, VIELLEICHT VIELFARBEN: 
IN GRAZ WIRD GEOGRAPHIE GEMACHT!

Vierundfünzigtausend und siebenhundertfünf-
zig Tage alt wird die Grazer Geographie im 
Jahr 2021. Ich möchte bei den siebenhundert-
fünfzig Tagen wegen der Schaltjahre und einer 
gewissen Vagheit bei dem Tag null der Grazer 
Geographie nicht zu kleinlich sein. Und über-
haupt, „eine Zahl ist eine Zahl – und nicht die 
Realität“, haben bereits Carl Friedrich Gauß 
und Alexander von Humboldt in Daniel Kehl-
manns „Vermessung der Welt“ dialogisch fest-
gestellt. Wenn ich nicht kleinlich sein will, bleibt 
mir zunächst das Gegenteil, die Geste der Groß-
zügigkeit. Und als frisch gebackene Institutslei-
terin ist es mir eine sehr große Freude und vor 
allem Ehre, uns allen, allen im Institut und dem 
Geburtstagskind, DER Grazer Geographie, zu 
diesem Jubiläum sowie zu den vielfältigen For-
men des vergangenen, derzeitigen und zukünf-
tigen Geographie-Machens und -Vermittelns zu 
gratulieren. 

Letzteres, die Vielfalt, deutet bereits an, dass 
es DIE Grazer Geographie gar nicht gibt, das 
ist die Realität und das ist auch gut so. Sie hatte 
bereits hundertfünfzig Jahre Zeit, sich zu ent-
wickeln und befindet sich dennoch (gefühlt) ge-
rade eher in der Pubertät als im Pensionsalter 
– und auch das ist gut so! Sie hatte bereits Hö-
hen und Tiefen – wie einige der vorliegenden 
Beiträge dieses Bandes bestens illustrieren. Aber 
sie ist derzeit äußert lebendig, dynamisch und 
gleichermaßen gekennzeichnet durch Höhen-
flüge (nicht zuletzt durch die Arbeit mit Droh-
nen beispielsweise) wie durch Tiefenbohrungen 
(in Gestein und Eis). Und jenseits von Höhen 
und Tiefen gibt es eine solide Basis in Forschung 
und Lehre, theoretisch wie angewandt, phy-
sisch- wie humangeographisch und zunehmend 
auch (wieder?) integrativ. Zwischen der gleicher-

maßen deskriptiven wie explorativ-integrativen 
Geographie Humboldts, der frühen Grazer 
Geographie und der aktuellen Grazer Integra-
tiven Geographie liegen zeitliche wie räumliche 
Welten, aber – ich muss mich hier wiederholen 
– auch das ist gut so, denn das Erforschen von 
Welten (im Plural) ist und bleibt der Gegenstand 
der Geographie.

Der vorliegende Band gibt erfreulich tiefe 
Einblicke sowie einen zugleich hoch-wertigen 
Überblick über die zeitlichen und räumlichen 
Welten des Geburtstagskinds und seiner Fami-
lienmitglieder. Und mein Dank gilt ganz be-
sonders denjenigen, die lange Strecken dieser 
54.750 Tage aktiv mitgestaltet und dokumen-
tiert haben – und die glücklicherweise in diesem 
Band prominent vertreten sind. „Geschichte 
wird gemacht: Es geht voran“ singen Fehlfarben 
(erst) seit vierzig Jahren – und Geschichte-Ma-
chen und Geographie-Machen hängen (nicht 
nur in diesem Band und nicht nur in Graz) eng 
zusammen. 

Die Grazer Geographie kann mit ihren drei 
halben Jahrhunderten des Bestehens auf  eine 
der längsten Institutsgeschichten im deutsch-
sprachigen Raum zurückblicken. Eine Zahl ist 
vielleicht „nur“ eine Zahl, aber diese Zahl ist 
dann doch Teil einer – manifesten – Realität. 
Viele der jungen geographischen Institute sind 
mittlerweile (viel) größer, aber Masse und Klasse 
sind unterschiedliche Maßeinheiten und Bewer-
tungskriterien – und wahrscheinlich eignen sich 
beide nicht, um das Geburtstagskind hier ange-
messen zu würdigen? In diesem Sinne überge-
be ich Band 51 der Grazer Schriften der Geo-
graphie und Raumforschung ihren Lesern und 
Leserinnen – und hoffe auf  ein rauschendes Fest 
am 11.11.2021. 

Anke Strüver
(Leiterin des Instituts für Geographie und Raumforschung der Universität Graz)
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GERHARD K. LIEB, PETER ČEDE, DIETER FLECK

Grazer Geographie – 
historische Aspekte und Chronologie

Zusammenfassung
Dieser Beitrag widmet sich der Geschichte des Instituts für Geographie und Raumforschung der 
Universität Graz, deren Beginn mit der Berufung eines ersten Professors für Geographie 1871 
festgesetzt wird. Es wird zuerst die historische Entwicklung, gegliedert in drei Phasen, im Über-
blick skizziert und in den folgenden Kapiteln auf  spezielle Aspekte eingegangen. Die am Institut 
betriebenen Fachgebiete waren und sind breit gestreut, und es wurden stets mehrere Schwer-
punkte sowohl in der physischen als auch in der Humangeographie vertreten. Bis 1967 gab es 
jeweils nur eine Professur, danach zwei und seit 2012 vier, die erste Professorin wurde 2018 be-
rufen. Auch das übrige Personal nahm in der Nachkriegszeit eine dynamische Entwicklung auf  
aktuell über 60 Personen. Seit der Einführung regulärer Studien bietet die Grazer Geographie 
die Möglichkeit des Lehramts- und Doktoratsabschlusses an, und seit den 1980er Jahren hat sich 
das Lehreportfolio bedeutend erweitert, sodass heute neun Studien vom Institut koordiniert und 
studierbar gehalten werden. Der Beitrag behandelt darüber hinaus Kooperationen, Publikations-
organe, die Zugehörigkeit des Instituts zu Fakultäten sowie Lage und Größe der dem Institut 
verfügbaren Räumlichkeiten. Im Großen und Ganzen ähneln die Entwicklungen der Geogra-
phie am Universitätsstandort Graz jenen an Standorten vergleichbarer Größe in Mitteleuropa. 
Dies trifft auch auf  die Herausforderungen für die Zukunft zu, unter denen das Spannungsfeld 
zwischen regionaler Verantwortung und Internationalisierung für die Geographie besonders be-
deutend erscheint.

Abstract
Graz Geography – historical aspects and chronology
This article engages with the history of  the Institute of  Geography and Regional Science at Uni-
versity of  Graz. Its beginning is set with the appointment of  a first professor of  geography in 
1871. The article, firstly, outlines the historical development in three phases. Secondly, the follo-
wing sections highlight special aspects within these developmental stages. The institute’s subject 
areas have been and still are widely spread – comprising several focus fields in physical as well as 
in human geography. While initially there was only one professorship for Geography at the Uni-
versity of  Graz, in 1967 two such positions were made available and since 2012 four professors 
are appointed for the discipline. The first female professor was appointed in 2018. Ever since the 
post-war period, the further body of  staff also grew dynamically and currently counts over 60 
employees. The initial teaching portfolio enabled students to achieve a teaching degree and doc-
toral degree at the Institute. Since the 1980s, this portfolio has expanded significantly. Today, stu-
dents are able to choose between nine study programmes, which are coordinated and organised 
by the institute. Furthermore, the article discusses co-operations, publications and affiliations of  
the institute to faculties. Additionally, location and size of  the premises available to the Institute 
are addressed. Overall, the developments of  Graz Geography are similar to those at locations of  
comparable size in Central Europe. Consequently, a major future challenge for Graz Geography 
is the negotiation of  the tension between regional responsibility and internationalisation.
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1  EINLEITUNG

Die österreichische Geographie blickt auf  eine 
lange Entwicklung zurück, die Elisabeth Lich-
tenberger, die 2017 verstorbene Doyenne der 
österreichischen Geographie, ausführlich und 
mit umfassenden Bezügen zu den jeweiligen 
politischen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen aufgezeigt hat (Lichtenberger 2009). Die 
nachfolgenden Ausführungen nehmen darauf  
immer wieder Bezug und verzichten deshalb 
weitgehend auf  die Darstellung gesamtösterrei-
chischer Entwicklungen. Die Grazer Geschichte 
der Geographie – im Sinn eines eigenständigen 
Fachbereichs an der Universität Graz – ist nach 
Kenntnis der Autoren bisher zweimal in schrift-
licher Form dargelegt worden. Zum einen liegt 
eine ausführliche Betrachtung aus der Innen-
sicht in Form einer Monographie vor (Morawetz 
u. Paschinger 1987), in die auch eine ältere Vor-
gängerarbeit (Morawetz 1971) Eingang gefun-
den hat. Zum anderen handelt es sich um eine 
kurze Übersichtsdarstellung aus der Außensicht 
als Beitrag in einem Sammelband über verschie-
dene Wissenschaften am Universitätsstandort 
Graz (Fassmann 2011). Diese kommt in ihrer 
„zusammenfassenden Reflexion“ zur einer Ge-
samtbewertung, wonach das zentrale Merkmal 
der Grazer Geographie über die Zeit „die insti-
tutionelle Kleinheit“ gewesen sei, welche ihrer-
seits eine „sehr wechselvolle Erfolgsgeschichte“ 
bewirkt habe (a. a. O., 127 f.).

Wir gehen davon aus, dass die Darlegung 
und Diskussion der historischen Entwicklung 
eines geographischen Instituts sich stets in ei-
nem Spannungsfeld von Internationalisierung 
und Regionalität bewegt. Dies gilt umso mehr 
für einen Standort, der in einem globalen Be-
zugsrahmen – und daran ändert auch die viel-
fach reproduzierte Rhetorik einer angeblichen 
Position Österreichs in der Mitte Europas nichts 
– peripher liegt. Dabei spielen jene Rahmen-
bedingungen, die „die institutionelle Kleinheit“ 
ausmachen – insbesondere das heute als „Be-
treuungsrelation“ gehandelte quantitative Ver-
hältnis von Lehrenden zu Studierenden – eine 

andere Rolle als an mancher metropolitanen 
Universität.

Diese Festschrift versucht zu einer kritischen 
Perspektive zu gelangen, die insofern Fassmann 
(2011) a priori Recht geben muss, als sich tat-
sächlich – zumindest in der Nachkriegszeit – kei-
ne der als ganz „groß“ konnotierten Namen der 
Geographie in der Liste jener Personen finden, 
die in Graz gewirkt haben. Allerdings wirft die 
Frage, wer zu den „Großen“ gehört, Probleme 
auf, die hier nicht erörtert werden sollen. Statt-
dessen wollen wir eine Dokumentation vorlegen, 
die aufzeigt, wie, unter welchen Gegebenheiten 
und durch wen das Fach Geographie an der 
Universität Graz vertreten und welche Aktivitä-
ten in Forschung, Lehre und Verwaltung gesetzt 
wurden.

Damit richten wir also den Blick auf  die ge-
samte Breite des Aufgabenfeldes eines zeitgemä-
ßen Universitätsinstituts und dessen – zeitlich 
sich stark wandelnde – spezielle Rahmenbedin-
gungen am Standort Graz. Das Institut hat übri-
gens in der Vergangenheit verschiedene Namen 
getragen – aktuell „Institut für Geographie und 
Raumforschung“ –, weshalb wir die Kurzform 
„Grazer Geographie“ verwenden. Deren histo-
rischer Werdegang wird zuerst in knapper Form 
umrissen, bevor in den folgenden Unterkapiteln 
verschiedene Aspekte des breiten Portfolios (in-
haltliche Ausrichtung, Personen, Lehre, Studie-
rende, Publikationen) und einige Rahmenbedin-
gungen (Kooperationen, Räume, universitäre 
Einbettung) beleuchtet werden.

2  DER HISTORISCHE WERDEGANG 
IM ÜBERBLICK

Dieser Abschnitt gliedert die Entwicklung zwecks 
besserer Übersichtlichkeit in drei Phasen (An-
fänge bis 1945; Nachkriegszeit und Jahrzehnte 
bis 2000; neues Jahrtausend), von denen die ers-
te (Kap. 2.1) vollständig und die zweite (Kap. 
2.2) zu einem beträchtlichen Teil bereits von 
Fassmann (2011) sowie Morawetz u. Paschinger 
(1987) dargestellt wurden. Dabei stützen wir uns 
vor allem auf  die zuletzt genannte Quelle, auf  
welche auch für Details verwiesen wird, und ver-
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zichten im folgenden Text darauf, dies gesondert 
zu erwähnen – nur besonders markante Passagen 
werden seitengenau zitiert. Die Darstellung der 
jüngeren Entwicklung im letzten Teil der zwei-
ten und in der dritten Phase (Kap. 2.3) beruht 
auf  Primärrecherche in aktuellen, vorwiegend 
digitalen Archiven, dem eigenen Kenntnisstand 
von uns drei Autoren (von denen zwei seit den 
1980er Jahren nicht nur Zeitzeugen, sondern 
partizipativ-aktive Mitgestalter der gegenständ-
lichen Entwicklungen waren) sowie zahlreichen 
Gesprächen. Die Ausführungen werden durch 
eine Zeittafel im Anhang ergänzt.

2.1  VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUM ZWEITEN 
WELTKRIEG – BERÜHMTE MÄNNER

Die plakative Assoziation dieser frühen Phase 
mit „berühmten Männern“ spielt darauf  an, 
dass einerseits mit Richter, Sieger und Maull tat-
sächlich bedeutende Geographen jener Zeit in 
Graz gewirkt haben und andererseits diese Epo-
che zur Gänze von der für jene Zeit typischen 
„Ordinarienuniversität“ (Freisitzer 1985, 571) 
geprägt war. Dies bedeutete in Graz nicht nur 
die klare Dominanz einzelner Professoren-Per-
sönlichkeiten – die erste Professorin konnte erst 
2018 ihren Dienst antreten (Kap. 4) – auf  allen 
Ebenen, von anstehenden organisatorischen 
Entscheidungen bis zu den Forschungsschwer-
punkten, sondern auch einen Mitarbeiterstand, 
der entweder überhaupt nur aus dem Profes-
sor selbst (bis 1900) oder diesem und einem 
Assistenten (bis 1948) bestand. Die bisherigen 
„Professoren-lastigen“ Narrative der Instituts-
geschichte erscheinen damit für diese Epoche 
als alternativlos. Der von Fassmann (2011) vor-
genommenen Gliederung in politische und un-
politische Fachvertreter wird nicht gefolgt, da 
ein genauerer Blick auf  das Politische im Wirken 
der Professoren (Čede u. Fleck 2021) zu einem 
differenzierteren Ergebnis führt.

Der Beginn der Grazer Geographie kann 
weiterhin – in Übereinstimmung mit den bis-
herigen Darstellungen (mit Ausnahme von Lich-
tenberger 2009, 21, die erst 1877 ein Extraordi-
nariat benennt) – mit der Berufung von Robert 

Roesler auf  die neu geschaffene geographische 
Lehrkanzel am 20. 7. 1871 festgelegt werden, 
obwohl schon seit 1868 geographische Lehr-
veranstaltungen abgehalten worden sein sollen. 
Damit profitierte Graz von der „Periode des 
unglaublichen Aufbruchs aller Wissenschaften“ 
in der Gründerzeit (Lichtenberger 2009, 20) 
und erhielt als zweiter Universitätsstandort im 
heutigen Österreich nach Wien (1851) ein geo-
graphisches Ordinariat. Innsbruck folgte 1877 
(Fassmann 2011, 117). Weitere Einrichtungen 
geographischer Lehrkanzeln kamen in den 
1870er und 1880er Jahren in den meisten wich-
tigen Städten der Habsburger-Monarchie dazu 
(Lichtenberger 2009, 21). Die beiden ersten 
Professoren, Robert Roesler (1871–1874) und 
Wilhelm Tomaschek (1878–1885), waren von 
ihrer Ausbildung her Historiker und behielten 
die Geschichte auch als berufene Professoren für 
Geographie – Roeslers Professur hieß noch „für 
Geographie und Geschichte“ – sowohl in der 
Lehre als auch in der Forschung im Fokus. 

Nachdem Tomaschek 1885 als Nachfolger 
Friedrich Simonys nach Wien gegangen war, 
begann die Ära Eduard Richters (1886–1905) 
und damit „so richtig das eigentliche Studium 
und die eigentliche Forschung im Bereich der 
Geographie an der Universität in Graz“ (Mo-
rawetz u. Paschinger 1987, 8). Auch wenn Fass-
mann (2011, 120) zu Recht anmerkt, dass diese 
Aussage „auf  deren spezifischer Vorstellung von 
richtiger Geographie basiert“, so ist sie insofern 
berechtigt, als unter Richter einerseits die räum-
liche Verankerung des Instituts erfolgte (Kap. 
8) und andererseits die Strahlkraft einer von 
der Geschichte losgelösten Geographie – die 
Richter auch für das Schulfach politisch forder-
te (Lieb u. Pietsch 2021) – spürbar wurde. Für 
Graz ist Richter auch insofern bedeutend, als 
er als erster klar physiogeographische Schwer-
punkte am Standort entwickelte, von denen die 
Gletscherforschung bis heute einen bedeuten-
den Stellenwert an der Grazer Geographie hat 
(Kellerer-Pirklbauer u. Bauer 2021).

Richter war unzweifelhaft ein berühmter 
Mann seiner Zeit – auch über das Fach Geogra-
phie hinaus (Čede u. Fleck 2021) – ebenso wie 



Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung  | Band 51

14

seine beiden Nachfolger, Robert Sieger (1905–
1926) und Otto Maull (1929–1945). Sieger kam 
ursprünglich aus der Physischen Geographie, 
profilierte sich in Graz aber stärker humangeo-
graphisch und war wohl jener der Professoren, 
auf  den das Attribut „politischer Kopf“ (Fass-
mann 2011, 122) am besten zutrifft – zumindest 
in Bezug auf  sein konkretes politisches Engage-
ment in Grenz- und nationalen Fragen, das bis 
zur Teilnahme als Experte an der Friedenskon-
ferenz von St. Germain (1919) führte (Čede et 
al. 2014, 344). Maull ging als „der erste Nicht-
österreicher auf  dem Lehrstuhl für Geographie 
in Graz“ (Fassmann 2011, 123) in die Standort-
geschichte ein und spielte, dem damaligen Zeit-
geist entsprechend, als profilierter Vertreter der 
dem Deutschnationalismus verpflichteten geo-
graphischen Geopolitik eine nicht unwesentliche 
Rolle. Dabei trug er mit dazu bei, den Boden 
für den aufkommenden und von ihm mitgetra-
genen Nationalsozialismus zu bereiten (Čede 
u. Fleck 2021) und darf  somit als ein Beispiel 
dafür gelten, dass „universitäre Fachvertreter in 
den Strudel politischer Ereignisse geraten“ sind 
(Lichtenberger 2009, 19). Unabhängig davon 
legte Maull – ähnlich wie seine beiden Vorgän-
ger – eine auch aus heutiger Sicht noch bemer-
kenswerte Schaffenskraft an den Tag.

2.2  DIE NACHKRIEGSZEIT – 
INSTITUTIONELLE KLEINHEIT UND 
TAKE-OFF DER STUDIERENDENZAHLEN

In Bezug auf  den Neustart der wissenschaftli-
chen Geographie in der Nachkriegszeit gab es 
vorerst keine personellen und institutionellen 
Veränderungen, „business as usual war ange-
sagt“ (Fassmann 2009, 54). Lichtenberger (2009, 
22 f.) stellte fest, dass das „bedeutende Reservoir“ 
an „wissenschaftlichem Personal und Eliten“, 
das noch aus der Donaumonarchie stammte, 
bald „weitgehend verbraucht“ gewesen und die 
österreichische Geographie in Bezug auf  Kon-
zepte und Methoden zunehmend von Deutsch-
land her dominiert worden wäre, was sie insge-
samt als „Angleichung der wissenschaftlichen 
Kapazitäten an die Dimensionen eines Klein-

staates“ bewertete. Bald jedoch machte sich das 
„österreichische Wirtschaftswunder“ auch an 
den Universitäten bemerkbar, was man etwa an 
den Neugründungen geographischer Institute 
in Salzburg (1964), Linz (1972) und Klagen-
furt (1978) ersehen kann. Österreich folgte da-
rin einer Entwicklung, die sich ähnlich auch in 
Deutschland vollzog (Dürr u. Zepp 2012, 218). 
Der Standort Graz konnte daraus zumindest in 
Bezug auf  die Geographie erst spät einen Nut-
zen ziehen und verblieb noch lange in jener 
schon zitierten „institutionellen Kleinheit“, die 
bereits zuvor bestanden hatte. Diese war in der 
frühen Nachkriegszeit jedoch kein Grazer Spezi-
fikum, sondern betraf  auch die anderen Stand-
orte.

Im Einzelnen begann die Nachkriegszeit, 
nachdem ein Bombentreffer zweieinhalb Mo-
nate vor dem Kriegsende einen Großteil der 
Institutsräumlichkeiten (Kap. 8) zerstört hatte, 
damit, dass der als Schüler von Sieger schon 
seit der Zwischenkriegszeit am Institut wirkende 
Sieghart Morawetz die 1945–1947 bestehende 
Vakanz, unterstützt von Rudolf  Stöckl, zu über-
brücken hatte. Erst danach wurde der Lehr-
stuhl mit Hans Spreitzer (1947–1952), ebenfalls 
einem Sieger-Schüler, und nach dessen Fortgang 
an die Universität Wien bzw. einer kurzen Va-
kanz mit Herbert Schlenger (1954–1957) be-
setzt. Einer weiteren kurzen Vakanz folgte der 
Ruf  von Herbert Paschinger (1958–1980) aus 
Innsbruck nach Graz. 

Seine Zeit war aus mehreren Gründen sehr 
prägend für die Grazer Geographie, schon allein 
deshalb, weil sie lang dauerte, vor allem aber, weil 
sie mit jener Umbruchphase zusammenfiel, die 
Lichtenberger (2009, 24) als „Wandel der Hum-
boldt’schen Universität des Bildungsbürgertums 
zur Massenuniversität des sozialen Wohlfahrts-
staates“ charakterisierte. Eine wichtige Folge 
davon waren stark in die Höhe schnellende Stu-
dierendenzahlen (Kap. 6), die die „institutionelle 
Kleinheit“ dadurch zum ernsten Problem mach-
ten, dass die verfügbaren Räumlichkeiten und 
die Zahl der Lehrenden nicht mehr mit dem Be-
darf  Schritt halten konnten. 
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Daran änderte sich auch wenig, als ab den 
1960er Jahren – bis 1965 betrug der Personal-
stand im wissenschaftlichen Dienst nur drei Per-
sonen – eine zögerliche Besserung in Gang kam. 
Deren wichtigster Schritt war die Einrichtung 
einer zweiten Professur, die Sieghart Morawetz 
1967–1974 bekleidete. Dazu kamen Assistenten-
stellen, deren Finanzierung teilweise über frag-
würdige Konstrukte erfolgen musste, sodass dies 
in Bezug auf  die Gesamtsituation kaum eine für 
die Akteure spürbare Erleichterung bedeutete. 
Paschinger schrieb sich daher in dem von ihm 
verfassten Teil der Institutsgeschichte (Morawetz 
u. Paschinger 1987, 45–63) seine Frustration 
über seine über zwei Jahrzehnte hinweg nur we-
nig von Erfolg gekrönten Bemühungen, räum-
liche, finanzielle und personelle Besserstellungen 
zu erreichen, detailreich von der Seele. 

Auch wenn die oben erwähnte universitä-
re Gründungsphase der 1970er Jahre letztlich 
doch auch der Grazer Geographie in Form einer 
Vergrößerung des Personalstandes zugute kam, 
wies der Standort Graz im Jahr 1977 doch den 
geringsten Personalstand aller österreichischen 
Geographie-Institute auf  (Lichtenberger 2009, 
23). Knapp zuvor hatte Wilhelm Leitner als 
Professor für Humangeographie (1976–1996) 
die Nachfolge von Morawetz angetreten. Er re-
präsentiert wohl am klarsten jenen tiefgreifen-
den „Wandel im Forschungs- und Lehrstil“, den 
Lichtenberger (2009, 24 f.) ausführlich dargelegt 
hat, auch wenn er noch der „Aufbaugeneration 
nach dem Zweiten Weltkrieg“ (a. a. O., 51) zu-
gerechnet wird. In seiner Zeit gelang jedenfalls 
die grundlegende personelle Besserstellung – 
beispielsweise durch die Einstellung von gleich 
drei Universitätsassistenten in nur einem Jahr 
(1985) und die Erhöhung der Zahl der Dienst-
posten auf  12,5 – sowie der lange ersehnte Um-
zug in ein neues, zeitgemäßes Gebäude (1991; 
Kap. 8). Die Berufungen von Herwig Wakonigg 
(1982–2008) als Nachfolger von Paschinger und 
von Friedrich Zimmermann (1997–2018) als 
Nachfolger von Leitner fanden schließlich schon 
in einer Zeit statt, in der „die Lebensform des 
Gelehrten“ und die Zeit der Ordinarienuniver-
sität mit „an einzelne Persönlichkeiten gebunde-

ne[n] Schulen“ (a. a. O., 24) längst zugunsten 
der Massenuniversität zu Ende gegangen war.

Diese universitären Entwicklungen im letzten 
Viertel des 20. Jhs. interpretierte Lichtenberger 
(2009, 25) prononciert im Licht der 1975 erlas-
senen „Lex Firnberg“ und kam dabei zu einer 
sehr negativen und z. T. – gerade in Bezug auf  
die Studierenden – überraschend polemischen 
Gesamtbewertung, die in der Feststellung gip-
felt, dass „durch drittelparitätische Entschei-
dungsgremien von Professoren, Mittelbauver-
tretern und Studenten das wissenschaftliche 
Niveau nicht stimuliert, sondern auf  ein Mittel-
maß reduziert“ worden wäre. In eine ähnliche 
Kerbe schlug Paschinger, wenn er in Bezug auf  
die neuen Aufgaben der universitären Selbstver-
waltung meinte, „Demokratisierung erwies sich 
als nicht zielführend“ (Morawetz u. Paschinger 
1987, 70). Wir als Autoren dieses Beitrags, de-
nen ohne die in Rede stehende sozialstaatlich-
demokratische Öffnung der Universitäten in 
jener Zeit ein Studium wohl verwehrt geblieben 
wäre, überlassen es den Leserinnen und Lesern, 
Aussagen dieser Art einzuordnen.

2.3  DAS NEUE JAHRTAUSEND – 
KONSOLIDIERUNG DURCH WACHSTUM 
UND DIVERSIFIZIERUNG

Vorweggenommen sei, dass – allen positiven 
Entwicklungen insbesondere im letzten Jahr-
zehnt des 20. Jhs. zum Trotz (Kap. 2.2) – auch in 
dieser jüngsten Epoche, in der bis in die 2010er 
Jahre die Studierendenzahlen weiter stark stie-
gen, Finanzen, Betreuungsrelation und Räum-
lichkeiten weiterhin eine Herausforderung des 
Arbeitsalltages und der Institutspolitik geblieben 
sind. In Bezug auf  die Professuren und deren 
Besetzung spiegelt die Entwicklung in Graz wie 
schon in der Phase zuvor im Wesentlichen die 
von Lichtenberger (2009, 28–30) aufgezeig-
ten „Karrieretypen“ wider, wobei sich in Graz 
schon früh „österreichische Lösungen“ durch-
setzten und die für den „Kleinstaat Österreich“ 
notwendige „Zuwanderung von universitären 
Eliten aus Deutschland“ (a. a. O., 30) erst mit 
der Berufung von Ulrich Strasser (2009–2012) 
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als Nachfolger von Wakonigg begann. Ob dies 
ausschließlich auf  die Spätfolgen der „Lex Firn-
berg“ zurückzuführen ist, wie Lichtenberger 
meint, darf  aus Grazer Perspektive in Frage ge-
stellt werden – abgesehen davon, dass sich die 
universitären Rahmenbedingungen spätestens 
seit dem EU-Beitritt Österreichs deutlich geän-
dert haben.

Wichtig war im ersten Jahrzehnt des 21. Jhs. 
jedenfalls der Beitritt des (seit 2000 so benann-
ten) Instituts für Geographie und Raumfor-
schung zur Umwelt-, Regional- und Bildungs-
wissenschaftlichen (URBI) Fakultät. Diese war 
2007 neu gegründet worden, was der Univer-
sität Graz beträchtliche Geldmittel zu lukrieren 
erlaubte. Für das Institut brachte dies den Vor-
teil, dass die hohen Studierendenzahlen sich in 
der neuen Fakultät leichter in eine budgetäre 
Besserstellung umsetzen ließen. Diese wieder-
um ermöglichte eine weitere personelle Aufsto-
ckung – die schon bald die erst zu Beginn des 
Jahrzehnts davor bezogenen Räume erneut zu 
klein werden ließ – inklusive der Einrichtung 
zweier neuer Professuren. Die eine erhielt die 
Widmung „Humangeographie mit Berücksich-
tigung der Fachdidaktik“ und wurde mit Ulrich 
Ermann (seit 2012) besetzt, die andere war eine 
zweite physiogeographische, auf  die Oliver Sass 
(2012–2018) berufen wurde. Damit verfügt das 
Institut seit 2012 über vier Professuren. Neben 
diesen drei zuletzt genannten Personen stammt 
auch die erste Professorin in der Geschichte der 
Grazer Geographie, Anke Strüver (seit 2018 
Nachfolgerin von Zimmermann), aus Deutsch-
land. 

Diese in österreichischen Medien als „Germa-
nisierung“ oft kritisch dargestellte Entwicklung 
(z. B. Mader 2020, Zeyringer 2020) betraf  alle 
österreichischen Universitäten und kann „als 
zwangsläufiges und unproblematisches Ergebnis 
der hohen Mobilität zwischen zwei Ländern des 
gleichen Sprachraums“ (Ermann 2020, 1) gedeu-
tet werden. Eine Rolle spielte hierbei allerdings 
auch die österreichische Universitätspolitik, die 
aufgrund der Regelungen des Universitätsorga-
nisationsgesetzes (UOG) 2002 nur mehr kurze, 
befristete Dienstverhältnisse erlaubte und somit 

den Postdocs die für höhere Qualifikationen, ins-
besondere Habilitationen, notwendige Beschäf-
tigungssicherheit nicht bot. De facto herrschte 
sogar ein mehrjähriger Aufnahmestopp, der ver-
hinderte, dass sich ein größeres Kollektiv junger 
österreichischer Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter profilieren konnte. Dennoch brach-
ten die beiden jüngsten physiogeographischen 
Berufungen mit Wolfgang Schöner (seit 2014) 
und Martin Mergili (seit 2020) wieder Österrei-
cher auf  die Professuren Physische Geographie 
1 und 2. 

Das im Titel dieses Kapitels angesproche-
ne Wachstum meint demnach zuerst eine Ver-
doppelung der Zahl der Professuren. Bei den 
Berufungen gelang es der Professorin und allen 
Professoren, jeweils auch zwei Assistentenstel-
len (je eine Praedoc- und eine Postdoc-Stelle) 
zu verhandeln, was einerseits dem universitäts-
politischen Leitbild der Verbesserung des For-
schungsportfolios entsprach, andererseits durch 
die Pensionierungen jener Personen ermöglicht 
wurde, die als Assistenten seit den 1970er Jahren 
eingestellt und danach in dauerhafte Dienstver-
hältnisse übergeführt worden waren. Insgesamt 
stieg dadurch die Zahl der über das Globalbud-
get finanzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beträchtlich (Kap. 5). Ab den 1990er Jahren 
wurden diese universitätspolitischen Entwick-
lungen von einer „Ökonomisierung der Wissens-
gesellschaft“ (Diedrich 2011) begleitet, die in der 
Wissenschaft selbst (z. B. Kellerman et al. 2009) 
ebenso wie in den Medien (z. B. Weigel 2012) 
sehr kontroversiell diskutiert wird. Eine Folge 
davon war die starke Zunahme der Anzahl von 
Drittmittelprojekten, die den Personalstand wei-
ter erhöhte. So waren mit Stichtag 1. 5. 2021 66 
Personen an der Grazer Geographie beschäftigt, 
wobei die Zahl der über das Globalbudget finan-
zierten Vollzeitäquivalente 33 betrug.

Da sowohl die Drittmittel- als auch die Glo-
balbudget-Beschäftigten aufgrund des UOG 
2002, wie erwähnt, nur mehr befristete Verträge 
erhalten und diese nur in sehr eingeschränktem 
Umfang verlängert werden, entstand auch an 
der Grazer Geographie eine starke Personal-
fluktuation, die es letztlich nicht sinnvoll erschei-
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nen lässt, die Namen aller am Institut beschäf-
tigten Personen in diesem Beitrag zu nennen. 
Dies kann als ein wichtiger Teilaspekt der im 
Titel des Kapitels genannten Diversifizierung 
gesehen werden. Diversifiziert haben sich aber 
nicht nur die Personen, sondern auch die dienst-
rechtlichen Positionen, von denen für den heu-
tigen akademischen Mittelbau in der Studie von 
Draxler u. Strüver (2021) acht verschiedene ge-
nannt werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch die aus 
den neoliberalen Logiken des modernen Wis-
senschaftsbetriebs erwachsende Entstehung 
eines akademischen Prekariats zu erwähnen, 
das aus Personen besteht, die auf  der Basis von 
Werkverträgen oder ähnlichen Konstrukten dem 
Forschungsbetrieb ohne Dienstverhältnis zur 
Universität zuarbeiten. In allerjüngster Vergan-
genheit sind in Reaktion auf  die durch die per-
sonelle Fluktuation nicht mehr gewährleistete, 
aber für Lehre und Forschung essenzielle Konti-
nuität wieder Strukturen geschaffen worden, die 
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 
eine längerfristige Karriereplanung ermögli-
chen. Hierzu gehören die Beschäftigungstypen 
(Senior) Scientist und (Senior) Lecturer sowie 
die sogenannten „Laufbahnprofessuren“ (Tenu-
re-Track-Professuren nach §99 Abs. 5 UG) mit 
einem sechs Jahre dauernden Qualifizierungs-
verfahren, von denen es aktuell vier an der Gra-
zer Geographie gibt.

Weitere Aspekte der Diversifizierung umfas-
sen die Verbreiterung des Lehrangebots – die 
Grazer Geographie bestreitet aktuell sechs Stu-
diengänge allein und ist an weiteren in Form 
von Kooperationen beteiligt (Kap. 6) – sowie 
der Lehrformate. So etwa werden die im Beitrag 
von Tschakert (2021) geforderten (und in ihrer 
Studienzeit noch vermissten) methodischen In-
novationen längst in vielen Exkursionen und 
Praktika umgesetzt. Die Diversifizierung spie-
gelt sich auch in der größer gewordenen Zahl an 
Forschungsgebieten und -schwerpunkten (Kap. 
3) sowie in der „Expansion“ auf  mittlerweile vier 
Standorte, auch über den Universitätscampus 
hinaus (Kap. 8), wider. Zudem sind die Aufga-
ben eines zeitgemäßen Universitätsinstituts ten-

denziell vielfältiger geworden, speziell in Bezug 
auf  die breitere Streuung der Aktivitäten bei 
der Dissemination von Forschungsergebnissen. 
Auch wenn wissenschaftliche Publikationen wei-
terhin der zentrale Leistungsnachweis von Uni-
versitäten sind, so hat doch der Stellenwert von 
„science-to-public“ (beispielhaft hierzu: Kelle-
rer-Pirklbauer u. Lieb 2013) neben „science to 
professionals“ deutlich zugenommen. Dies darf  
als Folge gesteigerten öffentlichen Interesses an 
den Wissenschaften im Allgemeinen und der – 
in vielen regionalen Projekten angewandter geo-
graphischer Forschung unter Beweis gestellten 
– Problemlösungskompetenz unseres Faches im 
Besonderen gesehen werden.

3  FACHGEBIETE UND 
FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE

Es gilt festzuhalten, dass die Grazer Geographie 
– wie die meisten geographischen Universitäts-
institute – stets darum bemüht gewesen ist, die 
Geographie in ihrer gesamten Breite zu vertre-
ten. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass die 
Lehre ein der Forschung gleichwertiger Aufga-
benbereich eines Universitätsinstituts ist und im 
Sinne forschungsgeleiteter Lehre diese beiden 
großen Bereiche universitärer Tätigkeit auf  das 
Engste miteinander verknüpft sind. Unbescha-
det dessen haben die an der Grazer Geographie 
wirkenden Personen stets auch individuelle Inte-
ressen in ihrer Forschung verfolgt. Diese Schwer-
punktsetzungen haben einerseits mit dem außer-
ordentlichen Wissenszuwachs seit dem 20. Jh. 
zu tun, der es Einzelpersonen unmöglich macht, 
das Gesamtwissen eines Fachgebietes zu über-
blicken, und in allen Wissenschaftsdisziplinen 
zur Spezialisierung geführt hat. Andererseits 
kommt diese Tendenz im Fach Geographie mit 
ihren sehr breit ausdifferenzierten Teilgebieten, 
in denen meist enger mit Nachbarfächern als 
mit den anderen geographischen Teilgebieten 
kooperiert wird, in besonderer Weise zum Tra-
gen. Hierfür wird auf  allgemeine Darstellungen 
der Disziplingeschichte wie etwa jene in Geb-
hardt et al. (2020, 43–71) verwiesen.
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Diese Festschrift enthält eine empirische Un-
tersuchung zu den sich im Laufe der Zeit wan-
delnden Forschungsinteressen, wie sie aus Qua-
lifikationsarbeiten erschlossen werden können 
(Pizzera u. Hasiba 2021), sowie Darstellungen 
einiger ausgewählter, den Standort prägender 
Forschungsfelder. Daher soll in diesem Abschnitt 
der Versuch unternommen werden, die Ent-
wicklung der Forschungsinteressen im Überblick 
zu charakterisieren und einige Spezifika bzw. 
jene Schwerpunkte herauszuarbeiten, die über 
längere Zeiträume hinweg die Forschung an der 
Grazer Geographie bestimmt haben und aktuell 
bestimmen.

Für die Frühzeit der Institutsgeschichte (Kap. 
2.1) erscheint es schwierig, Forschungsschwer-
punkte zu identifizieren, weil alle damaligen 
Professoren fachlich breit aufgestellt waren. 
Fassmann (2011, 127) kann nur insofern zuge-
stimmt werden, als die beiden ersten berufenen 
Professoren Roesler und Tomaschek tatsächlich 
ausgebildete Historiker waren; für die Grazer 
Geographie jedoch zu konstatieren, dass „eine 
spezialisierte physische Geographie … eigent-
lich erst nach dem Zweiten Weltkrieg [hinzu-
kam]“, ist selbst bei Nennung von Richter als 
Ausnahme (a. a. O.) fragwürdig. Vielmehr war 
Richter der erste, der sich auch (!) mit physio-
geographischer Forschung profilierte. Zudem 
ist darauf  hinzuweisen, dass diese frühen Lehr-
stuhlinhaber in Graz den damals noch üblichen 
fachlichen „Universalisten“ zugeordnet werden 
können, die sich sowohl in der physischen als 
auch in der Humangeographie engagierten. 
Dies manifestierte sich u. a. in der Verfassung 
von Länderkunden, von denen etwa Maull meh-
rere schrieb. 

Auch Fassmanns (2011, 128) Resümee, in 
Graz habe es mit der Gletscher- und Klimafor-
schung „eine wesentliche inhaltliche Konstan-
te“, sonst aber „wechselnde Fragestellungen“ 
gegeben, hat nur insofern Gültigkeit, als seit 
Richter zwar tatsächlich immer wieder glazio-
logische und glazialmorphologische Fragen be-
handelt wurden – besonders prononciert gerade 
in der Gegenwart (Kellerer-Pirklbauer u. Bauer 
2021). Klimageographie wurde aber erst ab den 

1960er Jahren so bedeutend, dass von einem 
Forschungsschwerpunkt gesprochen werden 
kann. Dies setzte jene „quantitative Revolution“ 
voraus, die Lichtenberger (2009, 27 f.) der „Auf-
baugeneration“ nach dem Zweiten Weltkrieg 
zugeschrieben hat. Sofern man die quantitative 
Revolution in Graz an einer Person festmachen 
kann, so war dies Wakonigg, der seinerseits stark 
von den Forschungsansätzen des zur Aufbauge-
neration gehörigen Franz Fliri (Innsbruck) be-
einflusst war und hieraus die Klimatologie als 
Schwerpunkt in Graz etablierte (Wakonigg u. 
Podesser 2021).

Wenn man eine inhaltliche Konstante im vor-
herigen Sinn für die Grazer Geographie fest-
stellen möchte, dann trifft dies wohl am meis-
ten auf  die „Allianz zwischen Geographie und 
Kartographie“ zu, die Lichtenberger (2009, 
38 f.) als ein Merkmal der gesamten österrei-
chischen Geographie beschrieben hat. Schon 
Richter hatte an überregionalen Atlanten mit-
gewirkt, mit dem „Steiermark-Atlas“ war die 
Grazer Geographie voll in die „neue ‚Produk-
tionsphase‘ von Länderatlanten“ in der Nach-
kriegszeit involviert, und auch aktuell stellt die 
Kartographie eine der drei Säulen innerhalb der 
Geographischen Technologien am Standort dar. 
Diese wurden seit den späten 1980er Jahren als 
eigenes Forschungsfeld – mittlerweile unter dem 
Namen Geospatial Technologies – etabliert, das 
sich selbst als Querschnittsbereich über alle an-
deren Teilgebiete der Geographie hinweg ver-
steht und von Anfang an auf  drei gleichwertigen 
Säulen beruht: Kartographie, Geographische 
Fernerkundung und Geographische Informa-
tionssysteme (Sulzer u. Gspurning 2021).

Weiters hat Lichtenberger (2009, 39–42) das 
„Forschungsprofil der österreichischen Geogra-
phie“ u a. über „klassische Forschungsfelder“ zu 
erfassen versucht. Die Grazer Geographie hat 
sich an allen von der Autorin genannten betei-
ligt, was sich auch an der – sonst bei ihr seltenen 
– Nennung der Namen von Personen zeigt, die 
in Graz gewirkt haben. Es herrscht weitgehende 
Übereinstimmung von Außen- und Innensicht 
auf  die Grazer Entwicklung, wenn die Autorin 
neben den schon erwähnten Bereichen Glet-
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scher und Klima die Karstforschung und Karst-
hydrologie mit Josef  Zötl hervorhebt, wobei zu 
ergänzen ist, dass dieser Bereich in den letzten 
Jahrzehnten auf  die gesamte Hydrologie und 
das Wasserressourcenmanagement ausgeweitet 
wurde (Zojer 2021). Für die Tourismusforschung 
in Graz, die speziell mit dem Namen Zimmer-
mann in Verbindung gebracht werden kann, hat 
vor allem Fassmann (2009, 57) lobende Worte 
(„lange Tradition und eine hervorragende Repu-
tation“) gefunden. 

In Bezug auf  die Stadtgeographie wird bei 
Lichtenberger (2009, 41) Leitner mit seinen 
Arbeiten über Istanbul erwähnt sowie auf  „das 
Forschungsterrain in Ost- und Südosteuropa“ 
verwiesen, worin in den Jahren vor und nach 
der politischen Wende vor allem Walter Zsilinc-
sar aktiv war (Sulzer u. Fischer 2021). Fassmann 
(2009, 57) weitet diese zuletzt angesprochene 
regionale Ausrichtung auch auf  die Alpen aus 
und führt diese auf  eine bis Richter verfolgbare 
Tradition zurück. Er ist sich mit Lichtenberger 

offenbar darin einig, dass die Aktivitäten der 
Grazer Geographie zudem stark „im traditions-
reichen Untersuchungsterrain vor der Haustüre 
der österreichischen Universitäten“ lagen und 
liegen – getragen nicht nur vom „Vorteil einer 
sowohl historisch tief  gestaffelten als auch leicht 
zugänglichen aktuellen Informationsstruktur“ 
(Lichtenberger 2009, 38), sondern auch von der 
gesellschaftlichen Bedarfslage, die im regionalen 
Kontext den Zugriff auf  Wissensbestände und 
Kompetenzen eines Universitätsinstituts vor Ort 
gerne in Anspruch nimmt.

In der Tat ist die regionale Einbettung von 
Forschungs- und Arbeitsbereichen des Instituts 
stark und bildet die Grundlage für ein dichtes 
Netzwerk mit Partnerinstitutionen und -orga-
nisationen speziell in der Steiermark, im Süden 
Österreichs und im östlichen Alpenraum, mit 
denen die Grazer Geographie vielfach über lan-
ge Zeiträume hinweg kooperiert. Damit ist auch 
die gedankliche Brücke zur angewandten For-
schung geschlagen, die in Graz ab den 1970er 

Kasten 1: Das RCE – 
ein Kompetenzzentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation 
2007 wurde das RCE (Regional Centre of Ex-
pertise) von der United Nations University als 
eines der ersten Expertisezentren für Bildung 
für nachhaltige Entwicklung zertifiziert, nach-
dem es im Jahr zuvor im Rahmen der gleich-
namigen UN-Dekade ins Leben gerufen worden 
war. Es widmet sich von Anfang an den Heraus-
forderungen für die Gestaltung einer nachhal-
tigen Zukunft der Gesellschaft, der innovativen 
Weiterentwicklung von Forschung und Bildung 
zur Nachhaltigkeit sowie der Vertiefung des 
Themas im universitären Umfeld ebenso wie in 
transdisziplinärer Praxis. Es hat mit ungezähl-
ten Partnerinnen und Partnern aus Wissen-
schaft und Praxis zahlreiche regionale, natio-
nale und internationale Projekte durchgeführt. 
Viele von diesen wurden mit Auszeichnungen 
und Preisen gewürdigt, so etwa die Sustainabi-
lity Awards 2010 und 2014.
Das Zentrum wurde zuerst von Zimmermann 
geleitet, seit 2018 von Strüver. Es war zu Beginn 
ein „spin-off“ des Instituts für Geographie und 
Raumforschung und stellte einen eigenständi-

gen Leistungsbereich innerhalb der URBI-Fa-
kultät der Universität Graz dar, ist aber zuletzt 
– seit 2020 unter dem Namen „RCE–Zentrum für 
nachhaltige Gesellschaftstransformation“ (Cen-
tre für Sustainable Social Transformation) – in-
stitutionell wieder in das Institut integriert. Es 
war zuerst in der Fachbibliothek für Geographie 
angesiedelt, dann in Büros im „Heizhaus“ und 
ab 2014 in der Attemsgasse 11. Seine derzeitige 
Heimat ist die Heinrichstraße 18 im Anschluss 
an die dortigen Institutsräumlichkeiten.
Die einzelnen Hefte der Zeitschrift GeoGraz (aus 
denen auch dieser Kastentext kompiliert wur-
de), informieren regelmäßig über neue Projek-
te des RCE – für einen umfassenden Überblick 
über frühere und aktuelle Aktivitäten sowie das 
Leistungsportfolio in den Aktivitätsfeldern so-
zialökologische Transformation, nachhaltiges 
Wohnen, städtischer Grünraum, zukunftsfähige 
Mobilität, alternatives Wirtschaften und raum-
basierte Digitalisierung wird auf die Homepage 
http://www.rce-graz.at/ verwiesen. 
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Jahren einen starken Aufschwung erlebt hat und 
nicht von der Erfüllung der bereits angespro-
chenen, in der Regel lokal oder regional veran-
kerten gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
trennen ist. Dieses anfangs sich in Einzelinitiati-
ven äußernde Arbeitsfeld versuchte Zsilincsar in 
einer „Abteilung für Angewandte Geographie“ 
zu systematisieren (Sulzer u. Fischer 2021). Un-
ter stark angewandtem Aspekt wurde und wird 
auch die Forschung zu Nachhaltigkeit bzw. Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung betrieben, die 
als Schwerpunkt an der Grazer Geographie von 
Zimmermann begründet wurde (Zimmermann 
2021) und u. a. im – aktuell von Strüver geleite-
ten – „Regional Centre of  Expertise“ (Kasten 1) 
fortgeführt wird.

Angewandte Forschung wurde und wird je-
doch unabhängig von der Zugehörigkeit zu Sub-
einheiten des Instituts von beinahe allen wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Grazer Geographie betrieben, wozu auch 
der Druck der Einwerbung von Drittmitteln bei-
trägt, welche im Rahmen gewachsener Koope-
rationsnetzwerke einfacher als in kompetitiven 
Forschungsanträgen ist und stark nachgefragt 
wird. Hinzu kommt der Vorteil, dass forschungs-
geleitete Lehre mit Bezug auf  in das weitere re-
gionale Umfeld von Graz eingebundene Pro-
jektvorhaben oder die Mitarbeit in diesen schon 
zahlreichen Absolventinnen und Absolventen 

den Sprung in den regionalen Arbeitsmarkt er-
möglicht haben.

Die Einrichtung von speziellen, an For-
schungsfeldern orientierten Arbeitsgruppen 
setzte die personelle (und räumliche) Auswei-
tung des Instituts in den 1970er Jahren voraus, 
aber auch die Abkehr vom länderkundlichen 
Paradigma, die in der Ära Paschinger allerdings 
noch nicht auf  der Agenda stand, wie man an 
seinen Publikationen oder entsprechenden Äu-
ßerungen in Morawetz u. Paschinger (1987, 
z. B. 81 f.: „Womit kann die Geographie dem 
Nichtgeographen besser zeigen als durch länder-
kundliche Darstellungen, was Geographie ist?“) 
erkennen kann. Aufgrund der Institutsordnung 
von 1980 wurden auf  Betreiben des Mittelbaus 
(a. a. O., 69) in den Jahren danach erstmals the-
matisch orientierte Abteilungen eingerichtet, die 
mit wechselndem Schicksal in Bezug auf  finan-
zielle und vor allem personelle Ausstattung bis 
in die späten 1990er Jahre bestanden (zuletzt je 
eine für Klimageographie, Angewandte Geo-
graphie und Geomorphologie). Die erneute Ein-
richtung von Forschungs- und Arbeitsgruppen 
ab 2012 stellt damit den Wiederaufgriff einer 
älteren Struktur unter neuen Vorzeichen dar. 
Aktuell bestehen am Institut die in Tab. 1 auf-
gelisteten Arbeits- bzw. Forschungsgruppen.

Unabhängig von der in den Namen dieser 
Forschungsgruppen zum Ausdruck kommenden 
Spezialisierung in der Forschung bekennt sich die 

Gruppenname Akronym Leitung Schwerpunkte (Auswahl)

Climate Change in Mountain 
Regions

CC-MoRe W. Schöner Klimatologie, Hydrologie, Glaziologie

The mountain processes and 
mountain hazards group

Cascade M. Mergili Geomorphologie, Naturgefahren

Commodification in/of 
Places and SpaceS 

ComPASS U. Ermann Wirtschaftsgeographie, Food Studies, 
Regionalentwicklung, Tourismus

Health and Everyday 
Activities take Place

Urban HEAP A. Strüver Kritische Stadtgeographie, Gender Studies, 
Posthumane Geographien

Geospatial Technologies GST W. Sulzer Kartographie, Geographische Fernerkundung, 
Geographische Informationssysteme

Didaktik der Geographie und 
sozioökonomischen Bildung

Didaktik GW G. K. Lieb Transformative Bildung, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Digitalität

Tab. 1: Die 2021 am Institut für Geographie und Raumforschung bestehenden 
Forschungsgruppen und ihre Arbeitsbereiche (für Details siehe IGR Graz 2021 a)
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Grazer Geographie, wie in Kasten 2 zum Aus-
druck kommt, zur Integrativen Geographie im 
Sinne eines den einzelnen Forschungsinteressen 
übergeordneten Blickes auf  Gesellschaft-Um-
welt-Verhältnisse bzw. auf  skalenübergreifende 
Problemfelder, deren Lösung sowohl physio-
geographischer als auch humangeographischer 
Expertise bedarf. Der Konsens über das Grazer 
Verständnis von Integrativer Geographie ist bei 
Seebacher u. Lieb (2016) dargelegt. Die Grund-
lage hierfür bildete ein Strategie- und Leitbild-
prozess im Jahr 2009, der in eine gemeinsame 
Institutsstrategie unter dem Titel „Grazer Inte-
grative Geographie“ mündete (Zimmermann u. 
Strasser 2010). Diese Institutsstrategie ist zum 
Redaktionsschluss dieses Bandes wieder in Neu-
verhandlung mit offenem Ergebnis. Jedoch gibt 
es viele Signale von Seiten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, dass das Bekenntnis zu einem 
integrativ gedachten Gesamtfach auch in Zu-
kunft handlungsleitend sein wird, zumal gerade 
auch danach hoher gesellschaftlicher Bedarf  be-
steht.

4  DIE BERUFENEN PROFESSOREN UND 
DIE BERUFENE PROFESSORIN

In diesem Kapitel richtet sich der Fokus von den 
dargelegten Themen zurück auf  die handelnden 
Personen. Dabei schließen wir vorerst an das 
traditionelle Narrativ einer an Persönlichkeiten 
gebundenen standortspezifischen Fachgeschich-
te an und bieten neben einem Zeitdiagramm 
(Abb. 1) Kurzportraits der bis Redaktionsschluss 
17 auf  Lehrstühle berufenen Professoren und 
der einen berufenen Professorin (Abb. 2). Wie in 
Kap. 2 schon dargelegt, ist eine Betrachtungs-
weise in dieser Form bis in die frühe Nachkriegs-
zeit weithin ausreichend, um den Entwicklungs-
gang der Grazer Geographie zu umreißen, weil 
hier, wie an anderen Standorten auch, das Ge-
schehen so stark von den Lehrstuhlinhabern ge-
prägt war, dass die jeweiligen Assistenten und 
Dozenten – sofern es welche gab – erst dann 
in Erscheinung treten konnten, wenn sie selbst 
einen Ruf  auf  eine Professur erhielten oder sich 
in außeruniversitären Arbeitsfeldern profilieren 
konnten. In Graz änderte sich diese Situation 
in der Ära Paschinger, dessen Assistenten – al-

Kasten 2: Selbstbeschreibung des Instituts für Geographie und Raumforschung
in Bezug auf die Forschung (Stand: Sommer 2021; IGR Graz 2021 a)
Das Institut für Geographie und Raumforschung 
bietet ein breites Spektrum an Forschungs-
aktivitäten. Mit je zwei Forschungsgruppen im 
Bereich der Physischen Geographie sowie in 
der Humangeographie und zwei weiteren For-
schungsgruppen für Geospatial Technologies 
(GST) und für die Didaktik der Geographie und 
sozioökonomischen Bildung werden viele For-
schungsrichtungen abgedeckt und zugleich 
spezialisierte Forschung auf internationalem 
Niveau betrieben. Das Institut verwendet unter-
schiedliche Forschungsansätze und Methoden, 
um raumbezogene Strukturen und Prozesse 
auf lokaler, regionaler und globaler Maßstabs-
ebene zu untersuchen. Als sowohl naturwis-
senschaftlich (Physische Geographie) als auch 
sozial- und geisteswissenschaftlich (Human-
geographie) ausgerichtetes Fach beschäftigen 
wir uns im Sinn einer Integrativen Geographie 

besonders mit Mensch-Umwelt-Verhältnissen 
und Beziehungen.
Thematische Schwerpunkte unseres Instituts 
bilden die Gebirgs- und Polarforschung, For-
schung zum Klimawandel und dessen Aus-
wirkungen auf Landschaft, Wasser und Ge-
sellschaft, Forschung zur Nachhaltigkeit in 
der Stadt- und Regionalentwicklung sowie 
Forschungen zur räumlichen Organisation des 
Warenaustauschs zwischen Produktion und 
Konsum, insbesondere im Bereich der Er-
nährung. Regionale Forschungsschwerpunkte 
bilden vor allem der Nahraum der Universi-
tät (Steiermark), der Alpenraum, Zentral- und 
Südosteuropa, Nordamerika und die Arktis. Die 
Forschungsaktivitäten an unserem Institut sind 
mit vielen Forschungspartnern auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene eng 
vernetzt. 
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len voran Wakonigg und Zsilincsar – z. T. völlig 
neue Forschungsfelder eröffneten und bereits in 
Mittelbauposition Weichen für die zukünftige 
Entwicklung des Instituts stellten. Daher widmet 
sich mit Kap. 5 ein eigener Abschnitt jenen Per-
sonen, die nicht der Professorenkurie angehör-
(t)en.

Abb. 1: Die Wirkungsperioden der berufenen Professoren und der berufenen Professorin 
auf  Lehrstühlen an der Grazer Geographie (eigener Entwurf, Graphik: Ziesler)

Steckbriefe der Professoren und der Professorin
auf Lehrstühlen

Robert Rösler (1871–1874)
Geboren: 2. 3. 1836 in Olmütz (Olomouc, Tschechien)
Studium: Jus; 1853–1856 Geschichte an der Universität Wien
Habilitation: 1863 für allgemeine Geschichte an der Universität Wien 
Berufungen: 1869 für österreichische Geschichte an der Universität 
Lemberg (L’viv, Ukraine); 1871 für Geographie und Geschichte an der 
Universität Graz
Gestorben: 6. 8. 1874 in Graz
Forschungsschwerpunkte:
Besiedelungsgeschichte, Territorialisierungsprozesse

Wilhelm Tomaschek (1878–1885)
Geboren: 26. 5. 1842 in Olmütz (Olomouc, Tschechien)
Studium: 1860–1864 Klassische Philologie und Germanistik an der 
Universität Wien
Berufungen: 1878 ao. Prof. für Geographie an der Universität Graz; 
1881 für Geographie an der Universität Graz; 1885 für historische 
Geographie an der Universität Wien
Gestorben: 9. 9. 1901 in Wien
Forschungsschwerpunkte:
Physiogeographie: Klimageographie
Humangeographie: Historische Geographie, Ethnologie, 
Sprachenforschung, Skythenforschung
Regionalgeographie: Persien, Zentralasien 

Eduard Richter (1886–1905)
Geboren: 3. 10. 1847 in Mannersdorf am Leithagebirge 
(Niederösterreich)
Studium: 1866–1870 Germanistik, Geschichte und Geologie an der 
Universität Wien
Institutsarbeit (in etwa Dissertation): 1871 „Die österreichischen 
Besitzungen des Bistums Freising“
Berufung: 1886 für Geographie an der Universität Graz
Rektor: 1898–1899 an der Universität Graz
Gestorben: 6. 2. 1905 in Graz

Forschungsschwerpunkte:
Physiogeographie: Hochgebirgsgeographie, Geomorphologie, 
Glaziologie, Seenkunde
Humangeographie: Historischer Atlas der Alpenländer
Regionalgeographie: Salzburg, Mitteleuropa, Bosnien 

Robert Sieger (1905–1926)
Geboren: 8. 3. 1864 in Wien
Studium: 1881–1886 Geschichte, Sprachwissenschaft und Geographie 
an der Universität Wien
Dissertation: 1886 „Wann entstand der Sat-el-Arab?“
Habilitation: 1894 an der Universität Wien 
Berufungen: 1903 für Geographie an der Universität Wien; 1905 für 
Geographie an der Universität Graz
Gestorben: 1. 11. 1926 in Graz
Forschungsschwerpunkte:
Physiogeographie: Klimaschwankungen
Humangeographie: Handels-, Wirtschafts- und Verkehrsgeographie, 
politische Geographie, Geopolitik
Regionalgeographie: Österreich, Mitteleuropa 

Otto Maull (1929–1945)
Geboren: 8. 5. 1887 in Frankfurt am Main (Deutschland)
Studium: 1906–1911 Geologie, Geographie und Geschichte an den 
Universitäten München, Berlin und Marburg an der Lahn
Dissertation: 1910 „Die bayrische Alpengrenze“
Habilitation: 1918 „Beiträge zur Morphologie des Peloponnes und 
des südlichen Mittelgriechenlands“ an der Universität Frankfurt am 
Main 
Berufungen: 1923 ao. Professor an der Universität Frankfurt am 
Main; 1929 für Geographie an der Universität Graz (bis 1945); 1953 
Honorarprofessor an der Universität München 
Dekan: an der Universität Graz 1932/33 und 1941–1945
Gestorben: 16. 12. 1957 in München 
Forschungsschwerpunkte:
Physiogeographie: Geomorphologie
Humangeographie: Geopolitik, Politische Geographie, Geographie 
der Kulturlandschaft
Regionalgeographie: Deutschland, Südeuropa

Hans Spreitzer (1947–1952)
Geboren: 15. 8. 1897 in St. Lambrecht (Steiermark)
Studium: 1918 (?)–1922 Geographie und Geschichte an der Universität 
Graz
Dissertation: 1922 „Die Almensiedlungen des Murauer Gebietes“ 
Habilitation: 1930 „Die Talgeschichte und die Oberflächengestaltung 
im Flußgebiet der Innerste“ an der TU Hannover 
Berufungen: 1940 für Geographie an der Karls-Universität in Prag; 
1947 für Geographie an der Universität Graz; 1952 für Geographie an 
der Universität Wien
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Emeritierung: 1968
Gestorben: 27. 10. 1973 in Wien
Forschungsschwerpunkte:
Physiogeographie: Hochgebirgsmorphologie, Glazialmorphologie
Humangeographie: Siedlungsgeographie
Regionalgeographie: Niedersachsen, Sudetenländer 

Herbert Schlenger (1954–1957)
Geboren: 10. 4. 1904 in Neumittelwalde (Schlesien; heute Międzybórz, 
Polen)
Studium: 1924–1930 Geographie, Mathematik, Physik, Philosophie 
und Geschichte an der Universität Breslau
Dissertation: 1930 „Formen ländlicher Siedlungen in Schlesien. 
Beiträge zur Morphologie der schlesischen Kulturlandschaft“
Habilitation: 1936 ohne Vorlage einer Schrift an der Universität 
Breslau
Berufungen: 1954 für Geographie an der Universität Graz; 1957 für 
Geographie an der Universität Kiel
Emeritierung: 1968
Gestorben: 3. 12. 1968 in Kiel (Deutschland)
Forschungsschwerpunkte:
Humangeographie: Ostforschung, Kulturgeographie, 
Siedlungsgeographie
Regionalgeographie: Schlesien

Herbert Paschinger (1958–1981)
Geboren: 27. 9. 1911 in Neumarkt (Steiermark)
Studium: 1929–1934 Geographie, Geologie und Geschichte an der 
Universität Graz
Dissertation: 1934 „Geomorphologische Studien im westlichen 
Klagenfurter Becken und seiner nordwestlichen Umrahmung“
Habilitation:  1948 „Morphologische Ergebnisse einer Analyse der 
Höttinger Breccie bei Innsbruck“ an der Universität Innsbruck
Berufung: 1958 für Geographie an der Universität Graz
Emeritierung: 1981
Gestorben: 12. 9. 1992 in Graz
Forschungsschwerpunkte:
Physiogeographie: Geomorphologie, Glazialmorphologie
Humangeographie: Siedlungsgeographie, Wirtschaftsgeographie, 
Ethnogeographie
Regionalgeographie: Kärnten, Steiermark

Sieghart O. Morawetz (1967–1974)
Geboren: 25. 11. 1903 in Knittelfeld (Steiermark)
Studium: 1922–1926 Geographie, Geologie und Geschichte an der 
Universität Graz
Dissertation: 1926 „Ein Beitrag zur Kenntnis der Oberflächenformen 
der Kreuzeckgruppe“
Habilitation: 1932 „Die Formenwelt der Alpen“ an der Universität 
Graz
Berufung: 1967 für Geographie an der Universität Graz
Emeritierung: 1974
Gestorben: 14. 6. 1993 in Villach
Forschungsschwerpunkte:
Physiogeographie: Geomorphologie, Glazialmorphologie, periglaziale 
Prozesse und Strukturen, Karstmorphologie, Klimageographie
Humangeographie: Wirtschaftsgeographie, Grenzfragen
Regionalgeographie: Steiermark (Zitat Morawetz: „Die Länderkunde 
ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst“)

Wilhelm Leitner (1976–1996)
Geboren: 26. 2. 1926 in Peggau (Steiermark)
Studium: 1945–1949 Geographie und Geschichte an der Universität 
Graz
Dissertation: 1949 „Erzherzog Johann, Generaldirektor des Genie- 
und Fortifikationswesens“

Habilitation: 1972 Zusammenhängende Arbeiten über Istanbul 
(Sammelhabilitation) an der Universität Graz
Berufung: 1976 für Geographie mit Berücksichtigung der 
Humangeographie an der Universität Graz
Emeritierung: 1996
Gestorben: 14. 4. 1999 in Graz
Forschungsschwerpunkte:
Siedlungsgeographie: Steiermark (Steiermark-Atlas)
Stadtgeographie: Istanbul
Regionalgeographie: Türkei
Sozial- und Wirtschaftsgeographie: Tourismus
Geographie der Geisteshaltung: Religionsgeographie, 
Koexistenzforschung

Herwig Wakonigg (1982–2008)
Geboren: 17. 7. 1942 in St. Margarethen bei Knittelfeld (Steiermark)
Studium: 1961–1967 Geographie und Geschichte an der Universität 
Graz
Dissertation: 1967 „Witterungsklimatologie der Steiermark“
Habilitation: 1982 „Witterung und Klima in der Steiermark“ an der 
Universität Graz
Berufung: 1982 für Geographie mit besonderer Berücksichtigung 
der Physiogeographie an der Universität Graz
Emeritierung: 2008
Forschungsschwerpunkte:
Klimageographie: Witterungsklimatologie (Wetterlagen, Luftmassen)
Mikroklimatologie an kalten Schutthalden
Glaziologie: Beziehung Gletscher/Klima) 
Regionalgeographie: Ostatlantische Vulkaninseln

Friedrich M. Zimmermann (1997–2018)
Geboren: 11. 11. 1951 in Villach (Kärnten)
Studium: 1971–1977 Geographie an der Universität Graz
Dissertation: 1977 „Der Fremdenverkehr in der Gemeinde Villach“
Habilitation: 1987 „Tourismus in Österreich – Probleme zwischen 
Instabilität der Nachfrage und steigendem Innovationszwang des 
Angebotes“
Berufung: 1997 für Humangeographie an der Universität Graz
Emeritierung:  2018
Forschungsschwerpunkte: 
Nachhaltige Transformationsprozesse in Städten und Regionen
Tourismus: nachhaltige Tourismusplanung und -entwicklung
Nachhaltigkeitsintegration im Wissenstransfer 

Ulrich Strasser (2009–2012)
Geboren: 3. 7. 1967 in München (Deutschland)
Studium: 1987–1994 Physische Geographie an der Ludwig-
Maximilians-Universität München
Dissertation: 1998 „Regionalisierung des Wasserhaushalts mit 
einem SVAT-Modell am Beispiel des Weser-Einzugsgebiets“
Habilitation:  2008 „Simulation of the mountain snow cover“
Berufungen: 2008 für Physische Geographie an der Universität 
Graz; 2012 für Mensch-Umwelt-Systemforschung an der Universität 
Innsbruck
Forschungsschwerpunkte: 
Hydroklimatologie: Gebirgsräume, Schnee/Gletscher
Prozess-Modellierung
Mensch-Umwelt-Schnittstelle: Kopplung mit sozio-ökonomischen 
Modellen)

Ulrich Ermann (seit 2012)
Geboren: 19. 12. 1971 in Erlangen (Deutschland)
Studium: 1992–1998 Geographie, Wirtschaftswissenschaften und 
Didaktik der Geographie an der Universität Erlangen-Nürnberg
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Eine Sonderstellung kommt Walter Zsilin-
csar zu, der schon mehrfach erwähnt wurde. 
Er wurde in den 1980er Jahren außerordent-
licher Universitätsprofessor, was mit der Auf-
nahme in die Professorenkurie verbunden war. 
Seine Ernennung zum Univ.-Prof. erfolgte ohne 
ein kompetitives Berufungsverfahren und ohne 
dass seine Stelle als Professur gewidmet worden 
wäre. Aus diesem Grund fehlt Zsilincsar in den 
Abb. 1 und 2 (nicht jedoch in der in einem der 
Institutsräume untergebrachten Bildergalerie), 
weshalb einige Angaben zu seiner Biographie 
an dieser Stelle nachgetragen seien: Geboren 
am 4. 3. 1942 in Graz, promovierte er hier 1967 
und war ab 1969 als Assistent am Institut be-
schäftigt. Auf  die Habilitation 1976 folgte 1983 
die Ernennung zum ao. Univ.-Prof., 2001 zum 
Univ.-Prof. für Geographie. Er arbeitete zu ver-
schiedenen Bereichen der Humangeographie 
(z. B. Raumplanung, Abfallwirtschaft), forcierte 
die Angewandte Geographie (Kap. 3; Sulzer u. 
Fischer 2021) und war an der Etablierung der 
geographischen Technologien federführend be-
teiligt. 2007 trat er in den Ruhestand.

Nicht gesondert dargestellt wurden die In-
stitutsleitungen und ihre Dauer, welche für die 
Perioden mit nur einer Professur ohnehin selbst-
erklärend sind. Danach dominierten Perioden, 
in denen die Institutsleitung jeweils über lange 
Zeiträume hinweg in den Händen einer Person 
lag (Paschinger, Leitner, Zimmermann) und in 
der Regel der jeweils zweite Professor die Stell-
vertretung innehatte. Seit den 2010er Jahren 
wechseln die Institutsleitungen nach einem losen 
Rotationsprinzip alle zwei Jahre innerhalb der 
Professorenkurie des Instituts; die Stellvertre-
tung teilen sich je eine Person aus der Professo-

Dissertation: 2003 „Regionalprodukte: Vernetzungen und 
Grenzziehung bei der Regionalisierung von Nahrungsmitteln“ an der 
Universität Erlangen-Nürnberg
Berufung(en): 2011 für Humangeographie unter Berücksichtigung der 
Fachdidaktik an der Universität Graz
Forschungsschwerpunkte:
Wirtschaftsgeographie: Geographien der Waren, der Märkte und des 
Konsums
Agro-Food Studies; Geographien der Ernährung
Regionalentwicklung und ländliche Räume
Regionale Geographien: Südöstliches Europa
More-than-human geographies, Materialität und Gesellschaft

Oliver Sass (2012–2018)
Geboren: 7. 6. 1966 in Braunschweig (Deutschland)
Studium: 1988–1994 Physische Geographie an der Ludwig-
Maximilians-Universität München
Dissertation: 1988 „Die Steuerung von Steinschlagmenge 
und -verteilung durch Mikroklima, Gesteinsfeuchte und 
Gesteinseigenschaften im westlichen Karwendelgebirge“
Habilitation: 2007 „Thickness and structure of alpine slope 
sediments derived from geophysical investigations“
Berufungen: 2009 für Physische Geographie (befristete Professur, ab 
2012 Lehrstuhl) an der Universität Graz; 2018 für Geomorphologie an 
der Universität Bayreuth
Forschungsschwerpunkte:
Geomorphologie: Verwitterungsprozesse an Felswänden 
(Auslösemechanismen, Quantifizierung von Steinschlag) und 
an Bauten; Quantifizierung von Erosion, Sedimenttransport und 
Ablagerung in kleinen Einzugsgebieten, Sedimentbilanzen
Mensch-Umwelt-Beziehungen: Waldbrände, Naturgefahren

Wolfgang Schöner (seit 2014)
Geboren: 22. 11. 1962 in Wien (Österreich)
Studium: 1982–1989 Geographie an der Universität Wien
Dissertation: 1995 „Schadstoffdeposition in einer winterlichen 
Schneedecke am Beispiel von Wurtenkees und Goldbergkees (Hohe 
Tauern)“ 
Berufung: 2014 für Physische Geographie an der Universität Graz
Forschungsschwerpunkte:
Klimatologie/Glaziologie: Klimawandel und seine Folgen in 
Gebirgsregionen und der Arktis, Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Kryosphäre (Schnee – Gletscher – Permafrost), Monitoring 
der Kryosphäre, Folgen des Klimawandels für Wasserbilanz und 
Wasserwirtschaft

Anke Strüver (seit 2018)
Geboren:  20. 2. 1970 in Göttingen (Deutschland)
Studium: 1993–1999 Diplomgeographie an der Universität Hamburg 
(Deutschland)
Dissertation: 2004 „Stories of the ‘boring border’. The Dutch-
German borderscape in people’s minds“ (University of Nijmegen, 
Niederlande)
Berufungen: 2010 Universität Hamburg (Deutschland); 2018 für 
Humangeographie an der Universität Graz
Forschungsschwerpunkte:
Körper-Raum-Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichem 
Alltagsleben und sozialer wie ökologischer Umwelt
Interdisziplinäre kritische Stadtforschung mit den Schwerpunkten 
Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Martin Mergili (seit 2020)
Geboren: 30. 10. 1979 in Linz (Oberösterreich) 
Studium: 2000–2005 Geographie an der Universität Innsbruck
Dissertation: 2008 „Integrated modelling of debris flows with Open 
Source GIS: Numerical simulations of triggering, mobilization, and 

runout of debris flows for selected study areas along the Trans-
Andean road corridor Mendoza-Valparaíso“
Habilitation: 2015 „Environmental changes and hazardous processes 
in mountain areas. Challenges in observation and modelling at 
different spatial scales.“
Berufung: 2020 für Physische Geographie an der Universität Graz
Forschungsschwerpunkte:
Analyse geomorphologischer Prozesse und Gefahren in 
sich verändernden Hochgebirgen (insbesondere gravitative 
Massenbewegungen und Gletscherseen)
Entwicklung, Evaluierung und Anwendung Open-Source-GIS-
basierter Modellanwendungen für gravitative Massenbewegungen 
und Prozessketten
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ren- und aus der Mittelbaukurie. Die Entschei-
dungsfindung auf  der Ebene der Institutsleitung 
wird seither durch ein aus Professoren- und Mit-
telbaukurie sowie einer Vertretung des nichtwis-
senschaftlichen Personals besetztes, aktuell neun 
Personen umfassendes sogenanntes „Instituts-
gremium“ unterstützt bzw. vorbereitet.

5  DER AKADEMISCHE MITTELBAU UND 
DIE PERSONALENTWICKLUNG

So wichtig der akademische Mittelbau für die 
Bewältigung der mit der Öffnung der Universi-
täten und dem Ausbau der akademischen Selbst-
verwaltung ab den 1970er Jahren verbundenen 
Aufgaben – insbesondere in Lehre und Ver-
waltung, durchaus aber auch in der Forschung 
– war, so würde doch eine den Professoren und 
der Professorin ähnliche Tiefe der Darstellung 
den Rahmen dieses Bandes sprengen, insbeson-
dere wenn man Vollständigkeit anstrebte. Wie in 
Kap. 2.3 bereits angedeutet, handelt es sich zu-
dem um eine sehr heterogene Personengruppe 

mit z. T. nur sehr losem Bezug zur Grazer Geo-
graphie – denkt man etwa an Lehrbeauftragte, 
die wenn überhaupt, nur zur Abhaltung einer 
Lehrveranstaltung das Institut betreten, an ex-
terne Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, 
die keinen Arbeitsplatz am Institut haben, oder 
an wissenschaftliche (studentische) Hilfskräfte, 
die nur in sehr speziellen Aufgabenfeldern tätig 
sind. Aus diesem Grund gehen wir in diesem 
Abschnitt pragmatisch und exemplarisch vor, 
indem wir (a) für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nur deren zahlenmäßige Entwicklung 
zeigen (Abb. 3), (b) aus dieser Gruppe lediglich 
die habilitierten Mittelbau-Angehörigen (Tab. 
2) namentlich nennen, (c) einen kurzen Ausblick 
auf  den Gender-Aspekt machen und schließlich 
(d) auch die Personen in nicht-wissenschaftlichen 
Arbeitsbereichen würdigen.

Wie schon gezeigt, gab es neben dem je-
weiligen Professor vom Beginn des 20. Jhs. bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges nur jeweils 
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die ers-
ten Schritte zum Wiederaufbau danach setzten 
Morawetz und Stöckl, bevor bei der Berufung 
von Spreitzer 1957 mit Leopold Scheidl als As-
sistent eine weitere Person hinzukam. Diese Ge-
samtzahl der Beschäftigten blieb bis zur Mitte 
der 1960er Jahre konstant niedrig und stieg, wie 
bereits erwähnt, erst danach deutlich und zu-
letzt sehr stark an, wobei die Zunahme auf  alle 
in Abb. 3 unterschiedenen Personengruppen zu-
trifft.

Hervorzuheben sind aus der Gruppe der Mit-
telbauangehörigen jene Personen, die sich durch 
den Vorgang der Habilitation die Lehrbefugnis 
für ein definiertes Fach erwarben, wobei je nach 
Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses die Lehr-
befugnis (venia docendi) bevorzugt entweder 
für Teilgebiete oder für das Gesamtfach Geo-
graphie verliehen wurde. Ab den 1990er Jahren 
wurde den Habilitierten der Amtstitel ao. Univ.-
Prof. verliehen, was terminologisch zum Aus-
druck brachte, dass die betreffenden Personen 
– neben einem (unbefristeten) Beamtenstatus – 
über die Venia hinaus auch das volle Promoti-
onsrecht besaßen, nicht jedoch wie die Personen 
mit gleichlautendem Titel zuvor (an der Grazer 

Abb. 3: Entwicklung des Personalstandes an der 
Grazer Geographie in Dekadenschritten seit dem 
Studienjahr 1960/61 (vornehmlich nach den offiziellen 
Telefonverzeichnissen der Universität Graz für die 
angegebenen Studienjahre, 2020/21 aus den aktuellen 
Personalakten der Grazer Geographie; eigener Entwurf; 
Graphik: Ziesler)
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Tab. 2: Die habilitierten Personen an der Grazer Geographie (eigene Recherche aus verschiedenen Quellen, bis etwa 
1980 vornehmlich Morawetz u. Paschinger 1987)

Name Lebenszeit Habilitation Berufliches Wirken Fachschwerpunkte

Aigner Andreas 1880–1947 1923 (Graz) tit. a.o. Prof. an der 
Grazer Geographie

Geomorphologie

Bernatzik Hugo 1897–1953 1936 (Graz) Publizist, „außerplan-
mäßiger Prof.“ an der 
Grazer Geographie

Ethnologie, Völkerkunde

Böhm von Böhmersheim August 1858–1930 1887 (TU Wien) Honorardozent in Graz, 
ao. Prof. an der TU Wien; 
Univ. Prof. in Czernowitz

Physische Geographie, Mathematische 
Geographie

Čede Peter *1961 1993 (Graz) ao. Univ.-Prof. an der 
Grazer Geographie

Kulturgeographie, Grenz- u. 
Peripherraumforschung

Eicher Harald *1947 1984 (Graz) ao. Univ.-Prof. an der 
Grazer Geographie

Geomorphologie, Verkehrsgeographie

Fank Johann *1956 2000 (Graz) Geschäftsführer der 
JR-AquaConSol GmbH 
(Joanneum Research)

Angewandte Hydrologie

Klappacher Kaspar Oswald *1955 2004 (Graz) Hochschul-Prof. an 
der Pädagogischen 
Hochschule Salzburg

Fachdidaktik Geographie und 
Wirtschaftskunde

Lazar Reinhold *1951 1990 (Graz) ao. Univ.-Prof. an der 
Grazer Geographie

Angewandte Klimatologie

Lieb Gerhard Karl *1960 1996 (Graz) ao. Univ.-Prof. an der 
Grazer Geographie

Gebirgsforschung, Regionalgeographie, 
Fachdidaktik

Mayer Robert 1879–1950 1928 (Graz) tit. a.o. Prof. an der 
Grazer Geographie

Geomorphologie, Stadtgeographie

Riedl Helmut *1933 1968 (Graz) o. Univ.-Prof. in Salzburg Geomorphologie, Kulturgeographie

Scheidl Leopold 1904–1974 1942 (Berlin) o. Univ.-Prof. an der Uni 
für Welthandel Wien

Wirtschaftsgeographie, Regionalgeographie

Schneefuss Walter 1899–1945 1939 (Graz) Univ.-Doz. an der Grazer 
Geographie

Politische Geographie, Geopolitik

Sidaritsch Marian 1895–1926 1924 (Graz) Univ.-Doz. an der Grazer 
Geographie

Siedlungsgeographie

Sölch Johann 1883–1951 1917 (Graz) o. Univ.-Prof. in 
Innsbruck, Heidelberg 
und Wien

Geomorphologie, Physiogeographie

Stöckl Rudolf 1898–1960 1955 (Graz) Univ.-Doz. an der Grazer 
Geographie

Wirtschaftsgeographie

Straka Manfred 1911–1990 1940 (Graz) Honorarprofessor an der 
Grazer Geographie

Kartographie, Politische Geographie

Sulzer Wolfgang *1962 2011 (Graz) ao. Univ.-Prof. an der 
Grazer Geographie

Geographische Fernerkundung

Zimmermann-Janschitz Susanne *1968 2011 (Graz) Assoz. Profin. an der 
Grazer Geographie

Geographische Informationssysteme

Zojer Hans *1945 1978 (TU Graz) tit. ao. Univ.-Prof. an der 
TU Graz

Angewandte Hydrologie

Zötl Josef 1921–2001 1961 (Graz) Univ.-Prof. an der TU Graz Angewandte Hydrologie

Zsilincsar Walter *1942 1976 (Graz) Univ.-Prof. an der Grazer 
Geographie

Humangeographie, Angewandte Geographie

Anmerkungen: Berücksichtigt sind nur Personen, die als Habilitierte auch am Institut wirkten (nicht jedoch Absolventinnen und Absolventen, die 
sich nach dem Weggang aus Graz anderswo habilitierten [zu diesen: Kap. 6], sowie Personen, die später einen Lehrstuhl in Graz bekleideten).
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Geographie Zsilincsar) in die Professorenkurie 
wechselten.

Dies führte dazu, dass sie – gerade rechtzei-
tig in Hinblick auf  den Höchststand der Stu-
dierendenzahlen – auch Abschlussarbeiten im 
heutigen Masterniveau betreuen durften, was 
überhaupt erst ermöglichte, alle Studierenden 
zu Studienabschlüssen zu führen. Noch in den 
2010er Jahren war es für einzelne Personen aus 
dieser Gruppe keine Besonderheit, bis zu über 
30 Studierende zeitgleich in Abschlussarbeiten 
zu betreuen und über 100 Diplom- oder Mas-
terprüfungen jährlich (!) abzunehmen. Weiters 
betreuten und approbierten diese Personen auch 
zahlreiche Dissertationen und schärften u. a. 
damit das Forschungsprofil der Grazer Geogra-
phie. Tab. 2 beinhaltet alle Personen, die unse-
ren Recherchen zufolge habilitiert wurden, also 
den Titel Dozentin oder Dozent (Univ.-Doz., 
Privat-Doz.) durch Habilitation erworben hat-
ten, unabhängig davon, ob sie auch den Amts-
titel ao. Univ.-Prof. führten bzw. führen (zur in 
der Art der hier gewählten Formulierungen mit-
schwingenden Genderfrage siehe unten).

Unter dem Aspekt der Bewältigung hoher 
Studierendenzahlen bei beschränktem Perso-
nalstand sind auch jene wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu nennen, die 
keine Habilitation anstrebten oder dies wegen 
ihres Fokus auf  die Lehrtätigkeit oder ande-
re Aktivitäten nicht konnten. Von den ab den 
1970er Jahren eingestellten Mittelbauangehöri-
gen traf  dies auf  die Mehrzahl zu. Aufgrund der 
damals noch üblichen Definitivstellungen wirk-
ten diese Personen als Beamte oder als Vertrags-
bedienstete in der Regel jahrzehntelang am In-
stitut und prägten das Institutsgeschehen daher 
tiefgreifend – bis hin zum Phänomen, dass sich 
die Erinnerung mancher Absolventinnen und 
Absolventen an das Institut seit den 1990er Jah-
ren tendenziell stärker an Mittelbauangehörige 
als an die Professoren knüpfte. Beispielhaft für 
Personen aus dieser Gruppe seien Franz Brun-
ner, Paul Eder und Wolfgang Fischer genannt. 
In den aktuellen dienstrechtlichen Gegebenhei-
ten treffen diese Aussagen in ähnlicher Weise 

auf  die kleine Personengruppe mit der Berufs-
bezeichnung (Senior) Lecturer zu.

Schon bei Morawetz u. Paschinger (1987, 
speziell 52 f.) wurde die insbesondere ab den 
1970er Jahren notwendige Einbindung externer 
Lehrbeauftragter als Lektorinnen und Lektoren 
betont. Diese Notwendigkeit ergab sich selbst-
verständlich nicht nur aus den hohen Studieren-
denzahlen, sondern auch aus der Spezialisierung 
der Ausbildung und den Kooperationen mit an-
deren Institutionen (z. B. der Technischen Uni-
versität) oder aus dem unabdingbaren Praxis-
bezug etwa im Bereich der Lehramtsausbildung 
(Lieb u. Pietsch 2021). Manche der externen 
Lehrbeauftragten haben dabei eine sehr inten-
sive Bindung an die Grazer Geographie ent-
wickelt und mit ihrem Engagement bestimmte 
Arbeitsbereiche stark mitgeprägt, wofür diesen 
Personen besonderer Dank gebührt. Einige von 
ihnen finden in den Beiträgen dieser Festschrift 
exemplarisch Erwähnung.

Mit dem Blick auf  die wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grazer 
Geographie wird evident, dass Frauen darin ek-
latant unterrepräsentiert sind, obwohl das Ge-
schlechterverhältnis bei den Studierenden schon 
seit den 1960er Jahren im langjährigen Durch-
schnitt annähernd ausgeglichen ist (Morawetz u. 
Paschinger 1987, 41). Tschakert (2021) arbeitet 
diesen Umstand kritisch heraus und identifiziert 
ihn als Defizit für Forschung und Lehre. Diese 
Überlegungen sollen hier nicht weiter diskutiert 
werden, ebenso wenig wie die politischen und 
sozialen Hintergründe für die dadurch offen-
sichtlich werdende strukturelle Benachteiligung 
von Frauen. Eine gesamtösterreichische Studie 
zur Geschlechtergleichstellung in der Geogra-
phie (Draxler u. Strüver 2021) zeigt einerseits, 
dass die Situation an den anderen universitären 
Geographie-Standorten ähnlich ist, anderer-
seits, dass seit 2010 eine Verbesserung verzeich-
net werden kann, ohne dass es aber auch nur 
annähernd zum erwünschten Geschlechteraus-
gleich gekommen wäre – schon gar nicht bei den 
Habilitierten und bei den Professorinnen und 
Professoren.
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So bekam erst 1978 Patricia Rucker als ers-
te Frau eine Stelle als Universitätsassistentin 
am Institut und erst 2011 habilitierte sich Su-
sanne Zimmermann-Janschitz als erste Frau 
an der Grazer Geographie. Es dauerte weitere 
sieben Jahre, bis Anke Strüver als erste Profes-
sorin berufen wurde (Kap. 4) bzw. neun Jahre, 
bis Friederike Gesing und Manuela Hirschmugl 
Laufbahnprofessuren mit Qualifizierungsverein-
barungen übernahmen. Zu dieser Zeit hatte sich 
die Situation jedoch schon, der soeben erwähn-
ten gesamtösterreichischen Entwicklung fol-
gend, gebessert. Allerdings resultiert das auf  den 
gesamten Personalstand bezogene Geschlechter-
verhältnis (Stand 1. 5. 2021) von 36 Frauen und 
30 Männern daraus, dass Frauen nur im nicht-
wissenschaftlichen Personal sowie bei den Dritt-
mittelbeschäftigten die Mehrheiten bilden, in 
den akademischen Spitzenpositionen, wie schon 
dargelegt, aber eben nicht.

Hierzu ist aus persönlicher Sicht des Erstau-
tors, der seit 2008 in mehreren Berufungskom-
missionen tätig war (und drei auch selbst leitete), 
anzumerken, dass – trotz intensiven Bemühens, 
Frauen durch gesonderte, vielfach auch persön-
liche Einladung, zur Bewerbung zu motivieren – 
jeweils nur ein geringer Prozentsatz der Bewer-
berinnen und Bewerber Frauen waren. Dadurch 
scheiterte die erwünschte Erhöhung der Frauen-
quote in der Professorenkurie lange an der Be-
werbungslage und nicht am mangelnden Willen 
der für die Entscheidungen Verantwortlichen.

Gerade so, als sollten sich alle Stereotype über 
mangelnde Geschlechtergerechtigkeit in der Ge-
sellschaft bestätigen, ist das nichtwissenschaftli-
che Personal am Institut überwiegend weiblich. 
Der Institutsbetrieb war seit Maulls Zeiten bis 
in die 1980er Jahre mit jeweils einer Sekretärin 
ausgekommen und wurde danach – mit den 
wachsenden administrativen Aufgaben in der 
universitären Selbstverwaltung – sukzessive auf  
ein bei Redaktionsschluss aus sechs Frauen be-
stehendes Sekretariatsteam erweitert. Jedoch 
möchten wir in diesem Zusammenhang nicht 
den Genderaspekt vertiefen, sondern betonen, 
dass dieses Team zunehmend eine unentbehr-
liche Stütze des Forschungs-, Lehr- und Verwal-

tungsbetriebes geworden ist, das mit höchster 
Professionalität, rationeller Arbeitsteilung und 
partizipativ entwickelten Managementstruk-
turen, die in einem Organisationshandbuch 
niedergelegt sind, kooperativ die aufwändigen 
Organisations- und Verwaltungstätigkeiten im 
Hintergrund eines modernen Institutsbetriebes 
erledigt und dafür tendenziell zu wenig Aner-
kennung erhält (Schnepfleitner 2017). Es sei den 
Mitarbeiterinnen an dieser Stelle herzlich für 
ihre Leistungen gedankt. 

Daneben waren offenbar schon seit der Mitte 
des 20. Jhs. für den Institutsbetrieb auch weitere, 
dem nichtwissenschaftlichen Personal angehö-
rige Personen beschäftigt, die sich hauptsäch-
lich um das Funktionieren der Räume und die 
Wartung der Geräte kümmerten. Die derzeitige 
Technikerstelle hat insofern ein erweitertes Tä-
tigkeitsportfolio, als nunmehr auch die Betreu-
ung der EDV-technischen Infrastruktur inklu-
sive des Internet-Auftritts und die Entwicklung 
von wissenschaftlichen Geräten für Forschungs-
projekte wichtige Aufgabenfelder darstellen.

6  LEHRE, CURRICULA UND STUDIERENDE 
SOWIE ABSOLVENTINNEN 
UND ABSOLVENTEN

Die Quellenlage über den Studienbetrieb in den 
ersten hundert Jahren der Grazer Geographie ist 
bescheiden. Am besten sind die in der Lehre be-
handelten Themen bei Morawetz u. Paschinger 
(1987) in einigen Lehrformaten dokumentiert, 
wobei von Anfang an bis heute der für die Geo-
graphie so typische Lehrveranstaltungstyp der 
Exkursion eine große Rolle gespielt hat (Abb. 
4). Demgegenüber weiß man wenig Konkretes 
über Studienordnungen und -vorschriften, ex-
plizit wird a. a. O. (65) nur die Einrichtung einer 
Studienkommission 1972 erwähnt. 

Jedenfalls gab es bis 1982 nur zwei Studien, 
nämlich das Lehramtsstudium für das (seit 1962 
so benannte und mit einem Zweitfach kombina-
tionspflichtige) Schulfach Geographie und Wirt-
schaftskunde (GW) und das Doktoratsstudium 
(Abb. 5). 1982 wurde das Diplomstudium Geo-
graphie eingerichtet, dessen standortbezogener 
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Studienplan sich einer gesamtösterreichisch gül-
tigen Studienordnung („Verordnung des Bun-
desministers für Wissenschaft und Forschung 
vom 19. Juli 1974 über die Studienordnung für 
die Studienrichtung Geographie“) als Rahmen 
unterordnete. Zeitversetzt entstand das Studium 
Umweltsystemwissenschaften (USW) mit Fach-
schwerpunkt Geographie, das aus studentischer 
Initiative – der wachsenden Bedeutung des Um-
weltthemas in Gesellschaft und Politik folgend – 
ab den späten 1980er Jahren entwickelt wurde: 
1991 als studium irregulare (mit individuellem 

Curriculum) eingeführt, erhielt es 1997 den 
Status eines individuellen Diplomstudiums und 
wurde 2003 in ein reguläres Studium umgewan-
delt (Sulzer u. Fischer 2021).

Eine wichtige Reform der Curricula erfolgte 
2000 (aufgrund des Universitäts-Studiengesetzes 
von 1997), wobei im Diplomstudium Geographie 
mit der möglichen Schwerpunktsetzung in Hu-
man- oder Physiogeographie sowie in fachlichen 
und „methodisch-technischen“ Modulen erst-
mals bestimmte Grundstrukturen der späteren 
Bachelor- und Masterstudien vorweggenommen 

Abb. 4: Impressionen von 
Exkursionen der Grazer 
Geographie aus den 
Alpen, Mitteleuropa und 
Libyen (Fotos: Fischer, 
Lieb)
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wurden. Eine völlige Neuschöpfung stellte 2000 
das Curriculum für das Lehramtsstudium GW 
dar, worin ein radikaler Wechsel der Ausrich-
tung unter Bezugnahme auf  die Anforderungen 
des Schulfaches bzw. der schulischen Lehrpläne 
(anstelle des bisherigen Schwerpunktes in der 
fachwissenschaftlichen Ausbildung) erfolgte, was 
im Besonderen auf  eine massive Aufwertung 
der Fachdidaktik und der Wirtschaftskunde (im 
Sinne ökonomischer Bildung; Lieb u. Pietsch 
2021) hinauslief. Da diese Änderungen nicht mit 
Namensänderungen der Studien einhergingen, 
sind sie in Abb. 5 nicht ersichtlich.

Die letzten großen Änderungen wurden 
durch die Umstellung der Studienarchitektur 
im Zuge des sogenannten „Bologna-Prozesses“ 
zur Schaffung eines einheitlichen „europäischen 
Hochschulraumes“ auf  der Basis eines dreistufi-
gen postsekundären Ausbildungsmodells (Bache-
lor – Master – PhD) notwendig. So wurden aus 
dem Diplomstudium Geographie ab 2005 das 
Bachelorstudium Geographie und zwei darauf  
aufbauende Masterstudien (Gebirgs- und Kli-
mageographie, Nachhaltige Stadt- und Regio-
nalentwicklung), die ihrerseits mehrfach, zuletzt 
zwischen 2017 und 2020 aktualisiert wurden 
(wobei das Masterstudium Gebirgs- und Klima-
geographie 2017 den neuen Namen Angewand-
te Physische Geographie und Gebirgsforschung 
erhielt). Das Studium Umweltsystemwissen-
schaften mit Fachschwerpunkt Geographie 
wurde schon 2003 auf  das Bologna-Modell um-
gestellt, das Lehramtsstudium folgte erst 2015 
mit dem Bachelor- und 2019 mit dem Master-
studium, beide im Zuge erneut weitreichender 
Reformen sowohl in der Ausbildungsstruktur als 
auch in den beteiligten Organisationen („Ent-
wicklungsverbund Südost“; Näheres bei Lieb u. 
Pietsch 2021). 

Eine Besonderheit ist schließlich das 2007 
eingerichtete Masterstudium Geospatial Tech-
nologies, das im Rahmen der „NAWI Graz“ ge-
nannten Kooperation zwischen der Technischen 
Universität Graz und der Universität Graz an-
geboten wird. Darin sind die Studienrichtungen 
Geographie und Geodäsie eingebunden, die 
einander komplementär in ihren Stärken er-

gänzen. Dieser in Graz auch in der Forschung 
beschrittene Weg führt somit zum Angebot 
eines Masterstudiums, das durch die Kombi-
nation geographisch ausgerichteter Technolo-
gien mit technischen Wissenschaften als einzig-
artig gelten darf. Eine wichtige Zielsetzung für 
die Etablierung dieses Studiums war und ist es, 
den Absolventinnen und Absolventen gute Vo-
raussetzungen für eine Berufslaufbahn (sowohl 
universitär als auch in der Privatwirtschaft) zu 
bieten, was seit dem Start des Studiums gut ge-
lungen ist (Sulzer u. Gspurning 2021).

In Bezug auf  das Doktoratsstudium folgte 
Graz im Wesentlichen den gesamtösterreichi-
schen Entwicklungen, wobei es bis in die 1980er 
Jahre die Möglichkeit gab, direkt – ohne einen 
vorgeschalteten akademischen Abschluss – den 
Titel Dr. phil. zu erwerben. Als Folge der „Lex 
Firnberg“ (Lichtenberger 2009, 25) wurde für 
die „Berufs“-Geographinnen und -Geographen 
(d. h. Absolventinnen und Absolventen, die 
nicht ins Lehramt gingen) das Ein-Fach-Stu-
dium (Diplomstudium) entwickelt und dieses als 
Voraussetzung für das Doktoratsstudium fest-
geschrieben. Damit einhergehend erhielten die 
Doktorandinnen und Doktoranden ab Mitte der 
1980er Jahre – nicht zuletzt wegen der Zuge-
hörigkeit zur Naturwissenschaftlichen Fakultät 
(Kap. 8) – den Titel Dr. rer. nat. Diese Regelung 
wurde erneut mit dem UOG 2002 reformiert, 
was 2007 zur Gründung der „Doktoratsschu-
le Geographie“ führte. Seit 2011 unterliegt das 
Doktoratsstudium Geographie den Doktorats-
curricula an der Umwelt-, Regional- und Bil-
dungswissenschaftlichen Fakultät, wobei aktuell 
zwischen dem naturwissenschaftlichen Dokto-
ratsstudium (mit Dr. rer. nat. als akademischem 
Titel) und dem interdisziplinären Doktoratsstu-
dium (mit PhD) gewählt werden kann.

Einen Überblick über die Entwicklung der 
an unserem Institut angebotenen Studien bietet 
Abb. 5, worin sich einmal mehr jene Diversifi-
zierung widerspiegelt, die in Kap. 2.3 behandelt 
wurde. Eine Kurzcharakterisierung der aktuel-
len Studien findet sich im Kasten 3. Neben den 
darin gezeigten Studien beteiligt sich die Grazer 
Geographie durch Lehrveranstaltungen oder 
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Bereitstellung von (Wahlpflicht-)Modulen an 
zahlreichen weiteren Studienrichtungen, unter 
denen das Lehramtsstudium „Gesundheit und 
Ernährung“ und das Masterstudium „Global 
Studies“ beispielhaft genannt seien.

Die Gesamtzahl der Studierenden betrug in 
den 1950er Jahren nur ca. 100, die Zahl der 
neu Inskribierten meist etwa 20 Personen pro 
Jahr, sodass sich bei Morawetz u. Paschinger 
(1987, 70) für das Ende dieses Dezenniums fol-
gende Aussage findet: „Die Zahl der Hörer war 
durchaus überschaubar und man kannte jeden 
einzelnen“. Das freilich sollte sich bald ändern, 
denn die Studierendenzahlen stiegen bis Ende 
der 1960er Jahre mit rund 50–70 Studienanfän-
gerinnen und -anfängern jährlich stark an. Die 
weitere Öffnung der Universitäten in den 1970er 
Jahren brachte einen weiteren Anstieg der An-
fängerinnen und Anfänger auf  ein Niveau von 
jährlich 100–130, sodass die Gesamtzahl der 
Studierenden schon Anfang der 1980er Jahre 
bei etwa 600 lag und um die Jahrtausendwende 
die 1000 Personen-Marke überschritt (Abb. 6).

Wie bei der Aufteilung der Studierenden auf  
die Studien nicht anders zu erwarten, sind die 
weitaus meisten Absolventinnen und Absolven-
ten der Grazer Geographie in den Schuldienst 
(AHS, BHS) gegangen, wenngleich viele ausge-
bildete Lehrpersonen auch in anderen Berufs-
feldern Fuß fassen konnten. Diese außerschu-
lischen Berufsfelder wurden bis in die 1980er 
Jahre vor allem von den Absolventinnen und 
Absolventen des Doktoratsstudiums besetzt, da-
nach zunehmend von jenen der Diplom- und 
später der Masterstudien. Zur Beantwortung 
der häufig gestellten Frage, inwieweit auch ab-
geschlossene Bachelorstudien den Zugang zu 
einem qualifizierten Arbeitsmarkt eröffnen, lie-
gen uns keine Daten vor. Abb. 7 zeigt die Zahl 
der Absolventinnen und Absolventen und lässt 
im Vergleich mit Abb. 6 erkennen, dass hohe 
Zahlen von Studienabbrecherinnen und -ab-
brechern zu den aktuellen Problemen (vieler 
universitärer Studien und keineswegs nur) der 
Grazer Geographie gehören.

Selbstverständlich ist eine namentliche Nen-
nung von Absolventinnen und Absolventen der 

Abb. 5: Entwicklung der von der Grazer Geographie angebotenen Studien seit 1945 (eigener Entwurf; Graphik: Ziesler). 
Abkürzungen: Gg. = Geographie, GW = Geographie und Wirtschaftskunde, USW = Umweltsystemwissenschaften 
(weitere Erläuterungen im Text)
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Grazer Geographie im vorliegenden Rahmen 
nicht sinnvoll, jedoch gibt es unter ihnen viele, 
die innerhalb und außerhalb von Graz im wis-
senschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen 
Bereich überregionale Bekanntheit erlangt ha-
ben. Einige von diesen sind in Tab. 2 gelistet, 
und von weiteren finden sich kurze Würdigun-
gen in Morawetz u. Paschinger (1987, 32 f.). 
Diese sollen an dieser Stelle nicht wiederholt, 
sondern nur einige wenige Personen exempla-
risch genannt werden. Unter ihnen stechen der 
Kartograph und Hochgebirgsforscher Wolfgang 
Pillewizer (1911–1999), der sich stets „als ‚physi-
scher Geograph‘ fühlte“ (Pillewizer 1986, 185), 
und sein Studienkollege, der Alpinist und For-
schungsreisende Heinrich Harrer (1912–2006), 

unser unzweifelhaft berühmtester Absolvent, 
hervor. Von den Personen, die in der Nach-
kriegszeit ihre Studien abschlossen, seien – in 
alphabetischer Reihung – beispielhaft folgende 
genannt: Klaus Bayr (Hochschulprofessor in 
Keene/USA), Herfried Berger (Geograph mit 
Schwerpunkt Afrikaforschung, nach dem ein in 
Kärnten verliehener Forschungspreis benannt 
ist), Gerald Gruber (Professor am Institut für 
Wirtschafts- und Sozialgeographie in Frankfurt), 
Hermann Kohl (Quartärgeologe und Direktor 
des Oberösterreichischen Landesmuseums in 
Linz), Erich Stocker (a.o. Univ.-Prof. in Salz-
burg mit Schwerpunkt Geomorphologie), Petra 
Tschakert (Professorin für ländliche Entwicklung 
in Perth/Australien).

Kasten 3: Stichwortartige Kurzcharakterisierung der an der Grazer Geographie 
angebotenen Studien (Stand: Herbst 2021) (IGR Graz 2021 b, verändert und ergänzt)
• Bachelorstudium Geographie: Basisausbil-

dung in allen Teildisziplinen der Geographie; 
Spezialisierung in Wahlpflichtmodulen, und 
zwar Human- oder Physiogeographie sowie 
eine der drei Geospatial Technologies, die 
generell einen hohen Stellenwert im Stu-
dium einnehmen; integrative Geographie; 
soziale Kompetenzen. 

• Bachelorstudium Umweltsystemwissen-
schaften mit Fachschwerpunkt Geographie:
Basisausbildung in quantitativen System-
wissenschaften; starke Ausrichtung auf In-
terdisziplinarität; Praxisbezug; Geographie-
Teil ähnlich Bachelorstudium Geographie.

• Bachelorstudium Lehramt Geographie und 
Wirtschaftskunde: Mit Zweitfach kombina-
tionspflichtig; Grundpfeiler sind bildungs-
wissenschaftliche Grundlagen, pädagogisch-
praktische Studien und Fachausbildung; 
Module zu Fachwissenschaft Geographie, 
Fachdidaktik und ökonomischer Bildung.

• Masterstudium Angewandte Physische Geo-
graphie und Gebirgsforschung: Vertiefung 
in Physischer Geographie mit stark me-
thodischer Ausrichtung; geophysikalische, 
hydrometeorologische und geomorpholo-
gische Messmethoden; Modellierung; Geo-
graphische Technologien; integrative Geo-
graphie.

• Masterstudium Nachhaltige Stadt- und Re-
gionalentwicklung: Vertiefung in Human-
geographie mit stark methodischer Ausrich-

tung; qualitative Methodik u. a. in Bezug auf 
Kommunikation, Moderation und Partizipa-
tion; nachhaltige Gesellschaftstransformati-
on; Geographische Technologien; integrative 
Geographie.

• Masterstudium Geospatial Technologies: 
Interdisziplinäre Ausrichtung; geographische 
und geodätische Methoden; Spezialisierung 
in Geographischen Informationssystemen, 
Fernerkundung, Kartographie, Navigation 
und Location Based Services; Modellierung.

• Masterstudium Umweltsystemwissen-
schaften mit Fachschwerpunkt Geographie 
– Angewandte Mensch-Umwelt-Forschung:
Systemwissenschaftlicher Überbau; Interdis-
ziplinarität im Dienst nachhaltiger Entwick-
lungen; Geographie-Teil angelehnt an die 
Masterstudien Angewandte Physische Geo-
graphie und Gebirgsforschung sowie Nach-
haltige Stadt- und Regionalentwicklung.

• Masterstudium Lehramt Geographie und 
Wirtschaftskunde: Vertiefte Ausbildung in 
Geographie, ökonomischer Bildung und 
Fachdidaktik, ergänzt durch fortgeschrittene, 
eigenständige Unterrichtspraxis.

• Doktoratsstudium Geographie: Selbstän-
dige Erarbeitung neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse im Rahmen der Dissertation; 
aktive Weiterentwicklung des Faches; inter-
nationale Einbettung der eigenen Arbeit; 
spezialisierte Forschung auf hohem Niveau.
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7  KOOPERATIONEN UND PUBLIKATIONEN

Im Zusammenhang mit der angewandten For-
schung – speziell im regionalen Umfeld des 
Universitätsstandortes Graz – sind in Kap. 3 be-
reits die regionalen Kooperationsnetzwerke an-
gesprochen worden, die hier bei Weitem nicht 
vollständig genannt werden können. Neben 
zahlreichen projektbezogenen Einzelkooperati-
onen seien als langfristige Partnerorganisationen 
beispielhaft aus dem wissenschaftlichen Bereich 
das Wegener Center für Globalen Wandel (Uni-
versität Graz), die Technische Universität Graz 
und die Forschungsgesellschaft Joanneum (Graz) 
sowie aus dem Verwaltungsbereich die Stadt 
Graz und die Steiermärkische Landesregierung, 
im Bereich Fachdidaktik und Lehramt zusätz-
lich noch die Pädagogische Hochschule Steier-
mark, hervorgehoben. In den verschiedenen 
Forschungsfeldern gibt es darüber hinaus viele 
weitere fachspezifische Kooperationspartner, 
so etwa den Österreichischen Alpenverein und 

Nationalparke in der Physischen Geographie 
sowie Regionalentwicklungsvereine und loka-
le Aktionsgruppen der EU-Förderprogramme 
LEADER und INTERREG in der Humangeo-
graphie. 

Sehr eng kooperiert die Grazer Geographie 
auch mit den großen Interessenvertretungen 

Abb. 6: Entwicklung der Zahl der an der Grazer Geographie inskribierten Studierenden seit den 1970er Jahren (Quelle: 
bis 1981 Morawetz u. Paschinger 1987; danach Datawarehouse der Universität Graz [Quelle: unigrazONLINE], Daten 
erst ab 2007 qualitätsgesichert und vollständig; bezogen auf  das jeweilige Wintersemster, beruhend auf  Vollzählung 
aller Studien, d.h. die Darstellung zeigt eine etwas zu hohe Zahl an Studierenden, da jene, die mehrere Studien belegen, 
mehrfach gezählt werden Graphik: Ziesler)

Abb. 7: Entwicklung der Gesamtzahl der Absolventinnen 
und Absolventen der Grazer Geographie seit den 1960er 
Jahren (Quelle: bis 1890 Morawetz u. Paschinger 1987; 
danach Datawarehouse der Universität Graz [Quelle: 
unigrazONLINE], Daten erst ab 2007 qualitätsgesichert 
und vollständig; Graphik: Ziesler).
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der Geographie in Österreich, der Österreichi-
schen Geographischen Gesellschaft (ÖGG) und 
dem Geographieverband. 1987 wurde in Graz 
eine Zweigstelle der ÖGG gegründet (Wakonigg 
2006, 2012), die im Kasten 4 kurz portraitiert 
wird, weil sie weder personell noch in ihrer in-
haltlichen Arbeit vom Institut für Geographie 
und Raumforschung sinnvoll zu trennen ist. Bei 
Redaktionsschluss wurde auch der Geographie-
verband von Graz aus geleitetet, indem Ermann 
den Vorsitz hat und die Geschäftsstelle unserem 
Institut angegliedert ist (Ermann u. Simić 2021).

Die Grazer Geographie gibt zwei Publika-
tionsorgane heraus, nämlich die „Grazer Mittei-
lungen der Geographie und Raumforschung“, 
besser bekannt als GeoGraz (Abb. 8), und die 
„Grazer Schriften der Geographie und Raum-
forschung“. GeoGraz ist ein zweimal im Jahr 
erscheinendes Periodikum, welches – wie im 
Kasten 4 dargelegt – das zentrale Organ der 
Zweigstelle Graz der ÖGG ist, aber in engster 
Kooperation mit dem Institut hergestellt wird 
und – neben Beiträgen u. a. zu wechselnden 

Schwerpunkten und Kategorien wie „Schul-
geographie“ (Fachdidaktik), „im Teleskop“ (Re-
gionalportraits) und „unterwegs mit GeoGraz“ 
(Exkursionsbeschreibungen) – seit dem Heft 28 
(2001) auch regelmäßig über aktuelle Aktivitäten 
und Neuigkeiten aus dem Institut für Geogra-
phie und Raumforschung berichtet. GeoGraz 
kann daher auch als Quelle für viele Details der 
jüngeren Geschichte der Grazer Geographie, ja 
geradezu als deren Chronik, verwendet werden.

Im Gegensatz dazu fungieren die „Grazer 
Schriften der Geographie und Raumforschung“ 
als vom Institut herausgegebene wissenschaft-
liche Schriftenreihe, die eine bis in die 1950er 
Jahre zurückreichende Tradition aufweist (Tab. 
3). Sie erschien stets in loser Folge, mitunter auch 
über längere Zeiträume gar nicht und ist sehr 
heterogen, weil verschiedene Bände nicht im Ei-
genverlag des Instituts, sondern im Rahmen von 
Kooperationen erschienen sind. Wie an anderen 
Standorten auch, wurde in den 2010er Jahren 
als Reaktion auf  neue Publikationskulturen und 
die fortschreitende Digitalisierung des Publika-

Kasten 4:
Die Zweigstelle Graz der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG)
Die Zweigstelle Graz der Österreichischen Geo-
graphischen Gesellschaft wurde 1987 unter 
Leitner gegründet, der ihr auch bis 1997 vor-
stand. Als Ziele der Zweigstelle wurden bei der 
Gründung die Betreuung von Absolventinnen 
und Absolventen, die Kooperation mit Leh-
rerinnen und Lehrern des Schulfaches Geo-
graphie und Wirtschaftskunde, die Mitwirkung 
an der Vortragsreihe des Instituts und die In-
formationsweitergabe über wissenschaftliche 
Aktivitäten festgelegt (Wakonigg 2006). Daraus 
entwickelten sich sukzessive die beiden folgen-
den Schwerpunkte in der Tätigkeit der Zweig-
stelle, die 1997–2015 von Wakonigg und seither 
von Gerhard K. Lieb geleitet wird.
• Herausgabe der Zeitschrift „GeoGraz“ (Grazer 

Mitteilungen der Geographie und Raumfor-
schung; Abb. 8) mit zweimaligem jährlichem 
Erscheinen jeweils zu Semesterbeginn. Die 
Zeitschrift veränderte sich von einfach zu-
sammengehefteten Kopien in der Anfangs-
zeit zu einem professionell von Daniel Blažej 

gestalteten Magazin, das jeweils einem the-
matischen Schwerpunkt gewidmet ist, über 
Aktuelles aus der Grazer Geographie berich-
tet und nicht nur analog, sondern auch open 
access über den Publikationsserver der Uni-
versität Graz (https://unipub.uni-graz.at/
geograz/) erscheint.

• Organisation, Durchführung und (Teil-)
Finanzierung der Vortragsreihe „Geogra-
phisches Kolloquium“, die bereits seit den 
1960er Jahren den Donnerstagabend als tra-
ditionellen Termin hat. Pro Semester werden 
im Durchschnitt sechs Veranstaltungen an-
geboten, die sich aktuellen wissenschaft-
lichen Themen widmen oder es dem (vor-
nehmlich studentischen) Grazer Publikum 
erlauben, Nachwuchswissenschafterinnen 
und -wissenschafter oder bedeutende Per-
sönlichkeiten aus der Geographie und ihren 
Nachbardisziplinen live zu erleben sowie mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen.
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tionswesens die Einstellung der Reihe diskutiert, 
jedoch der Beschluss gefasst, diese – u. a. durch 
den vorliegenden Band – weiterzuführen. Beide 
Publikationsorgane erscheinen in kleiner Auf-
lage im Druck, die primäre Publikationsschiene 
ist aber online über den open access-Server der 
Universität Graz (https://unipub.uni-graz.at/).

Die Tradition der Ausrichtung einer von der 
Grazer Geographie organisierten und in deren 
Räumlichkeiten durchgeführten Vortragsrei-
he reicht nach Morawetz u. Paschinger (1987, 
72) bis in die Zeiten Maulls zurück. Auch die-
se Vortragsreihe wird in enger Kooperation mit 
der Zweigstelle Graz der ÖGG konzipiert und 
finanziert (Abb. 9) und firmiert unter der Be-
zeichnung „Geographisches Kolloquium“ oder 
kurz „Geo-Kolloquium“. Aktuell finden durch-
schnittlich sechs Vorträge pro Semester statt, 
die im Mittel von je 25–50 Personen besucht 
werden. Da das Vortragsprogramm auch in den 
Heften von GeoGraz ersichtlich ist, kann hierfür 
auf  den Online-Auftritt der Zeitschrift verwie-
sen werden. 

Als ein Beispiel für die angesprochenen Ko-
operationen kann eine weitere Vortragsreihe zu 
den Geospatial Technologies genannt werden, 
die die Grazer Geographie gemeinsam mit dem 
Institut für Geodäsie der Technischen Universi-
tät Graz und der Österreichischen Gesellschaft 
für Vermessung und Geoinformation veranstal-
tet.

8  VERORTUNG DER GRAZER GEOGRAPHIE 
IN FAKULTÄTEN UND GEBÄUDEN

Es lässt sich aus den uns verfügbaren Quellen 
nicht eindeutig entnehmen, ab wann für die frü-
hen Lehrkanzeln die Bezeichnung „Institut“ üb-
lich wurde. Nach einer im Archiv des Instituts 
aufgefundenen Notiz soll es aber 1878 ein „Geo-
graphisches Kabinett“ gegebenen haben, das 
möglicherweise ohne spezifischen Gründungs-
akt allmählich über die „Geographische Samm-
lung“ zum „Geographischen Institut“ wurde 
(Morawetz u. Paschinger 1987, 8). In mehr oder 
weniger direktem Zusammenhang mit den tief-
greifenden Veränderungen der Universitäten 
durch das Universitätsorganisationsgesetz 1975 
erfolgten noch im selben Jahr oder kurz darauf  
(1978 nach Morawetz u. Paschinger 1987, 67) 
die Umbenennung in „Institut für Geographie“ 
sowie 1977 der Beitritt zur Naturwissenschaftli-
chen Fakultät, nachdem das Institut bis dahin der 
Philosophischen Fakultät angehört hatte. Der 
Hintergrund des nicht unumstrittenen Wechsels 
der Fakultät war die Hoffnung auf  eine bessere 
finanzielle Dotation, die sich aber nur teilweise 
erfüllen sollte. Ein erneuter Fakultätswechsel ge-
schah durch den schon erwähnten Übertritt in 
die neu gegründete Umwelt-, Regional- und Bil-
dungswissenschaftliche Fakultät (URBI) 2007, 
nachdem zuvor (2000) die Umbenennung in 
„Institut für Geographie und Raumforschung“ 
die schon längst etablierte starke Ausrichtung 
auf  normativ-angewandte Forschungsperspekti-
ven (Kap. 3) zum Ausdruck gebracht hatte.

KULTURGEOLOGISCHE 
EXKURSION
zwischen Universität 
und Schlossberg

SOZIOÖKONOMISCHE 
BILDUNG
und konzeptuelles
Lernen

GRÖNLAND 
IM TELESKOP
Vielfalt und 
aktuelle Probleme

69
2021GEOGRAZ

ÖSTERREICHISCHE
GEOGRAPHISCHE
GESELLSCHAFT

Institut für Geographie
und Raumforschung

GRAZER MITTEILUNGEN DER GEOGRAPHIE UND RAUMFORSCHUNG

Eineinhalb Jahrhunderte 
Geographie an der 
Universität Graz

150 JAHRE 
GRAZER GEOGRAPHIE

1871-2021

GEOGRAPHIEVERBAND
ÖSTERREICH
Interessensvertretung 
der Geographie

ARBEITSBLÄTTER 
AUFGABENBLÄTTER
Hilfsmittel im 
GW-Unterricht

WINDISCHGARSTENER 
BECKEN
Exkursion nach 
Oberösterreich

68
2021GEOGRAZ

ÖSTERREICHISCHE
GEOGRAPHISCHE
GESELLSCHAFT

Institut für Geographie
und Raumforschung

GRAZER MITTEILUNGEN DER GEOGRAPHIE UND RAUMFORSCHUNG

Forschungsgruppe Cascade

Geomorphologie 
geht uns alle an!

150 JAHRE 
GRAZER GEOGRAPHIE

1871-2021

EXKURSION INS
AUSSEER LAND
Literatur und 
integrative Geographie

MULTIMETHODISCHER 
ANSATZ
Verwitterung in einer 
georgischen Höhlenstadt

MOBILITÄT
Vernetzt denken in 
Geographie und 
Wirtschaftskunde

67
2020GEOGRAZ

ÖSTERREICHISCHE
GEOGRAPHISCHE
GESELLSCHAFT

Institut für Geographie
und Raumforschung

GRAZER MITTEILUNGEN DER GEOGRAPHIE UND RAUMFORSCHUNG

GEOGRAPHIEN DER KOMMODIFIZIERUNG

Waren und Märkte, 
Räume und Regionen

FACHBIBLIOTHEK 
GEOGRAPHIE
MitarbeiterInnen und 
wichtige Neuerungen

STADTGEMEINDE 
GLEISDORF
Exkursion in ein dyna-
misches Regionalzentrum

KOLUMBIEN 
IM TELESKOP
zwischen Aufbruch und 
Loslösung

66
2020GEOGRAZ

ÖSTERREICHISCHE
GEOGRAPHISCHE
GESELLSCHAFT

Institut für Geographie
und Raumforschung

GRAZER MITTEILUNGEN DER GEOGRAPHIE UND RAUMFORSCHUNG

BEITRÄGE DER GRAZER GEOGRAPHIE

Forschung in 
Schutzgebieten

Abb. 8: Titelseiten verschiedener Ausgaben der Zeitschrift GeoGraz (Entwurf: D. Blažej)
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Tab. 3: Die Bände der Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung (Quelle: Fachbibliothek Geographie der 
Universität Graz; ergänzt)

Nr. Titel Schriftleitung, 
Autorin/Autor* Jahr Charakter

1 Landformung und Talentwicklung im Flußgebiet 
der Waldaist 

Zötl J.* 1951 Monographie (Dissertation)

2 Der Gebirgsrand zwischen Ligist und Stainz Morawetz S.* 1952 Monographie
4 Zum 60. Geburtstag von Univ.-Prof. S. Morawetz Härtel O. 1963 Sammelband (Festschrift)
8 Siedlungsausbau und Wohnverhältnisse in 

Podersdorf
Fuchs U.* 1967 Monographie (Dissertation)

9 Siedlungsentwicklung von St. Margarethen Holzer B.* 1967 Monographie (Dissertation)
10 Die Entwicklung der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche von Podersdorf
Fuchs U.* 1968 Monographie (Dissertation)

11 Morphologische Studien in den südlichen 
Niederen Tauern mit besonderer Berücksichtigung 
des Spätglazials

Fabiani E.* 1969 Monographie (Dissertation)

12 Witterungsklimatologie der Steiermark Wakonigg H.* 1970 Monographie (Dissertation)
13 Istanbul Leitner W.* 1971 Sammelband (Habilitationsschrift 

von W. Leitner)
14 Gleisdorf – ein Beitrag zur Sozialgeographie einer 

oststeirischen Kleinstadt
Riedl H.* 1971 Monographie (Dissertation)

15 Hundert Jahre Geographie an der Karl-Franzens-
Universität in Graz 1871–1971

Morawetz S.* 1971 Instituts-Chronik

16 Hanguntersuchungen in der Kreuzeckgruppe 
(Kärnten) 

Stocker E.* 1971 Monographie (Dissertation)

17 Radkersburg als zentraler Ort Kellermann D.* 1972 Monographie (Dissertation)
18 Karstmorphologische Untersuchungen im 

östlichen Toten Gebirge
Graf G.* 1972 Monographie (Dissertation)

19 Festgabe zum 70. Geburtstag von S. Morawetz Paschinger H. 1973 Sammelband (Festschrift)
20 Beiträge zur Hydrologie des Passailer Beckens und 

seiner Umrahmung
Hacker P.* 1974 Monographie (Dissertation)

21 Die ostalpinen Wetterlagen und ihre Auswirkung 
auf die Niederschlagsstruktur Kärntens (Zeitraum 
1948–1967)

Zauchner J.* 1975 Monographie (Dissertation)

22 Kleinklimatische Beobachtungen der Temperatur 
und der Talnebel mit besonderer Berücksichtigung 
des Temperaturminimums und der Spät- und 
Frühfröste in der Südweststeiermark

Lazar R.* 1979 Monographie (Dissertation)

23 Witterung und Klima in der Steiermark Wakonigg H.* 1978 Monographie (Habilitationsschrift 
von H. Wakonigg)

24 Festschrift für H. Paschinger zum 70. Geburtstag Leitner W. 1981 Sammelband (Festschrift)
25 Festschrift für S. O. Morawetz zum 80. Geburtstag Leitner W. 1983 Sammelband (Festschrift)
26 Gesammelte Beiträge der neuesten Forschung der 

Mitarbeiter des Instituts
Leitner W. 1985/86 Sammelband

27 Festschrift für W. Leitner zum 60. Geburtstag Eicher H. 1986 Sammelband (Festschrift)
28 Das Institut für Geographie der Karl-Franzens-

Universität Graz 1871–1980
Morawetz S., 
Paschinger H.*

1987 Instituts-Chronik

29 Gesammelte Beiträge der neuesten Forschung der 
Mitarbeiter des Instituts

Leitner W. 1988/89 Sammelband

30 Festschrift für H. Paschinger zum 80. Geburtstag Leitner W. 1991 Sammelband (Festschrift)
31 Gesammelte Beiträge der neuesten Forschung der 

Mitarbeiter des Instituts
Leitner W. 1993 Sammelband

32 Stadtklimaanalyse Graz Lazar R, 
Buchroithner M. F., 
Kaufmann V.*

1994 Fachstudie (projektbasiert)
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Anmerkungen: 
Die Reihe hieß bis inklusive Band 21 „Arbeiten aus dem Geographischen Institut der Universität Graz“, danach bis inklusive Band 36 „Arbeiten aus 
dem Institut für Geographie der Karl-Franzens-Universität Graz“ und erst seither „Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung“. 
Die Bände 3, 5, 6 und 7 sind nicht angeführt, weil es sich dabei bloß um Tätigkeitsberichte des Instituts (und nicht um selbständige 
Publikationen) handelt, die in den Geographischen Jahresberichten aus 1955, 1963, 1965 und 1967 erschienen sind.
Die mit * gekennzeichneten Personen sind die Autorinnen oder Autoren der betreffenden monographischen Werke. Bei den übrigen Bänden 
werden die für die Schriftleitung des jeweiligen Bandes verantwortlichen Personen genannt, soweit dies aus den Angaben hervorgeht.
Bei Redaktionsschluss waren noch nicht alle Bände der Reihe unter https://unipub.uni-graz.at/gsgr in open access verfügbar, die zugehörigen 
Arbeiten jedoch in Gang.

Waren Roesler und Tomaschek noch „Privat-
gelehrte“ ohne eigene Räume an der Universi-
tät gewesen, so etablierte sich mit der Berufung 
Richters 1886 auch ein an der Universität real 

verortbares Institut in der Hofgasse 10 (Alte Uni-
versität in der Grazer Altstadt). Dieses bestand 
offenbar nur aus einem Raum, der obendrein 
mehrmals im Gebäude wechselte (Morawetz u. 

33 Beiträge zur Permafrostforschung in Österreich Lieb G. K. 1996 Sammelband (themenspezifisch; 
mit Habilitationsschrift von G. K. 
Lieb)

34 Beiträge zur Lebensraumforschung und 
Geographie der Geisteshaltung

Leitner W. 1996 Sammelband (Fachtagung)

35 Beiträge zur Geographie der Steiermark. Festschrift 
für W. Leitner

Brunner F. 1997 Sammelband (Festschrift)

36 Beiträge zur Lebensraumforschung und 
Geographie der Geisteshaltung

Leitner W. 1997/98 Sammelband (Fachtagung)

37 Proceedings of the 6th International Symposium on 
High Mountain Remote Sensing Cartography

Kaufmann V., 
Sulzer W.

2002 Sammelband (Fachtagung)

38 Kontinuität und Wandel in der Kultur- und 
Naturlandschaft - Festschrift für H. Wakonigg

Lieb G. K. 2002 Sammelband (Festschrift)

39 Beiträge zum Thema Kinderfreundlichkeit in der 
Stadt

Fischer W. 2005 Sammelband (Fachtagung)

40 Contributions to topic INTERREG IIIC Project 
“ÖKOPROFIT International”

Brunner F., 
Maier C.

2006 Sammelband (projektbezogen)

41 Proceedings of the 8th International Symposium on 
High Mountain Remote Sensing Cartography

Kaufmann V., 
Sulzer W.

2006 Sammelband (Fachtagung)

42 Good (Best) Practice Cases in Regional 
Development after Mining and Industry

Fischer W. 2007 Sammelband (projektbezogen)

43 Proceedings of the 9th International Symposium on 
High Mountain Remote Sensing Cartography

Kaufmann V., 
Sulzer W.

2007 Sammelband (Fachtagung)

44 Sinnvoll GW – Innovative Ansätze für den 
Unterricht in Geographie und Wirtschaftskunde

Lieb G. K. 2008 Sammelband (themenspezifisch; 
mit Habilitationsschrift von K. O. 
Klappacher)

45 Proceedings of the 10th International Symposium 
on High Mountain Remote Sensing Cartography

Kaufmann V., 
Sulzer W.

2010 Sammelband (Fachtagung)

46 Nachhaltigkeit, Regionalentwicklung, Tourismus. 
Festschrift zum 60. Geburtstag von F. M. 
Zimmermann

Janschitz S., 
Lieb G. K.

2011 Sammelband (Festschrift)

47 Raumentwicklung und Gemeindestrukturreformen: 
Schweiz und Deutschland als Vorbild für 
Österreich?

Zimmermann F. 
M., Höflehner T., 
Rindlisbacher R.*

2016 Fachstudie (projektbasiert)

48 Spatial Tensions – Future Chances (Conference 
Proceedings)

Simić D., Pizzera J., 
Fischer W.

2018 Sammelband (Fachtagung)

49 The Transformative Power of Industrial Culture – 
from Concepts to Action

Görmar F., Harfst J., 
Simić D., Wust A.*

2019 Fachstudie (projektbasiert)

50 Grazer Wohnvisionen – Mehr als nur vier 
Lückenfüller

Strüver A., Jany A. 2021 Sammelband, Fachstudie 
(projektbasiert)

51 150 Jahre Grazer Geographie 1871 – 2021 Čede P., Fleck D., 
Lieb G. K.

Sammelband, Instituts-Chronik 
(Festschrift)
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Paschinger 1987, 8 f.). 1894 erfolgte die Über-
siedlung in das knapp zuvor vollendete Haupt-
gebäude der Universität (Universitätsplatz 3), 
wo dem damals als Professor wirkenden Richter 
zwei Zimmer und ein „Hörsaal, der zugleich 
auch anderen Fächern diente“ (a. a. O., 56) zur 
Verfügung stand. 1900 übersiedelte das Insti-
tut in das im Jahr zuvor fertiggestellte benach-
barte Universitätsgebäude Universitätsplatz 2, 
und zwar in den zweiten Stock im Nordosteck 
des Gebäudes, mit nunmehr vier Räumen und 
ebenfalls einem Hörsaal, der auch von anderen 
Instituten genutzt wurde. Hier verblieb das In-

stitut, erst in der Nachkriegszeit durch zusätz-
liche Räume erweitert, bis 1991.

Als Folge eines bei Morawetz u. Paschinger 
(1987, 23) exakt dokumentierten Bombentref-
fers am 25. 2. 1945 wurden die bestehenden 
Räume zu drei Viertel zerstört; ein Teil des Be-
standes der Bibliothek entging dabei der Zer-
störung, weil er zuvor evakuiert worden war. 
Dennoch musste der nachkriegszeitliche Betrieb 
in der unvorstellbaren Enge von zwei verblie-
benen Räumen wieder aufgenommen werden 
(a. a. O., 24 f.). Erst mit dem Wintersemester 
1950/51 waren die Wiederherstellungsarbeiten 

Abb. 9: Blick in den (vom Institut für Geographie und Raumforschung verwalteten und hauptsächlich von diesem 
genutzten) Hörsaal 11.03 (Heinrichstraße 36) bei zwei Veranstaltungen im Rahmen des Geographischen Kolloquiums 
(Fotos: Hadler, Archiv der Grazer Geographie)

Abb. 10: Drückende Enge in den Arbeitsräumen in der Mozartgasse 14 (links) und historische Bausubstanz am Standort 
Universitätsplatz 2 knapp vor dem Umzug 1991 (Fotos: Hadler, Archiv der Grazer Geographie)
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abgeschlossen und das Institut wurde, um einige 
benachbarte Räume erweitert, wieder einem ge-
regelten Betrieb übergeben (Abb. 10).

Die durch die geschilderten Entwicklungen 
der 1960er und 1970er Jahre erneut drückend 
gewordene Raumnot wurde durch die Zuwei-
sung dreier Räume in einem für Universitäts-
zwecke adaptierten ehemaligen Krankenhaus 

(„Anna-Kinderspital“) in der Mozart-
gasse 14, die im Sommer 1979 bezogen 
wurden, gelindert. Eine wirklich akzep-
table Lösung ließ aber noch mehr als 
ein weiteres Jahrzehnt auf  sich warten 
und erfolgte schließlich 1991 durch den 
Bezug des neu errichteten Institutsge-
bäudes in der Heinrichstraße 36 (Abb. 
11). Aus den in Kap. 5 bereits genann-
ten Gründen wurde es aber schon ein 
Jahrzehnt später wieder eng, sodass sich 
die Raumfrage erneut stellte. Da im 
Gebäude selbst andere, ebenfalls unter 
Raumnot leidende Institute (Mathema-
tik, Anglistik) untergebracht sind, muss-
ten weitere Räumlichkeiten akquiriert 
werden. Bei der ersten Erweiterung 
wurden der Grazer Geographie 2014 
noch Räume im „Heizhaus“ (Univer-
sitätsplatz 4), in unmittelbarer Nähe 

des „Stamminstituts“ und somit am Campus 
gelegen, zugewiesen. Aber schon mit der nächs-
ten Erweiterung wurden die Distanzen zu den 
„Dependancen“ größer: 2015 wurden der erste 
Stock des Palais Markhof  (Geidorfgürtel 21) und 
2019 einige Räume im dritten Stock des Hauses 
Heinrichstraße 18 dem Institut zur Benutzung 
übergeben (Abb. 12).

Abb. 11: Zwei Blicke in das großzügig gestaltete Innere des Gebäudes Heinrichstraße 36, worin das Sekretariat, die 
Lehrräume und viele Büros der Grazer Geographie seit 1991 untergebracht sind (Fotos: Lieb)

Abb. 12: Lage der Standorte der Grazer Geographie im Wandel 
der Zeit (Erläuterungen im Text; eigener Entwurf; Kartographie: 
Ziesler)
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9  AUSBLICK

Man kann nach diesen Ausführungen der im 
Kap. 1 erwähnten Gesamtbewertung von Fass-
mann (2011, 127 f.) wohl zustimmen, dass die 
Grazer Geographie über die Zeit eine „sehr 
wechselvolle Erfolgsgeschichte“ aufgewiesen 
habe. Es ist klar geworden, dass die „institutio-
nelle Kleinheit“ (a. a. O.) bei gleichzeitig hohen 
Studierendenzahlen über lange Zeiträume hin-
weg „große Sprünge“ erschwert, wenn nicht ver-
hindert hat. In selbstkritischer Perspektive kann 
man zudem die bange Frage stellen, ob man der 
Grazer Geographie aus der Außenperspektive 
nicht auch ein gewisses Maß an Provinzialität 
unterstellen könnte (wozu Ermann 2021 sechs 
Gedanken geäußert hat). Dies bestätigt oder wi-
derlegt zu finden, überlassen wir gerne den Le-
serinnen und Lesern dieses Beitrags und der vor-
liegenden Festschrift. In positiver Wendung von 
Provinzialität kann jedoch eine Konzentration 
von Forschung, forschungsgeleiteter Lehre und 
Qualifikationsarbeiten auf  die Steiermark (wie 
sie etwa bei Pizzera u. Hasiba 2021 gezeigt wird) 
und ihre Umgebung auch als regionale Kompe-
tenz und Verankerung in der oder Übernahme 
von Verantwortung für die Region gedeutet wer-
den, wie sie gerade vom Fach Geographie von 
der Gesellschaft erwartet wird. Ganz abgesehen 
davon, dass damit den Absolventinnen und Ab-
solventen berufliche Chancen eröffnet werden, 
die ihnen bei ausschließlicher Internationalisie-
rung (und Exzellenzorientierung) möglicherwei-
se verschlossen blieben.

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn 
sie die Zukunft betreffen“, ist ein bekanntes Dik-
tum, das Karl Valentin oder Mark Twain zuge-
schrieben wird. Aber es geht an dieser Stelle ja 
nicht um Prognosen, sondern um einen optimis-
tischen Blick in die Zukunft, die viele Herausfor-
derungen für die Grazer Geographie bereithält. 
Zu diesen gehören neben der übergeordneten, 
stets aufs Neue zu stellenden Frage nach der 
Gestaltung und Positionierung einer zeitgemä-
ßen Wissenschaftsdisziplin Geographie, die zur 
Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme 
auf  allen Maßstabsebenen beiträgt, die spezifi-
schen Fragen der Grazer Geographie: Wie kann 
der Weg der integrativen Geographie sinnvoll 
weiter beschritten werden? Welche Forschungs-
schwerpunkte werden beibehalten, ausgebaut, 
welche fallen weg und welche kommen neu 
dazu? Wie kann der Spagat zwischen Interna-
tionalisierung und regionaler Verankerung ge-
lingen? Wie können Lehre und Curricula zeit- 
und adressatengemäß weiterentwickelt werden? 
Welche Zukunftschancen können wir damit un-
seren Studierenden eröffnen? Wie sind die Ver-
waltungsaufgaben professionell zu lösen? Mit 
welchen Strategien und Maßnahmen können 
wir mehr Geschlechtergerechtigkeit erreichen? 
Die Liste der Fragen an die Zukunft und an 
„die Geographie als Zukunftsfach“ (Gebhardt et 
al. 2020, 64) ließe sich noch weiter fortsetzen. 
Man darf  aus der Vergangenheit aber Hoffnung 
schöpfen, dass die Grazer Geographie auch in 
Zukunft diese und weitere Herausforderungen 
wird meistern können.
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1871–1878 Robert Roesler Professor für Geographie und Geschichte ab 20. 7. 1871

1874–1878 Überbrückung der ersten Vakanz durch Adam Wolf und Wilhelm Schmidt

1876–1881 Wilhelm Schmidt Privatdozent für Allgemeine Geographie

1878–1885 Wilhelm Tomaschek Professor für Geographie

1886–1905 Eduard Richter Professor für Geographie

1886 Bezug eines Raumes in der Hofgasse 10, 1890 Bezeichnung als „Geographische Sammlung“

1894 Bezug neuer Räume im neu errichteten Hauptgebäude der Universität, Universitätsplatz 3

1900 Umzug vom Hauptgebäude ins Nordosteck im 2. Stock des neuen Universitätsgebäudes Universitätsplatz 2

1900–1905 erster Assistent Martin Wutte (bis 1902), danach Richard Marek

1905–1926 Robert Sieger Professor für Geographie

1917–1920 Johann Sölch Privatdozent

1920–1930 August Böhm von Böhmersheim Honorarprofessor

1923–1945 Andreas Aigner Privatdozent, später tit. a.o. Professor 

1924–1926 Marian Sidaritsch Dozent

1926 Beginn der Tätigkeit von Sieghart Morawetz als Assistent (ab 1932 Dozent)

1926–1929 Überbrückung der Vakanz durch August Böhm von Böhmersheim 

1928–1945 Robert Mayer Dozent, später tit. a.o. Professor

1929–1945 Otto Maull Professor für Geographie

1937–1944 Hugo A. Bernatzik Dozent

1939–1945 Walter Schneefuss Dozent

1945 Beschädigung des Institutsgebäudes durch Bombentreffer am 25. 2. 1945

1945–1947 Institutsbetrieb durch Morawetz (seit 1939 außerplanmäßiger Professor) mit Rudolf Stöckl und einem 
Laboranten

1945–1960 Rudolf Stöckl Assistent, ab 1955 Dozent

1947–1952 Hans Spreitzer Professor für Geographie

1948–1954 Leopold Scheidl Dozent

1950 Übergabe der sanierten und erweiterten Räume an das Institut

1952–1954 Vakanz

1954–1957 Herbert Schlenger Professor für Geographie

1957–1958 Vakanz

1958–1981 Herbert Paschinger Professor für Geographie

1960–1969 Helmut Riedl Assistent, ab 1968 Dozent

1967–1974 Sieghart Morawetz Professor für Geographie mit Einrichtung der zweiten Lehrkanzel

1967 Erweiterung der Räumlichkeiten

1967 Beginn der Tätigkeit von Herwig Wakonigg als Assistent (Dozent ab 1979)

Zeittafel der Grazer Geographie
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1969 Beginn der Tätigkeit von Walter Zsilincsar als Assistent (Dozent ab 1976)

1972–2011 Harald Eicher Assistent, ab 1984 Dozent, zuletzt ao. Univ.-Prof.

1975 Umbenennung in Institut für Geographie (zuvor Geographisches Institut)

1976–1996 Wilhelm Leitner Professor für Humangeographie (Nachfolge Morawetz)

1977 Beitritt des Instituts zur Naturwissenschaftlichen Fakultät (davor Philosophische Fakultät) 

1979 Übernahme von Räumen im Haus Mozartgasse 14

1982–2008 Herwig Wakonigg Professor für Physische Geographie (Nachfolge Paschinger)

1982–2016 Reinhold Lazar Assistent, ab 1990 Dozent, zuletzt ao. Univ.-Prof.

1983–2007 Walter Zsilincsar a.o. Professor, ab 2001 Professor für Geographie

1983 Beginn der Tätigkeit von Peter Čede als Assistent, ab 1993 Dozent, dann ao. Univ.-Prof.

1983 Beginn der Tätigkeit von Gerhard K. Lieb als Assistent, ab 1996 Dozent, dann ao. Univ.-Prof.

1986 Beginn der Tätigkeit von Wolfgang Sulzer als Assistent, ab 2011 Dozent, dann ao. Univ.-Prof.

1991 Umzug vom Gebäude Universitätsplatz 2 in den Neubau Heinrichstraße 36, 
Gründung der Fachbibliothek Geographie

1997–2018 Friedrich Zimmermann Professor für Humangeographie (Nachfolge Leitner)

1998 Beginn der Tätigkeit von Susanne Zimmermann-Janschitz als Assistentin, ab 2011 Dozentin, dann assoz. 
Prof.in

2000 Umbenennung in Institut für Geographie und Raumforschung

2006 Gründung des Regional Center of Expertise (RCE) für Bildung für nachhaltige Entwicklung (seit 2020: RCE–
Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation)

2007 Beitritt des Instituts zur Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät (URBI)

2007 Gründung des Regionalen Fachdidaktikzentrums Geographie und Wirtschaftskunde (RFDZ-GW)

2009–2012 Ulrich Strasser Professor für Physische Geographie (Nachfolge Wakonigg)

2012–2018 Oliver Sass Professor für Physische Geographie 2 (zuvor 2009–2011 befristete Professur)

2012 Beginn der Tätigkeit von Ulrich Ermann als Professor für Humangeographie 2 mit Berücksichtigung der 
Fachdidaktik

2014 Übernahme von Räumen im Haus Universitätsplatz 4 (Heizhaus)

2014 Beginn der Tätigkeit von Wolfgang Schöner als Professor für Physische Geographie 1 (Nachfolge Strasser)

2015 Übernahme von Räumen im Haus Geidorfgürtel 21 (Palais Markhof)

2018 Beginn der Tätigkeit von Anke Strüver als Professorin für Humangeographie 1 (Nachfolge Zimmermann)

2019 Übernahme von Räumen im Haus Heinrichstraße 18

2020 Beginn der Tätigkeit von Martin Mergili als Professor für Physische Geographie 2 (Nachfolge Sass)

Anmerkungen:
Die Informationen stammen bis etwa 1980 vornehmlich aus Morawetz u. Paschinger 1987, danach von eigenen Aufzeichnungen, Befragungen und 
Auswertungen von Archivmaterial. Die Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, es kann jedoch keine Gewähr für deren 
Richtigkeit übernommen werden.
In die Übersicht aufgenommen wurden nur ausgewählte personelle, strukturelle und räumliche Geschehnisse, unberücksichtigt blieb 
insbesondere die Lehr- und Curricula-Entwicklung sowie die Abhaltung von Tagungen und anderen Veranstaltungen.
Von den am Institut wirkenden Personen sind nur die Habilitierten sowie Professoren und die Professorin genannt, die über mehrere Jahre eine 
Planstelle am Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz innehatten. Aus diesem Grund erscheinen auch die in den letzten 
Jahren ernannten „Laufbahnprofessuren“ nicht in der Zeittafel.
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PETRA TSCHAKERT 

Fieldtrips, more-than-human encounters,
and learning to be affected

Abstract
This contribution to the 150-year Festschrift underscores the centrality of  fieldtrips 
as a core element of  geographical training. I reflect on highlights of  such Exkur-
sionen during my time at the Graz Institute between 1984 and 1991 and discuss 
two distinct blind spots: first, the foregrounding of  teacher-centric and field-as-lab-
oratory learning, at the expense of  political and agency-fostering didactic modes; 
and second, the absence of  women academics, female role models, and feminist 
epistemologies to help expose and address inequality. I then depict methodological 
innovations with respect to fieldtrips such as technologically enhanced work and 
participatory methodologies. Most intriguing are slow scholarship tied to feminist 
care ethics and affective field experiences that create space for more-than-human 
encounters entangled in webs of  responsible interconnectedness. Future field-based 
learning promises lively geographies that allow us to be and become otherwise, if  
ever so briefly, in our rapidly changing world.

Zusammenfassung
Exkursionen, Begegnungen mit dem „more than human“ und die Kunst 
des Betroffen Seins

Dieser Beitrag zur 150-Jahre-Festschrift unterstreicht die Bedeutung von Exkur-
sionen als zentrales Element der geographischen Ausbildung. Ich reflektiere über 
Highlights solcher Exkursionen während meiner Zeit an der Grazer Geographie 
zwischen 1984 und 1991 und diskutiere zwei wenig beachtete Aspekte: (1) Die Do-
minanz lehrerzentrierter und „field-as-laboratory“-Vorgehensweisen auf  Kosten 
politischer und handlungsorientierter didaktischer Methoden sowie (2) das Fehlen 
von weiblichen Lehrpersonen, weiblichen Vorbildern und feministischen Episte-
mologien, welche Ungleichheiten hervorkehren und thematisieren. Darauffolgend 
erarbeite ich methodologische Neuerungen in Bezug auf  Exkursionen, z. B. tech-
nologie-unterstütztes Arbeiten und partizipatorische Methoden. Hierbei liegt der 
Fokus besonders auf  den Ansätzen des „slow scholarship“ in Verbindung mit der 
feministischen Care-Ethik und affektiven Erlebnissen vor Ort. Die Begegnung mit 
dem „more-than-human“ stehen hierbei in Beziehung zu verantwortungsvoller 
Verflochtenheit. Zukünftiges Lernen vor Ort verspricht lebendige Geographien, 
die es uns erlauben, in unserer sich so rasch ändernden Welt, wenn auch nur für 
kurze Zeit, anders zu sein und zu werden.
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1  INTRODUCTION

“Only the geographers – again, regardless of  specialty 
– will incessantly rubberneck, gawk, point, explain, spec-
ulate, and argue about what they are seeing, more or less 
without regard to whether it is urban or rural, physical or 
anthropogenic, beautiful or hideous” (Abler et al. 1992, 
p. 2).

Field-based learning, or fieldtrips and fieldwork 
in the broadest sense, is the signature pedagogy 
of  Geography (France and Haigh 2018). Carl 
Sauer, one of  the most influential geographers 
of  the first half  of  the 20th Century, famous-
ly endorsed it in “The Education of  a Geogra-
pher”, his presidential address to the American 
Association of  Geographers, as the “principal 
training” (1956, p. 296). Such field-based learn-
ing helps to bridge the gap between theory 
and practice, and between auditoriums and re-
al-world settings, and builds observational and 
problem-solving skills (France and Haigh 2018). 
It also, as Monk (2000) argues, contributes to 
self-development via direct engagement of  a 
learner with ‘otherness’. Hence, fieldtrips, and 
particularly so residential fieldtrips, are widely 
known as “a vigorous, affirmative, collegial, nos-
talgically-remembered rite of  passage” (Tucker 
and Horton 2018, p. 84-85) or, as Powell (2002, 
p. 267) states, “a locus of  becoming”. 

What better justification then, as part of  this 
150-year anniversary Festschrift, to celebrate the 
centrality of  fieldtrips offered through the Graz 
Geography Institute while reflecting on their 
benefits and shortcomings, their role in my own 
becoming as a human-environment geographer, 
and the changes of  fieldwork practice, more 
generally, until today? According to Holgerson 
(2020), building on Nairn et al. (2000), a fieldtrip 
is best understood as “an organized journey 
away from the normal educational site, where 
one aims to study something that is – one way 
or another – located at this place” (p. 2) and can 
range from a couple of  hours to several days. 
During my time at the Graz Institute, from mid-
1984 to mid-1991, such fieldtrips (Exkursionen) 
were mandatory and formed up to 20-30% of  a 

student’s curriculum, including at least one be-
yond the country’s borders. I was fortunate to be 
part of  four domestic fieldtrips (Mürztal – Salza-
tal; Oberkärnten; Ennstal; and Steiermark – see 
Fig. 1) and three international ones (Hungary; 
Tunisia; and the Austrian-Italian-Swiss Alps). I 
still treasure memories and pictures even if  most 
of  the learned content has dissipated. 

2  CRITICAL REFLECTIONS

Without any doubt, these fieldtrips, as well the 
post-trip debriefings and bashes, were inspira-
tional, simultaneously challenging and enter-
taining, and they contributed, like elsewhere 
(Scott et al. 2006), to vital social bonding in the 
cohort and between students and instructors. 
Some moments though were truly magical. For 
me, it was in Tunis, the Austrian ambassador’s 
invitation to our small, fatigued fieldtrip team for 
coffee and cake, at his residence, including the 
short, informal piano concert by the ambassa-
dor himself, a descendent of  Schubert, and his 
daughter, and adding my name to the guestbook 
just below that of  Yasser Arafat.  

However, there were also unmistakable ab-
sences and silences that accompanied these 
fieldtrips. I fail to recall to which extent I was 
consciously aware of  them then, and how pre-
cisely I may have circumvented or confronted 
them. It may also have been my discovery of  
pertinent academic literature while studying and 
teaching in the United States thereafter, together 
with field studies I led myself, that brought these 
shortcomings to the fore. Here, I reflect upon 
two such absences: the first addresses context 
and didactic pillars of  field experiences, and the 
second deals with a conspicuous dimension of  
inequality and inequity in (Austrian) academia 
at the time, gender. 

First, the domestic fieldtrips in which I took 
part were primarily about (bio)physical geo-
graphy and to a much smaller extent about ur-
ban history, planning practices, or demographic 
trends while the international excursions were 
more balanced. According to the seven modes of  
fieldwork proposed by France and Haigh (2018), 
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we then only engaged in the first two, namely 
the teacher-centered mode (“look and get back 
on the bus”) and the field-as-a-laboratory mode 
(“do and learn”). The first is summarized as “a 
catalogue of  sites and sights” centered on “pas-
sive, observational, superficial” learning where-
as the latter entails active skills learning, from 
field-sketching to digging soil profiles, albeit is 
still teacher-led along a pre-determined path 
and schedule (ibid, p. 502).

By the mid- to late-1980s, the critical human, 
feminist, affective, radical, post-structural and 
post-human turns in Geography had not yet 
arrived at our university. Hence, students and 
academic staff in the Institute remained large-
ly oblivious to more innovative, more inclusive, 
and more empowering modes of  experiencing 
field studies. This meant that, outside the lecture 
theatre, we focused on a multitude of  observable 
phenomena in the landscape rather than distinc-
tive subjects with agency. Even when examining 
the built environment, as in Budapest, we fore-
grounded the physical and the concrete rather 
than capital-labor relations that underpinned 
these structures, a blind spot still too common 
(Holgerson 2020). In other words, the socio-cul-
tural, political, emotional, more-than-human, 
and justice-driven dimensions of  the very places, 

people, and process-
es we encountered 
were largely eclipsed, 
perhaps not delib-
erately, but because 
we lacked the tools 
and the vocabulary 
to make them visible 
and meaningful. 

It was an other-
wise trivial encoun-
ter that gripped my 
attention during our 
fieldtrip into the Alps 
and subsequently 
shaped my trajecto-
ry in geographical 
education and schol-
arship, more so than 

the impressive ascent to the Aletsch Glacier or 
the 10,000-year-old remnants of  the Flims rock-
slide. While on the way to the Simplon Pass, 
our bus stopped to take on board a hunched 
yet resolute elderly woman who had flagged us 
down for a ride to nearby Domodossola. I found 
myself  mesmerized by her presence, in fact her 
entire existence. Where and with whom did she 
live? How did she secure her livelihood? What 
struggles was she facing? What were her sto-
ries and aspirations? I recall similar questions 
during the fieldtrip to Tunisia when watching 
an autochthone Berber woman labor in front 
of  her cave dwelling in Matmâta. Without the 
means to articulate it, I was craving the social 
and the political, the hidden, the mundane, the 
embodied encounter across difference, and the 
everyday inequalities, injustices, and resistanc-
es at work. Yet, I had not (yet) been equipped 
with the methodological utensils to connect with 
these ‘Others’. 

It was only years later, during my doctor-
al studies at the University of  Arizona (1996-
2003), that I learned how to conduct informal 
and semi-structured interviews and other meth-
ods of  engaging with ordinary citizens, with an 
affinity for silenced and disenfranchised voices. 
In 2003, I heard Janice Monk deliver her pres-

Fig. 1: Our intrepid group during a Steiermark fieldtrip, 1988 (from the left: H. Wakonigg, 
P. Tschakert, C. Pichler, E. Kunčič, N. Braun, B. Stromberger, D. Fleck, T. Bader; front: 
W. Sulzer). 
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idential address to the Association of  American 
Geographers, nearly 50 years after Sauer. She 
not only reflected on the historical dilemmas and 
exclusionary practices that many female geogra-
phers had experienced in field studies but also 
on whether gender mattered for the construc-
tion of  geographic knowledge, the answer to 
which was yes (Monk 2004). Elsewhere, Monk 
(2000) had argued that the empathetic and emo-
tional ability to engage with the ‘Other’ – that 
is different from ourselves, typically with respect 
to gender, race, class, and ethnicity – ought to 
be an intrinsic aspect taught and practiced dur-
ing times in the field. Contextual, experiential, 
emotive, connective, and reflective learning, she 
concluded, could best be achieved during active 
learning projects that foster engagements. 

Such didactic ‘radicalness’ that focuses on 
learning beyond rational thought and acquired 
technical skills is further advanced in the notion 
of  “learning to be affected” by French philoso-
pher Bruno Latour. He  writes that “to have a 
body is to learn to be affected: meaning ‘effec-
tuated’, moved, put into motion by other enti-
ties, humans or non-humans” … this requires to 
“learn to register and become sensitive to what 
the world is made of ” (Latour 2004, p. 205-206). 
It is also reflected in the acknowledgement that 
our understanding will always be partial and sit-
uated, guided by our own positionality (Haraway 
1988). In retrospect, our intense and exhausting 
fieldtrips during the 1980s were well intend-
ed but flawed, barely scratching the surface of  
‘what is’, propelled by the passive gaze that we 
emanated through bus windows and anchored 
in the moment via our notepads. 

The second absence or blind spot, related to 
the above and scrutinized by feminist geogra-
phers, was that the field experiences during my 
time at the Institute brimmed with male domi-
nance. These experiences personified what be-
came later a widely critiqued masculinist and 
ableist culture germane to field studies in Geo-
graphy and Environmental Sciences in which 
the super-heroic, super-able, and enduring body 
and mind were normatively privileged while de-
feat and blame were left with those unable or re-

luctant to ‘keep up’ (Tucker and Horton 2018, p. 
86). Over 30 years ago − a constellation uncon-
ceivable now − the entire academic staff of  the 
Geography Institute was male, from the most 
established, senior professors to the mid-career 
lecturers and young assistants. Evidently, these 
instructors were also the ones who took us on do-
mestic and international fieldtrips. Most of  the 
local experts who provided special tours or lec-
tures were men too. For instance, the esteemed 
gentleman of  the urban planning division in Bu-
dapest who guided us across the city’s Gründer-
zeit neighborhoods, and the above mentioned 
ambassador to Tunisia, also a passionate history 
whizz, who led our group through the ancient 
city of  Carthage, over close to three hours. 

As knowledgeable and enjoyable these vari-
ous individuals may have been, they also epit-
omized an undeniable silence: with no single 
female authority to be heard, and no woman 
as tutor or role model in sight, our intellectual, 
physical, and emotional well-being remained 
imperfect. Even though the 1980s produced 
new geographical literature on the masculin-
ist nature of  academia as well as alternative, 
non-hierarchical, student-centered and feminist 
teaching to embolden women students, written 
mostly by British and American women scholars 
(e.g. Monk and Hanson 1982; Peake 1985, 1988; 
Rose 1990), these writings were not available or 
accessible to us. In a time prior to the internet, 
Google Scholar, and handy pdfs, our university 
library held no copies of  relevant journals, and 
most of  us had little training to comprehend so-
phisticated academic debates written in English. 

What this meant was not only an absence 
of  articulate contestation, caring female men-
toring relationships, and novel pedagogical in-
sights into conducting and absorbing residential 
fieldtrips. It also meant an unchallenged hegem-
ony of  masculinist and physical performance. 
Such performance, among us students, like else-
where, included rowdy mischief, drinking cul-
tures, patronizing jokes, sexual escapades, and 
other social practices amplified by peer pressure, 
pervasive in communal-based eating and sleep-
ing arrangements (Tucker and Horton, 2018). 
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Bondi and Peake (1988) reported women as ac-
commodating in masculine academic settings; 
they argued that “a peaceful existence generally 
depends on women accepting the status of  ‚hon-
orary‘ men” (p. 218), being just as rough and 
risk-taking as their male peers. Such accommo-
dating translated all the way through into field 
experiences. At the same time, male teaching 
staff may well have used their authority to dis-
cipline and punish unruly bodies, if  desired. I 
still vividly remember standing in a high (raised) 
bog (Rotmoos near Weichselboden, Salzatal), on 
a chilly November morning, lectured to by our 
instructor, the only one in Wellington boots, for 
what seemed an eternity. Most of  us took notes, 
obediently though facetiously, moored in place 
in sneakers soaked with icy-cold water. 

Taking stock years later, I confess to recognize 
myself  in the role of  ‘honorary men’, particu-
larly as I was the only young woman of  the ‘geo 
elite mob’ not to have chosen Diplomstudium 
but instead the less prestigious Lehramt pathway 
— I must have felt then that I had to somehow 
offset this deficit. As in the classic ‘muddy-boots’ 
example (Monk 2004) above, and numerous 
encounters with strong masculinity over time, I 
learned the thrill of  navigating uneven playing 
fields, striving to live up to, exceed, and sub-
vert expectations, intellectually and otherwise. 
Moreover, the fieldtrips allowed me a first vital 
glimpse into Self-Other relationships and em-
pathetic bonds, however truncated. Empathy, 
as Robinson (1988) stipulates, is an essential soft 
skill in the geographical toolkit needed to con-
nect across difference. It enkindled my interest 
in the intersection of  human-environment geo-
graphy and justice studies, my long-standing 
research with marginalized communities in the 
Global South, and my commitment to affective 
modes of  teaching and doing geography and de-
velopment (Tschakert et al. 2018). 

3  METHODOLOGICAL INNOVATIONS

Fieldtrips have come a long way since the 1980s, 
both in terms of  methods and epistemologies. 
They have evolved from passive observational 

exercises to co-producing new knowledge about 
“living, inhabited, places with real needs, real 
problems and sensitivities that demand ethical 
respect” (France and Haigh 2018, p. 508). Here, 
I explore two crucial developments: technologi-
cally-enhanced and socially, politically, sensory 
and otherwise engaged field studies. 

First, technologically-enhanced excursions 
with tools such as GIS, GPS, Google Earth, and 
Geotagging have revolutionized what France 
and Haigh (2018) call the fifth mode of  field-
work (“map or video, then ground-truth”). To-
day, as McSweeney and WinklerPrins (2020) 
contend, a single smartphone makes the old 
field toolkit including compass, notepad, cam-
era, and maps obsolete. Such tech-savviness 
and blended learning modes come in handy in 
neo-liberal climates in which geography schools 
are asked to slash costs associated with fieldtrips. 
Nonetheless, the pedagogical benefits of  actual 
time in the field, recognized by students, is not to 
be underestimated. This is true due to the value 
of  social relations created, also in line with the 
principles of  the Bologna Process for Europe’s 
university education (Anđelković et al. 2018), 
and the merit of  field-based educational exper-
iments along the real-virtual spectrum (Friess et 
al. 2016). 

At the same time, the COVID-19 epidemic 
demonstrates that didactically-compelling and 
practically-robust alternatives to residential 
fieldtrips are worth contemplating. As McCau-
ley (2017) argues, electronic fieldtrips based on 
virtual and augmented reality and simulated 
laboratories have become “a real choice” for 
today’s educators. We may be sceptical (I am), 
acutely aware of  the significance of  embodied 
knowing. Yet, ‘learning to be affected’ may also 
be possible otherwise, as shown in an immersive 
experience of  a “body transfer” with a coral 
that allows students to grasp what an arm erod-
ed through ocean acidification feels, looks, and 
sounds like (Ahn et al. 2016, cited in McCauley 
2017). In this era of  the climate emergency, we 
may need all tools and tricks to drive home em-
bodied impacts, intolerable losses, and our re-
sponsibilities to enact empathy, recognition, and 
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care for close, distant, and unknown human and 
more-than-human Others (Tschakert 2020). 

Second, engaged field studies typically require 
less travelling from one site to the next and more 
learning in place, to allow time to appreciate 
specific contexts and connect with local peo-
ple and their ways of  life. During my doctoral 
studies at the University of  Arizona, majoring 
in Arid Lands Resource Sciences with a minor 
in Applied Anthropology, I discovered partici-
patory methodologies, based largely on Paulo 
Freire’s participatory research approach detailed 
in his Pedagogy of  the Oppressed (Freire 1970). 
Insights into how to work with rather than on 
marginalized populations in human-environ-
ment geography would shape how I interacted 
with impoverished farmers in Senegal as part of  
my dissertation research and the Emberá, an in-
digenous group in Eastern Panama, during my 
post-doctoral stint at McGill University, Canada 
(2003-05). 

Participatory methodologies also inspired me, 
while teaching in the Geography Department at 
the Pennsylvania State University (2005-15), to 
co-design and co-lead two courses with innova-
tive international field components: one three-
week fieldtrip to Ghana as part of  a two-semester 
class on Africa, teaming up US and Ghanaian 
students, and a 12-week study abroad program 
in South Africa. Both adopted a regional geo-
graphy approach to foster on-the-ground, place-
based learning, seamlessly shifting between 
physical and human geography and nature-so-
ciety lenses. The virtue lies in “understanding a 
place by becoming part of  it” (p. 482), as Allen 
and Barbour (2016) find in their regional field 
course to Morocco, done by rail. 

To date, such field courses are abundant, also 
in the form of  short domestic immersions. A 
good example is Vadjunec’s (2020) Pie Project, 
the linchpin of  her hands-on, collaborative un-
dergraduate field techniques course. It begins 
with students enjoying pie at a small-town diner, 
building social capital and identifying pressing 
issues and key local actors; then a field recon-
naissance trip followed by developing research 
questions and writing proposals; next a couple 

of  days of  fieldwork, then analysis and deliv-
erables; and a closing celebration over pie. Or 
the Story Maps described by Mukherjee (2019), 
an ESRI mapping application, that allows stu-
dents to experiment with narratives, personal re-
flections, digital photos, videos, and websites to 
experience and make sense of  the cultural and 
musical field encounters in the Mississippi Delta 
region. 

On top of  creative fieldtrip/studies design 
emerge more complex epistemological and on-
tological layers that are intriguing, two of  which 
are briefly introduced here. The first sits at the 
intersection of  slow scholarship and feminist 
mentoring, to rectify the absences and barriers 
of  male dominance in geographical education, 
as exposed by Monk (2000) and others and those 
experienced during my own training. Mountz 
and colleagues (2015) advocate for slowing down 
geographical scholarship and nourishing it with 
collective feminist care ethics, to challenge the 
unhealthy and competitive business model in 
today’s neoliberal university research and edu-
cation. Taking such practice on board, research 
clusters such as the Feminist Geography Collec-
tive (University Texas, Austin) are committed 
to slow scholarship and transactional learning. 
They show how collective, empowering, and 
transformative mentoring in the field and in the 
lab is possible, namely by purposefully investing 
in shared flourishing, building caring relation-
ships, and spending quality time with research 
participants; such alternative field models also 
illustrate how emotional and physical well-being 
are intrinsic parts of  reflective and rigorous geo-
graphical practice (Caretta and Faria 2020).  

The second example taps into the growing 
repertoire of  affective, experimental, and entan-
gled field experiences. For instance, we may want 
to embark on “critical feel-trips”, as Golubchik-
ov (2015) proposes, to create more-than-cog-
nitive spaces for ethical and responsible know-
ledge production. During his Moscow-based 
undergraduate fieldtrip, Golubchikov’s students 
scrutinize their positionality, navigate the poli-
tics of  space, and stretch their “political, ethical 
and emancipatory imaginaries” (p. 155). Or we 
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may wish to enroll in a two-day experimental 
field-based workshop, as the one offered in Mel-
bourne, to acquire novel geographical tools for 
“observing, feeling, listening, mapping and vis-
ualizing the city” (Lobo et al. 2020, p. 1). We 
would practice ‘deep listening’ and learn how to 
use embodied, affective observation during a na-
ture exposition or sonic methodologies to detect 
patterns and ruptures of  spatial urban justice. 

Field experiences that widen the education-
al process, as Lobo and colleagues argue (ibid), 
make it possible to embrace more caring and 
responsible imaginations of  place. Such rela-
tional learning allows us to be mindful of  the 
webs of  interconnectedness that bind us to in-
numerable human and non-human denizens 
(animals, plants, rivers, mountains, microbes, 
and more). Inspired by eco-pedagogies, post-hu-
manism, and embodied and relational learning 
drawing upon Indigenous worldviews, students 
broaden their repertoire of  more-than-human 
field methodologies in urban and rural settings. 
This includes, for instance, walking with creeks, 
valleys, and inner-city precincts through pro-
jects like the WalkingLab (Springgay and Tru-
man 2017), examining entangled zones of  life 
and death in more-than-human cities as part of  
urban planning training (Van Dooren and Rose 
2012; Houston 2019), and co-becoming with 
plants, animals, winds, landscapes, and dreams 
in Indigenous homelands (Country et al. 2015). 
These and similar efforts aim to expose and 
overcome anthropocentrism by tapping into so-
called ‘wild pedagogies’ that practice extending 
our moral obligations beyond humans (Quai 
2021). As such, more-than-human experiences 
also help to integrate diverse geographic ap-
proaches and transcend the lingering physical 
science-dominated agenda-setting and planning 
of  fieldtrips. Befriending the messiness of  onto-
logical multiplicity works best when participants 
also examine the power-laden processes that 
shape knowledge production – whose knowledge 
and agency counts and whose is erased (Asher 
2019; Pickett et al. 2020). 

4  OUTLOOK

The richness of  contemporary field study port-
folios promises lively geographies. It offers a 
radical openness of  place and space, unexpec-
ted encounters, and abundant possibilities to be 
and become otherwise in our rapidly changing 
world. The opening words by Ron Abler, for-
mer president of  the American Association of  
Geographers, and colleagues, I believe, resona-
te with us all. It is this very capacity to discern 
and marvel that sets apart our discipline and its 
field-based mission. Having been operating out-
side the Institute for 30 years, the last six here 
in Australia, I wish I could be a fly on the wall 
of  contemporary fieldtrips, such as to Jerusalem 
or on human-animal geographies in (sub)urban 
spaces, to bear witness to what learning to be 
affected means to my geography colleagues in 
Graz to date. 
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PETER ČEDE, DIETER FLECK

Wissenschaft ist nicht wertfrei – 
Deutschnationalismus am Institut für 
Geographie der Universität Graz mit dem 
Fokus auf Antislowenismus

Zusammenfassung
Im Rahmen des immer stärker werdenden Nationalitätenkonflikts in der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie wurde Graz zur „deutschesten aller deutschen 
Städte“ verklärt, wobei vor allem die bürgerlichen Eliten und insbesondere das uni-
versitäre Umfeld Träger des Deutschnationalismus waren. Nach dem Zerfall der 
Habsburger Monarchie radikalisierte sich in der Zwischenkriegszeit der deutschna-
tionale Zeitgeist, bei zunehmendem Antisemitismus, um letztendlich in den Natio-
nalsozialismus und dessen katastrophale Folgen zu münden. Diese Entwicklung ist 
wenig überraschend auch am Grazer Institut für Geographie der Karl-Franzens-
Universität zu erkennen, obwohl die Akteure – nicht zuletzt aufgrund der Klein-
heit des Instituts – vergleichbar weniger tragende Rollen im nationalsozialistischen 
universitären Kontext innehatten als z. B. Historiker, Volkskundler, Mediziner 
oder Juristen. Als Spezifikum des Deutschnationalismus der Grazer Geographie ist 
allerdings in den untersuchten Publikationen festzustellen, dass dieser wegen der 
räumlichen Nähe zum slowenischen Sprachgebiet primär antislowenische Züge 
trägt, während andere Feindzuschreibungen, insbesondere antisemitische Aussa-
gen, in den Hintergrund treten. Der erste Höhepunkt einer antislowenischen Aus-
einandersetzung von Grazer Geographen ist auf  die Folgen des Ersten Weltkrieges 
(Abtretung der Untersteiermark an den neuen SHS-Staat und dessen Ansprüche 
auf  die slowenischsprachigen Gebiete in Kärnten) zurückzuführen; ein weiterer 
resultiert aus der Eroberung großer Teile Sloweniens durch das Dritte Reich in der 
nationalsozialistischen Ära. Bemerkenswert ist die Kontinuität deutschnationaler 
Publikationen nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei vor allem bei Manfred Straka 
und Herbert Paschinger antislowenische Positionen bis in die 1970er und 1980er 
Jahre nachzuweisen sind.

Povzetek
Znanost ni nepristranska – nemški nacionalizem na Inštitutu za 
geografijo Univerze v Gradcu s poudarkom na protislovenstvu

Zaradi zaostrovanja narodnostnih trenj v avstro-ogrski monarhiji je bil avstrijski 
Gradec razglašen za »najbolj nemško vseh nemških mest«, pri čemer sta bila glav-
na nosilca nemškega nacionalizma meščanska elita, prav posebej pa univerzite-
tno okolje. Po razpadu habsburške monarhije je v medvojnem obdobju prišlo do 
radikalizacije občutka nemške pripadnosti, ki je ob naraščajočem antisemitizmu 
naposled prerasel v nacionalsocializem s strahotnimi posledicami. Ni presenetlji-
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vo, da lahko takšen razvoj vidimo tudi na Inštitutu za geografijo Univerze Karla 
in Franca v Gradcu, čeprav tukajšnji akterji ‒ nenazadnje zaradi majhnosti in-
štituta ‒ v kontekstu nacionalsocializma v univerzitetnem okolju niso igrali tako 
pomembne vloge kot na primer zgodovinarji, etnologi, medicinci ali pravniki. Kot 
posebnost nemškega nacionalizma na območju Gradca pa iz preučenih publikacij 
vsekakor sledi, da je ta zaradi geografske bližine slovensko govorečim deželam v 
prvi vrsti prevzel protislovenske poteze, medtem ko se je žigosanje drugih sovražni-
kov, predvsem antisemitizem, umaknilo v ozadje. Prvi višek protislovenstva graških 
geografov izhaja iz posledic prve svetovne vojne (priključitev Spodnje Štajerske 
novoustanovljeni Državi SHS in njene zahteve po slovensko govorečem ozemlju 
na Koroškem); drugi pa je bil posledica nemške okupacije večjega dela Slovenije 
v času nacionalsocializma. Presenetljivo je, da se je izhajanje nemških nacionali-
stičnih publikacij nadaljevalo tudi po drugi svetovni vojni, pri čemer se v objavah 
Manfreda Strake in Herberta Paschingerja protislovenska stališča zrcalijo vse do 
70. in 80. let prejšnjega stoletja.

Abstract
Science is not unbiased – German nationalism and anti-slovenian 
attitudes in the Institute of  Geography at the University of  Graz 

In the context of  the growing national conflict in the Austro-Hungarian monarchy, 
Graz transfigured as the “most German of  all German cities”. Hereby, the bour-
geois elites and university staff supported German nationalist politics. After the de-
cline of  the Habsburg monarchy, German nationalism radicalised in the interwar 
period, which led to increasing anti-Semitism – creating grounds for the National 
Socialist regime and its catastrophic consequences. As to be expected, these devel-
opments found repercussions in the Institute for Geography at the University of  
Graz. Even though in comparison to other disciplines (e.g.: history, anthropology, 
medicine or law), geography played a less important role in the academic National 
Socialist context due to the small size of  the institute, the examined publications 
demonstrate German nationalist attitudes. Less characterised by an anti-Semitic 
mindset, geographers at University of  Graz expressed particular hostility towards 
the Slovenes and the Slovenian language. The first climax of  anti-Slovene dis-
courses by Graz geographers can be traced back to the consequences of  the First 
World War (cession of  Lower Styria to the new SHS state and its claims of  the 
Slovene-speaking areas in Carinthia); another resulted from the conquest of  large 
parts of  Slovenia by the Third Reich in the National Socialist era. The continuity 
of  German nationalist publications after the Second World War is noteworthy – 
with especially Manfred Straka’s and Herbert Paschinger’s work promoting an-
ti-Slovenian positions up to the 1970s and 1980s.
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1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG

Im Unterschied zu anderen österreichischen 
Universitäten positionierte sich der in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jhs. immer stärker werdende 
Deutschnationalismus insbesondere in Graz mit 
der Karl-Franzens-Universität – neben dem 
Antisemitismus – durch die räumliche Nähe 
zur mehrheitlich slowenischsprachigen Unter-
steiermark primär als Antislowenismus. Dabei 
etablierten sich am damaligen Geographischen 
Institut zeitspezifische deutschnationale Denk-
muster mit einem deutschtumzentrierten Blick-
winkel, in dem die benachbarten slawischen 
Völker nicht als gleichberechtigte Subjekte, son-
dern lediglich als Objekte deutscher Hegemonie 
betrachtet wurden. Diese „antislawische intel-
lektuelle Tradition in Österreich“ (Promitzer 
2003, 184) manifestierte sich neben Forschung 
(„Ost- bzw. Südostforschung“) und Lehre in der 
Mitgliedschaft Institutsbediensteter in deutsch-
nationalen und nach dem Anschluss Österreichs 
an Hitler-Deutschland 1938 in nationalsozialis-
tischen Organisationen. 

Dem Antisemitismus als ausgeprägten Merk-
mal des Deutschnationalismus – sowohl auf  uni-
versitärer als auch auf  gesamtgesellschaftlicher 
Ebene – widmen sich zahlreiche Publikationen 
(z. B. Enderle-Burcel, Reiter-Zatloukal 2018; 
Serloth 2019; Wassermann 2002 a, b). Dem 
gegenüber wurde in der Forschung der Antislo-
wenismus als standortspezifische, regionale Va-
riante des Deutschnationalismus bisher wenig 
berücksichtigt. Dieser Beitrag fokussiert daher 
auf  wissenschaftliche Publikationen von Mitar-
beitern des Geographischen Instituts der Karl-
Franzens-Universität (Mitarbeiterinnen waren 
im Untersuchungszeitraum am Institut nicht 
beschäftigt), welche antislowenische Inhalte auf-
weisen. Diese Schwerpunktsetzung ergab sich 
nicht zuletzt deshalb, weil andere (rassistische) 
Feindbildbetrachtungen, insbesondere antisemi-
tische Aussagen, in den untersuchten Veröffent-
lichungen nicht nachgewiesen werden konnten. 

Die letzte umfassende Studie zur histori-
schen Entwicklung des Instituts für Geogra-
phie (Morawetz u. Paschinger 1987) klammert 

die hier thematisierte Fragestellung aus. Eine 
disziplingeschichtliche Selbstreflexion kam 
auch anlässlich des 150 Jahr-Jubiläums der Ös-
terreichischen Geographischen Gesellschaft 
(Kretschmer 2007) sowie in der Darstellung der 
österreichischen Geographie von Lichtenberger 
(2009) und in der Arbeit von Fassmann (2011) 
zu kurz. Aus pragmatischen Gründen verstehen 
wir unter „Grazer Geographie“ nicht nur Mit-
glieder des Universitäts-Instituts, sondern auch 
Personen, die zumindest einen Teil ihrer (wis-
senschaftlichen) Sozialisation eben dort erfahren 
haben, auch wenn sie ihre berufliche Laufbahn 
anderswo begonnen oder beendet haben.

Die Studie hat somit das Ziel, die Beziehung 
von „Grazer Geographen“, die ausgehend von 
deutschnationalen Denkmustern über Slowe-
ninnen und Slowenen und/oder Slowenien 
publizierten, zu ihrem Erfahrungsobjekt ex-
emplarisch zu untersuchen ohne eine vollstän-
dige Bestandsaufnahme vorzulegen. Aus dem 
beforschten Textkorpus ergab sich eine weit-
reichende Literaturkenntnis, die facettenreiche 
Einblicke in die persönlichen und gesellschafts-
politischen Hintergründe der Verfasser ermög-
lichte. Daraus konnten jene politischen und so-
ziokulturellen Ideologien identifiziert werden, 
die die Erkenntnisinteressen der Autoren gesteu-
ert haben. Unsere Aussagen beruhen auf  her-
meneutischer Textinterpretation, eine darüber 
hinausgehende Methode der Textanalyse wurde 
nicht angewandt.

2 „BOLLWERK GEGENÜBER DEM 
SLAWISCHEN SÜDOSTEN“ – 
IDEOLOGISCHER BEZUGSRAHMEN

2.1 „DIE DEUTSCHESTE ALLER 
DEUTSCHEN STÄDTE“ – 
DEUTSCHNATIONALISMUS IN GRAZ

Nach der gescheiterten Revolution von 1848 
erfuhr die Hauptstadt des Herzogtums Steier-
mark eine starke Bevölkerungszunahme (1869: 
98.229 Ew., 1900: 168.808 Ew. innerhalb der 
gegenwärtigen Stadtgemeindegrenze), wodurch 
Graz an der Wende vom 19. ins 20. Jh. Kennzei-
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chen einer Großstadt aufwies. Dem Bedeutungs-
verlust des Liberalismus folgte – verstärkt durch 
die Lage der Stadt im südöstlichen Randbereich 
des deutschen Sprachraumes sowie durch einen 
hohen Anteil deutschnational gesinnter Nicht-
Steirer in Führungspositionen – die Etablierung 
eines starken deutschnationalen Lagers, das 
durch die Badenischen Sprachverordnungen 
(1897) zunehmend radikalisiert wurde. (Dienes 
2008, 99–100)

Die daraus resultierende Selbstdarstellung als 
„deutsche Festung“ und als eines „der größten 
Bollwerke unserer Nation“ manifestierte sich 
u. a. in der Umbenennung des Platzes am Eiser-
nen Tor in Bismarckplatz (1899) und in der im 
„Amtsblatt der landesfürstlichen Hauptstadt“ 
veröffentlichten Bezeichnung als „deutscheste 
Stadt Österreichs“ (1907). Zuvor war bereits 
1875 die slawische Wurzel des Namens Graz 
zugunsten einer an den Haaren herbeigezo-
genen und bis heute in der steirischen Sagen-
welt weiterlebenden bajuwarischen Etymologie 
bestritten worden. Auch hatte die Stadt 1880 
als Gründungsmitglied des deutschnationalen 
„Deutschen Schulvereins“ Position bezogen. Zu-
dem erfolgte die Gründung eines „Ausschusses 
zur Wahrung des deutschen Wesens in Graz“ 
durch den Grazer Gemeinderat (1910). Die-
ser Ausschuss richtete sich insbesondere gegen 
die von der deutschnationalen Presse, wie dem 
„Grazer Tagblatt“, herbeigeschriebene drohen-
de „Slavengefahr in Graz“. Dabei stand der An-
teil der politisch zudem einflusslosen slowenisch-
sprachigen Bevölkerung mit wenigen Prozenten 
an der Gesamtbevölkerung der Stadt in keiner 
Relation zur übersteigerten Slowenenphobie. 
(Dienes 2008, 100–103; Senarclens de Grancy 
2001, 88–89, Uhl 2006, 8)

Im Stadtbild zeigt sich der damalige Deutsch-
nationalismus noch heute – neben privater Bau-
tätigkeit vor allem in den bürgerlichen Bezirken 
am linken Murufer – im Baustil wichtiger in der 
zweiten Hälfte des 19. und im frühen 20. Jh. er-
richteter öffentlicher Repräsentationsbauten, in 
denen das deutschnational dominierte Bürger-
tum, das durch das Kurienwahlrecht im Grazer 
Gemeinderat deutlich überrepräsentiert war, 

seine architektonische Selbstinszenierung fand. 
Dabei fungierte die Architektur zunehmend als 
Metapher deutschnationaler Gesinnung gegen-
über dem „slawischen Barbarentum“. Begin-
nend mit der in norddeutscher Backstein-Neo-
gotik errichteten Herz-Jesu-Kirche spannt sich 
der Bogen „deutscher Baustile“ über das dem 
Formenvokabular der deutschen Renaissance 
entlehnte Rathaus und Städtische Amtshaus 
zu den gleichfalls im Späthistorismus erbauten 
Nürnbergerhäusern am Lendkai mit ihrer nai-
ven Mittelalterverklärung. Bei der Errichtung 
des Grazer Stadttheaters, der heutigen Grazer 
Oper, war dessen neobarocker Baustil zuvor be-
reits als „deutscher Fischer von Erlach Stil“ ver-
einnahmt worden. Die Orientierung von Graz 
an der „deutschen Stadt München“ in Fragen 
der Stadtraumraumgestaltung sowie die damit 
einhergehende Abwendung vom multiethni-
schen Wien als städtebaulichem Vorbild unter-
streicht – neben der Benennung von Straßen 
und Gassen nach „deutschen Helden, Dichtern, 
Denkern, Künstlern“ (z. B. Plüddemanngasse, 
Theodor Körner Straße, Wielandgasse) – zu-
dem die Bedeutung des Deutschnationalismus in 
Graz am Vorabend des Ersten Weltkrieges. (Se-
narclens de Grancy 2001, 90–91, Uhl 2006, 3)

2.2 „DIE WISSENSCHAFT IM DIENST 
DER NATIONALEN VERTEIDIGUNG“ 
– DEUTSCHNATIONALISMUS AN DER 
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT

Die Politisierung des akademischen Lebens an 
der Universität wurde durch die Lage von Graz, 
die aus deutschnationaler Perspektive als „Boll-
werk gegenüber dem slawischen Südosten“ galt, 
maßgeblich verstärkt. Dazu kam insbesondere 
nach dem österreichisch-preußischen Krieg von 
1866, dem daraus resultierenden Ende des Deut-
schen Bundes und der Gründung des Deutschen 
Reichs 1871 eine immer stärkere Fokussierung 
der Wissenschaft auf  das zunehmend verklärt 
gesehene deutsche Vorbild. Ebenso wie die meis-
ten Professoren und übrigen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter waren auch die Studierenden über-
wiegend deutschnational eingestellt. Diese Ge-
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sinnung fand in den 1860er und 1870er Jahren 
in der Gründung zahlreicher deutschnationa-
ler studentischer Vereinigungen („Concordia“, 
„Tartarus“, „Arminia“ u. a.) ihren Ausdruck. 
Im Prinzip der „Volksbürgerschaft“ erfuhr der 
Deutschnationalismus, der immer stärker nicht 
nur als politische, sondern viel mehr als biolo-
gisch determinierte und somit als einzig mög-
liche Ideologie empfunden wurde, seine über-
steigernde Manifestation, indem eine nicht 
deutschnationale Einstellung mit „Volksverleug-
nung“ im Abwehrkampf  gegen die anderen Na-
tionalitäten der Habsburger Monarchie gleich-
gesetzt wurde. Darüber hinaus galt ein nicht 
deutschnational gesinnter Rektor insbesondere 
ab der Jahrhundertwende für die Mehrheit der 
weltlichen Fakultäten mit ihrem hohen Anteil an 
deutschnationalen Studentenverbindungen als 
inakzeptabel. Symptomatisch für den Deutsch-
nationalismus an der Karl-Franzens-Universität 
war u. a. das Singen des Deutschlandliedes an 
Stelle der Kaiserhymne anlässlich der Eröffnung 
des neuen Hauptgebäudes der Universität durch 
Kaiser Franz Josef  1895. (Höflechner 1985, 39–
40; 2006, 66–73; Kastrun u. Pichler 2013, 7; 
Liebmann 1985, 161–166)

In der Ersten Republik wurden die österrei-
chischen Universitäten durch Abänderung des 
bisher bestehenden Universitätsorganisations-
gesetzes 1922 explizit als „deutsche Forschungs- 
und Lehranstalten“ bezeichnet, wodurch allen 
Lehrenden und Studierenden mit nicht deut-
scher, d. h. primär im Sinne von „deutsch-ari-
scher“ Abstammung, nur das Gastrecht zuge-
standen wurde. Darüber hinaus wurde durch die 
Auflösung der k.u.k. Monarchie das „Volksbür-
gerschaftsprinzip“ gegenüber dem Staatsbür-
gerschaftsprinzip auch an der Karl-Franzens-
Universität weiter forciert, wobei das dubiose 
Kriterium der Rasse zudem an Bedeutung ge-
wann, was eine Verschärfung des Antisemitis-
mus zur Folge hatte. Aufgrund der mehrheitlich 
ebenso deutschnational und antisemitisch ein-
gestellten katholischen Studentenverbindungen 
führte der damit einhergehende Burgfriede zwi-
schen dem deutschnationalen und dem katholi-
schen Lager zu weiteren antijüdischen, aber auch 

antisozialistischen Agitationen. Nicht ohne Aus-
wirkungen blieb weiters die Inskription deutsch-
sprachiger Studenten aus den Nachfolgestaaten 
der Monarchie sowie die in den 1930er Jahren 
zunehmend aus politischen Gründen erfolgte 
Zuwanderung Studierender aus dem Deutschen 
Reich. (Höflechner 1985, 39–40; 2006, 66–73; 
Kastrun u. Pichler 2013, 7; Liebmann 1985, 
161–166)

Nach dem Anschluss Österreichs an Hit-
ler-Deutschland im März 1938 erreichte die 
deutschnationale Ideologie an der Universität 
mit dem überschäumenden Dank des Prorektors 
an den Führer, dass die Karl-Franzens-Universi-
tät „jetzt als südöstlichste deutsche und Grenz-
landuniversität unmittelbar teilhaben (…dürfe) 
am glücklichen Wirken des Deutschen Volkes“, 
ihren Höhepunkt (Höflechner 2006, 185). Die 
Euphorie der deutschnationalen Eliten der Uni-
versität ging sogar so weit, dass vom Akademi-
schen Senat noch im März 1938 ein Gesuch an 
den Führer und Reichskanzler gestellt wurde, 
die Schirmherrschaft über die Universität Graz 
zu übernehmen und zu erlauben, dass diese die 
Bezeichnung „Adolf  Hitler Universität“ führen 
darf  (Österreichisches Staatsarchiv 2018).

Dass der Deutschnationalismus und das damit 
verbundene nationalsozialistische Gedankengut 
nach dem Zweiten Weltkrieg an der Karl-Fran-
zens-Universität – ebenso wie in großen Teilen 
der Bevölkerung – zwar an Bedeutung verloren, 
jedoch kein Ende gefunden hatte, zeigen neben 
personellen Kontinuitäten (Kap. 3) insbesonde-
re die auch in der Zweiten Republik nach wie 
vor relevanten Studentenverbindungen mit oft 
rechtsextremer Ideologie. Die Aufarbeitung 
dieser „braunen Flecken“ begann in Österreich 
und auch an den Universitäten erst nach der so 
genannten Waldheimaffäre am Ende des 20. 
Jhs. und ist noch immer nicht abgeschlossen. 
(Kaspar et al. 2017)
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3 ANTISLOWENISMUS, AUSDRUCK DES 
DEUTSCHNATIONALISMUS AM GRAZER 
INSTITUT FÜR GEOGRAPHIE

3.1 ALLGEMEINES

„Wie im Kärntner Freiheitskampf, für dessen 
Erfolg in erster Linie allerdings der Kampf  mit 
den Waffen in der Hand entscheidend war, die 
Wissenschaft die Grundlagen für den geistigen 
Abwehrkampf  geschaffen hat, ohne den der Sieg 
kaum möglich gewesen wäre, so soll sie auch in 
Zukunft in den Dienst der nationalen Verteidi-
gung gestellt werden.“ Diese nach Fischer (1980, 
21) zitierten Worte des Kärntner Historikers 
Martin Wutte (Kap. 3.2.3), der zwischen 1900 
und 1902 Assistent bei Eduard Richter (Kap. 
3.2.1) am Geographischen Institut der Universi-
tät Graz war, verdeutlichen in aller Klarheit das 
geistige Selbstverständnis sowie die Stellung der 
deutschnationalen Eliten Österreichs zu den be-
nachbarten nicht deutschsprachigen Volksgrup-
pen. 

Die fixe Verankerung des Deutschnationalis-
mus an den Universitäten und damit auch am 
Institut für Geographie zeigte sich im Enga-
gement des akademischen Personals (und der 
Studenten) bei deutschnationalen Verbindun-
gen und Vereinen, wie Burschenschaften oder 
Kulturvereinen. Vor und während des Zweiten 
Weltkrieges kulminierte dieses Engagement in 
Mitgliedschaften bei der NSDAP und der Mit-
arbeit in nationalsozialistischen Organisationen, 
wie z. B. dem „Nationalsozialistischen Deut-
schen Dozentenbund“ (NSDDB). 

Zudem wurde der deutschnationale „geistige 
Abwehrkampf“ – ganz im Sinne Wuttes – im 
Rahmen von wissenschaftlichen Publikationen 
geführt, wobei sich diese am Grazer Institut für 
Geographie aufgrund der räumlichen Nähe ins-
besondere gegen Sloweninnen und Slowenen 
und/oder Slowenien richtete (Čede et al. 2014). 
Man findet klassische Paradigmen der deutsch-
nationalen „Ost- und Südostforschung“ wie

• dass das Deutsche dem „Nicht-Deutschen“, 
konkret dem Slowenischen, kulturell und wirt-
schaftlich überlegen sei,

• dass das Deutsche meist friedfertig sei oder 
sogar die Opferrolle einnehmen musste, wäh-
renddessen die Aggression immer vom „Nicht-
deutschen“ (konkret dem Slowenischen) aus-
gehe, sowie

• dass die Sloweninnen und Slowenen (bzw. 
„Windischen“) vor allem Kärntens und der 
Untersteiermark „auf  deutschem Kulturbo-
den“ (Penck 1925) leben und sich dem „deut-
schen Kulturkreis“ zugehörig fühlten.

Zudem herrschten spezifisch antislowenische 
Denkmuster vor, nämlich
• dass das „Windische“ sich vom Schriftsloweni-

schen deutlich unterscheide, 
• dass, aus den genannten Punkten (gemäß der 

deutschnationalen Diktion) resultierend, eine 
„freiwillige“ Unterordnung der Sloweninnen 
und Slowenen (zumindest in Kärnten und in 
der Untersteiermark) und in weiterer Folge 
eine „naturgemäße“ Germanisierung erfolge.

• Falls die Betroffenen dieser deutschnationalen 
Logik der „freiwilligen und natürlichen Ger-
manisierung“ nicht folgen, werde „das fried-
liche Zusammenleben der beiden Völker“ 
„von außen her“ bzw. „durch Wühlarbeit“ von 
„Nationalslowenen“ gestört (Fischer 1980, 21). 
Versuche der slowenischen Emanzipation, wie 
die Verwendung einer einheitlichen sloweni-
schen Grammatik, die Etablierung des Slowe-
nischen als gleichberechtigte Unterrichtsspra-
che in der Schule oder die Verwendung von 
slowenischen topographischen Aufschriften 
wurden als anmaßend empfunden und als 
aggressives Vorgehen gegen das Deutschtum 
umgedeutet.

Freilich kann der Deutschnationalismus am Ins-
titut für Geographie nicht ausschließlich auf  an-
tislowenische Stereotype reduziert werden. Vor 
allem in der Zwischenkriegszeit und während 
des Zweiten Weltkrieges sind deutschnationale 
Denkmuster allgemeiner Natur erkennbar. Fass-
mann (2011, 121–122), spricht von der Zeit der 
„politischen Fachvertreter“ und meint damit die 
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Zeit der beiden Ordinarii Robert Sieger (Kap. 
3.2.2) und Otto Maull (Kap. 3.2.4). 

Als Beispiel eines typischen Vertreters deutsch-
nationaler „Ostforschung“ ohne Slowenien-Be-
zug ist der aus dem Deutschen Reich stammen-
de Geograph Herbert Schlenger zu nennen. 
Dieser engagierte sich seit Beginn seiner wissen-
schaftlichen Karriere in der „Ostforschung“, 
die aufgrund ihrer nationalen Orientierung die 
deutschen Kulturleistungen überhöhte (Mühle 
2004, 586) und damit an der Ausbildung der 
„Herrenmenschen“-Ideologie mitbeteiligt war 
sowie ein Fundament für die Politik der „Le-
bensraum“-Gewinnung im Osten legte (Weber 
1999). Schlenger trat 1937 der NSDAP bei, 
1938 wurde er Dozent, 1940 Leiter des neu 
gegründeten „Amtes für Schlesische Landes-
kunde“ und 1944 außerplanmäßiger Professor 
(Morawetz u. Paschinger 1987, 28). 1950 wurde 
unter seiner Mitwirkung der „Johann Gottfried 
Herder-Forschungsrat“ (eine Vereinigung von 
Wissenschaftern zur Förderung der Erforschung 
historischer, sozialwissenschaftlicher und kul-
tureller Fragestellungen des östlichen Europas) 
gegründet (Wikipedia 2020 a). 1954 trat Schlen-
ger die ordentliche Professur für Geographie an 
der Universität Graz an. 1957 wechselte er nach 
Kiel. Schlengers Karriere veranschaulicht die 
personellen und methodischen Kontinuitäten 
nicht nur in der deutschen „Ostforschung“, son-
dern auch an den Universitäten im deutschspra-
chigen Raum generell sowie konkret am Institut 
für Geographie der Universität Graz.

3.2 UNTERSUCHUNG NACH PERSONEN

Im Folgenden wird versucht, anhand von Bio-
graphien und Publikationen ausgewählter Per-
sönlichkeiten (Richter, Sieger, Wutte, Maull, 
Schneefuss, Morawetz, Straka und Paschinger) 
die vorhin angeführten deutschnationalen, kon-
kret antislowenischen Denkmuster darzulegen. 
Fassmanns Aussage, dass nach dem Zweiten 
Weltkrieg das Unpolitische an die Grazer Geo-
graphie zurückgekehrt sei (2011, 125–126), ist 
zwar in Hinblick auf  die Forschungsschwer-
punkte zutreffend, bezüglich deutschnationaler, 

insbesondere antislowenischer Stereotype, be-
stand jedoch bis in die 1980er Jahre Kontinuität.

3.2.1 EDUARD RICHTER

Im Zusammenhang mit der Fragestellung der 
vorliegenden Arbeit steht der Streit Eduard 
Richters mit seinem ehemaligen Kollegen und 
Bergkameraden Johannes Frischauf. Diese Aus-
einandersetzung hatte großes Aufsehen in Ös-
terreich-Ungarn sowie im Deutschen Reich 
erregt und ist unter dem Gesichtspunkt des Na-
tionalitätenkonflikts in der Steiermark zu sehen 
(Malli 1975, 157). Frischauf  vertrat, auch basie-
rend auf  seinen Erfahrungen als Erschließer der 
Sannthaler Alpen (Kamniške in Savinjske Alpe), 
eine slowenenfreundliche Position (u. a. war 
er auch Gründungsmitglied der alpinen Ver-
einigung Planinsko Društvo Celje; Blažek 1994, 
23), womit er in den Konflikt mit dem deutsch-
nationalen Umfeld der Universität Graz, dem 
Richter zuzuordnen ist, geriet. Der Streit Rich-
ters mit Frischauf  basierte vordergründig auf  
Fragen sachlicher und alpiner Natur, verlagerte 
sich jedoch mehr und mehr zu einer national-
politisch motivierten Auseinandersetzung: „Ein 
drittes Moment war, daß Richter die politischen 
Machenschaften trefflichst zur Wahrung seines 
Ansehens zu verwerten verstand. Die deutsch-
nationale Strammheit, die in Graz in den neun-
ziger Jahren in höchster Blüte stand – Graz galt 
als die deutscheste aller deutschen Städte! – hat-
te er vollends ausgenützt. (...) Der Umstand, daß 
ich in den siebziger Jahren für den Steirischen 
Gebirgsverein und Österr. Touristenklub in den 
slovenischen Alpen Arbeiten ausgeführt hatte 
(...) von 1894 an in Folge des Baues der Landes-
straße Laufen – Leutsch – Sulzbach und in der 
Agitation einer Verbindung der Täler Sann und 
Vellach wieder in slovenischen Gebieten arbei-
tete, gab Veranlassung, dass anrüchige Indivi-
duen, welche die Nationalitäten-Hetze für ihre 
Dunkelarbeit verwerteten, mir im ‚Grazer Tag-
blatt‘ den Namen ‚Ehrenslovene‘ verschafften, 
was damals wieder genügend war, mir die gan-
ze Meute jener urteilslosen und verkommenen 
Deutschen, die meistens im Vertilgen der Biere 
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das Deutschtum zu kräftigen glaubten, an den 
Hals zu hetzen“ (Frischauf  1905, 28–29).

Wie Malli (1975, 157) ausführt, scheint die 
Verschiebung des Konflikts zwischen Richter 
und Frischauf  auf  die nationale Ebene ein takti-
sches Manöver des besonders geschickt agieren-
den Richter gewesen zu sein: Dieser verstand es 
nämlich, kaum als handelnde Person zu agieren 
und dürfte zudem seine Kontakte zu den Grazer 
Burschenschaften als stramme Repräsentanten 
des Deutschtums – Richter selbst war Mitglied 
der schlagenden Wiener Burschenschaft „Sile-
sia“ (Grimm, Besser-Walzel 1986, 351) – ausge-
spielt haben. In den Publikationen Richters sind 
im Unterschied zur Auseinandersetzung mit 
Frischauf  keine deutschnationalen Positionen zu 
finden.

3.2.2 ROBERT SIEGER

Obwohl Robert Sieger im Nachruf  von Edu-
ard Brückner als „der österreichischste Geo-
graph“ bezeichnet wurde (Morawetz u. Paschin-
ger 1987, 14; Fassmann 2011, 123), war auch 
er im deutschnationalen Umfeld fest verankert, 
was die Mitwirkung beim „Deutschen Schutz-
bund“ unterstreicht (Mayer 1927, 21). Während 
des Ersten Weltkrieges wandte sich Sieger ver-
stärkt der politischen Geographie zu (z. B. „Die 
geographischen Grundlagen der österreichisch-
ungarischen Monarchie und ihrer Außenpoli-
tik“ 1915, oder „Der österreichische Staatsge-
danke und seine geographischen Grundlagen“ 
1918). Sieger fungierte u. a. deshalb als Beirat 
für geographische Fragen der österreichischen 
Delegation bei den Friedensverhandlungen in 
Saint-Germain (Höflechner 1985, 139). Unter 
Bezugnahme darauf  beschäftigte sich Sieger 
vor allem mit Grenzfragen zwischen der jungen 
Republik Österreich und dem neu gegründeten 
SHS-Staat, worin er sich für eine Grenzziehung 
auf  dem sogenannten Weitensteiner Zug (Uršlja 
gora – Paški Kozjak – Konjiška gora – Boč – 
Donačka gora) aussprach.

Koloniale und deutschnationale Stereotype 
sind primär in der Denkschrift des akademi-
schen Senats (Sieger et al. 1919) anzutreffen: So 

wird das „naturgesetzliche Zurückweichen des 
slowenischen Elementes“ (Fischer 1980, 25) am 
Beispiel der Geschichte von Ptuj/Pettau („wohl 
werden dabei Welsche und Juden genannt, aber 
kein Wende. Sicher gab es solche auch in der 
Stadt, aber sie gingen geradezu gesetzmäßig in 
der deutschen Bevölkerungsmehrheit auf“; Sie-
ger et al. 1919, 27) oder jener von Maribor/
Marburg („... aber Slawen und Romanen assi-
milierten sich gesetzmäßig“; a.a.O., 28) hervor-
gehoben. Auch die sogenannte Windischen-
Theorie, die später Wutte (1927) für Kärnten 
ausformulieren sollte, wurde in dieser Denk-
schrift bereits vorweggenommen: „Sie [die „win-
dische“ Umgangssprache] unterscheidet sich 
stark von dem auf  Krainer Grundlage erwach-
senen Schriftslowenischen, so dass dieses den 
steierischen Bauernkindern erst durch die Schu-
le beigebracht werden muss“ (Sieger et al. 1919, 
33). In seinen späten Publikationen strapaziert 
Sieger ebenfalls deutschnationale Argumente. 
Den von ihm als Grenzlinie vorgeschlagenen 
Weitensteiner Zug bezeichnete er „als Scheide 
zwischen der krainerischen und der windischen 
Mundart, die sich in der Benennung der Volks-
stämme, wie in Sitte, Brauch und Heimatgefühl 
vielfach spiegelt“ (Sieger 1924, 15). 

In seinem Vortrag „Das Deutschtum von 
der Etsch bis zur Donau“ (Sieger 1925) geht 
er auf  die Situation der „Südöstlichen Marken 
des Deutschtums“, konkret auf  „das zerrissene 
Tirol“, auf  „das bedrohte Kärnten“, auf  „die 
abgetrennte Untersteiermark“ und auf  „das be-
freite Burgenland“ ein. Der Vortrag entspricht 
inhaltlich und sprachlich dem deutschnationa-
len Zeitgeist. Auffallend ist, dass die Unterschei-
dung „friedliches Deutschtum“ versus „aggres-
sive Deutschfeinde“ mehrfach hervorgehoben 
wird – z. B.: „Hier zeigen sich daher auch die 
meisten Verschiebungen von einer Sprachzäh-
lung zur anderen, wenn diese Zählungen auch 
so frei von willkürlicher Beeinflussung sind, wie 
die österreichischen es wenigstens von deutscher 
Seite aus waren und wie die der Nachfolgestaa-
ten es von deutschfeindlicher Seite aus nicht 
überall sind“ (Sieger 1925, 7).
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3.2.3 MARTIN WUTTE

Wie oben erwähnt, war der deutschnationale 
und später nationalsozialistische Kärntner His-
toriker Martin Wutte – er trat 1942 der NSDAP 
bei – nach seinem Studium in Graz 1900 bis 
1902 Assistent am Grazer Geographischen Ins-
titut. Wutte selbst würdigte in seiner Biographie 
den Einfluss Richters auf  sein Schaffen: „Ich 
wurde zu seinem 2. Assistenten bestellt. So kam 
ich ins Fahrwasser der historischen Geographie, 
das ich Zeit meines Lebens nicht mehr verließ. 
Richter hat mir auch den Weg zum Studium der 
sprachlichen und völkischen Entwicklung mei-
nes Heimatlandes gewiesen, indem er mir 1898 
eine Seminararbeit über die sprachlichen Ver-
hältnisse Kärntens und zwei Jahre später eine 
geographische Darstellung des Klagenfurter Be-
ckens als Hausarbeit für die Lehramtsprüfung 
gab“ (Burz 2012, 215–216). Der Mittelpunkt 
seiner Tätigkeit lag in weiterer Folge als Landes-
historiker in Kärnten, Sekretär des Kärntner 
Geschichtsvereins (1907-1938), Redakteur der 
Zeitschrift Carinthia (1913-1939) und Direktor 
des Kärntner Landesarchivs (1923-1939) (Wiki-
pedia 2020 b).

Von großer Bedeutung war die auf  seinem 
Aufsatz „Deutsch – Windisch – Slowenisch“ 
(1927) basierende Windischen-Theorie: Wut-
te argumentierte, dass die Kärntner Slowenen 
„infolge der natürlichen Verhältnisse und der 
geschichtlichen Entwicklung“ den Deutschen 
Kärntens näher stünden als den Slowenen in 
Krain. Er teilte die Kärntner Slowenen in zwei 
Gruppen, in die „nationalen Slowenen“ und 
in die „heimattreuen, deutschfreundlichen Slo-
wenen“, die aus seiner Sicht „nicht eigentliche 
Slowenen“, sondern eben „Windische“ wären. 
Wuttes Windischen-Theorie wirkte weit ins 20. 
Jh. hinein: Seine linguistischen Argumente („das 
Windische ist aufgrund der aus dem Deutschen 
entlehnten Wörter eine ausgesprochene Misch-
sprache, die sich vom Neuslowenischen viel-
fach unterscheide“) wurden wissenschaftlich 
schon mehrfach widerlegt (z. B. Fischer 1980, 
Priestley 1997), dennoch hat beispielsweise das 
Österreichische Statistische Zentralamt bis zur 

Volkszählung 2001 die Umgangssprache „Win-
disch“ erhoben. Es überrascht daher nicht, dass 
zahlreiche Grazer Geographen bereitwillig der 
Windischen-Theorie folgten und diese auch auf  
die Untersteiermark umlegten (z. B. Morawetz 
1942, 31; Paschinger 1957, 27; 1976, 168; 1985, 
179; Straka 1941, 16; 1965, 71; 1966, 7).

3.2.4 OTTO MAULL

Otto Maull übernahm nach dreijähriger Va-
kanz 1929 den geographischen Lehrstuhl an der 
Grazer Universität, den er bis 1945 innehatte 
(danach „musste er als Reichsdeutscher und als 
überzeugter Großraumgeograph seine Lehr-
kanzel […] verlassen“ – Morawetz u Paschin-
ger 1987, 22). Obwohl Morawetz u. Paschinger 
(1987, 21) behaupten, dass Maull seiner Über-
zeugung nach nie Nationalsozialist gewesen sei, 
war er seit 1. 5. 1938 Parteimitglied und wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges (1941 bis Kriegs-
ende) Dekan der Philosophischen Fakultät. Auch 
seine Funktionärstätigkeit im „Nationalsozialis-
tisch Deutschen Dozentenbund“ weist auf  seine 
Verankerung im NS-Regime hin (Lichtenegger 
2004, 85).

Einer der Schwerpunkte von Maulls Arbeiten 
lag in der politischen Geographie, wobei er ein 
typischer Vertreter der geographischen Geo-
politik war. Demgemäß stellt der Staat einen 
Raumorganismus dar, der sich in einem dauern-
den Überlebenskampf  befindet. In letzter Kon-
sequenz wurde durch die Vertreter dieser Geo-
politik eine deutschnationale Expansionspolitik 
pseudowissenschaftlich legitimiert. Wie Fass-
mann (2011, 124) erläutert, vermittelte Maull 
in zahlreichen Schriften dieses Weltbild, wobei 
auch keine klare Trennung zwischen wissen-
schaftlicher Analyse und persönlicher Meinung 
vorgenommen wurde.

Beispielsweise wird in Maulls Buch „Das poli-
tische Erdbild“ (1931), Deutschland als „kraft-
voller Staat von einst“, der „aus der Welt zurück-
gewiesen und in seinem Heimaterdteil grausam 
zerstückelt worden“ sei, beschrieben. „Die Deut-
sche Bevölkerung der abgelösten Teile ist dem 
Nationalitätenprinzip zum Trotz vergewaltigt 
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worden. So erscheint das Reich gewaltsam zer-
fetzt und in seiner Kraft nach innen und außen 
gebrochen“ (Maull 1931, 138). Im gleichen Stil 
werden im Aufsatz „Verstümmelte Grenzen“ 
(Maull u. Carstanjen 1931) auch typische anti-
slowenische Stereotype verwendet: „… aber von 
der Höhe solcher Kultur aus die Slowenen zu ei-
nem mitteleuropäischen Volk erziehend, haben 
die Deutschen die Untersteiermark und ebenso 
wesentliche Teile der Krain zum deutschen Kul-
turboden, in ungleich geringerem Maße zum 
deutschen Volksboden gemacht“; oder: „Wie 
in Kärnten so hat sich auch in der Unterstei-
ermark und in wesentlichen Teilen Krains das 
Slowenentum früher allgemein, später immer 
noch in der breiten Masse der Landbevölkerung 
bereitwillig der höheren Deutschen Kultur un-
tergeordnet. Erst eine jüngere schmale Schicht 
der slowenischen Intelligenz hat mit den Waffen 
deutscher Kultur den Gedanken eines national-
bewußten Slowenentums betont, der aber in der 
Landbevölkerung geringen Widerhall gefunden 
hat. Immerhin war aber damit eine Saat ausge-
sät, die in der Abstimmungsperiode jäh aufzuge-
hen und, geschützt durch südslawischen Terror, 
verhängnisvoll emporschießen konnte“ (Maull 
u. Carstanjen 1931, 58).

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg tauchen 
bei Maull deutschnationale bzw. koloniale Denk-
muster auf, wie in seinem 1956 erschienenen 
Werk „Politische Geographie“, worin beispiels-
weise der Norden Jugoslawiens als „deutsch-slo-
wenischer Volksboden“ bezeichnet wurde (Maull 
1956, 282). Im Illyrismus, das heißt im Streben 
nach südslawischer Selbständigkeit, sah er den 
gefährlichsten Unruheherd der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie. Bemerkenswert ist der 
kryptische Satz: „In Slowenien hat Kopitar 1808 
eine Grammatik geschaffen, und im kleinen ist 
man auch hier dauernd am Werk“ (Maull 1956, 
354).

3.2.5 WALTER SCHNEEFUSS

Walter Schneefuß studierte zwischen 1918/19 
und 1922/23 in Prag, Heidelberg, Leipzig und 
Wien, wo er auch promovierte. In weitere Folge 

arbeitete er in Graz beim „Neuen Grazer Tag-
blatt“ (1925–1926) bzw. als Mittelschullehrer für 
Geschichte und Geographie. Am 1. 5. 1938 trat 
er der NSDAP bei, zudem war in den Jahren 
1932 bis 1938 Kreisleitungsmitglied im „Volks-
bund für das Deutschtum im Ausland“ (VDA) 
und erlangte im Oktober 1939 an der Univer-
sität Graz die Lehrbefugnis. (Kernbauer 2019, 
589)

Während seiner Tätigkeit an der Universi-
tät wurden von Schneefuss zahlreiche Publika-
tionen veröffentlicht: „Des Reiches neue Nach-
barn“ 1939, „Deutschtum in Südosteuropa“ 
1941, „Donauräume und Donaureiche“ 1942 
und „Die Kroaten und ihre Geschichte“ 1942. 
Die Tendenz dieser Schriften entspricht – we-
nig überraschend – dem nationalsozialistischen 
Zeitgeist und ist stark deutschnational und impe-
rialistisch getönt. Beispielsweise wird die Einglie-
derung der Untersteiermark, des Mießtales und 
der Krainer Grenzgebiete ins Dritte Reich als 
Befreiung dargestellt, in dem „mit einem Schlag 
der ‚Kulturfriedhof‘ beseitigt und das deutsche 
Kulturleben auf  allen Gebieten wieder zum 
Blühen gebracht wurde“ (Schneefuß 1941, 138). 
Die „Vereinigung“ Kärntens mit großen Teilen 
der Oberkrain wird als „Alpengesetz“ apostro-
phiert, „nach dem die verbindende Kraft der 
Durchgänge stärker ist als die trennende der Hö-
henzüge“. An gleicher Stelle wird die Unterstei-
ermark als „deutscher Volksboden“ bezeichnet, 
die Teil „des alten ‚Heiligen‘ deutschen Reiches 
und der späteren (deutschgeführten) österreichi-
schen Reichshälfte der Donaumonarchie“ war 
und die die „deutsche Reichsgrenze“ umfasst 
(Schneefuss 1942, 56).

Das Wirken von Schneefuss wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg unterschiedlich bewertet. 
1947 suchte er um Wiederverleihung seiner 
Lehrbefugnis an der Karl-Franzens-Universität 
an, die im Sommer 1945 aufgrund seiner Ar-
tikel in nationalsozialistischen Tageszeitungen 
und seiner Propaganda für die Geopolitik der 
NSDAP aberkannt worden war. Das Professo-
renkollegium lehnte jedoch im Juli 1947 dieses 
Ansuchen ab und zwar mit der Begründung, 
es handle sich bei den Werken von Schneefuss 
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bloß um Popularisierung meist nicht sehr tief-
greifender Themen, aber nicht um „eigentli-
che Forschungen auf  kritisch beobachtender, 
quellenmäßig genügend gesicherter Grundlage, 
mehr um summarische Übersichten – von ihrer 
Lösung ganz zu schweigen. […] Es gibt politisch 
belastete Geister, dessen wissenschaftlich überra-
gende Leistung Verlegenheit schafft. Schneefuss 
gehört nicht zu ihnen. Sein Fernhalten vom aka-
demischen Lehramt bedeutet zumindest keinen 
unersetzlichen Verlust“ (zitiert nach Kernbauer 
2019, 590-591). Ganz anders beurteilten Mora-
wetz u. Paschinger (1987, 31–32), das Schaffen 
von Schneefuss, indem sie seine anregenden 
Vorlesungen hervorhoben: „seine Ausführungen 
hatten wegen seines reichen geographischen, 
historischen und kunsthistorischen Wissens im-
mer Niveau“. 

3.2.6 SIEGHART MORAWETZ

Mit indirektem Bezug auf  Morawetz findet sich 
über das Ergebnis der Überprüfung der Gra-
zer Universitätslehrer durch die britische Be-
satzungsmacht 1945 in Morawetz u. Paschinger 
(1987, 24) die lapidare Bemerkung: „Von allen 
ehemaligen Lehrkräften und Angestellten am 
Geographischen Institut hatte keiner das Ver-
trauen dieser Herren“. Diese Selbsteinschätzung 
erscheint gerechtfertigt, denn Morawetz, der 
1939 zum außerplanmäßigen Professor ernannt 
worden war (Paschinger 1983, 10), war wie sein 
Lehrer und Vorgesetzter Maull Funktionär im 
NSDDB. Seine zumindest deutschnationale 
Einstellung manifestiert sich beispielsweise im 
Schlusssatz seiner Publikation über die „Südstei-
ermark“ (1941, 48): „Über allem steht die Freu-
de an dem Reichtum und an der Schönheit des 
Landes, das dem deutschen Volke und seinem 
alten Heimatgaue nun wiedergeschenkt wurde.“

An anderer Stelle bedient sich Morawetz 
der üblichen deutschnationalen und kolonia-
len Stereotype wie z. B. „Die Deutschen waren 
hier [gemeint sind die Südsteiermark und die 
Oberkrain, die 1942 vom Dritten Reich erobert 
worden waren] schon immer die geistigen und 
wirtschaftlichen Führer (...) Die Deutschen leg-

ten von je her Wert auf  gutes Einvernehmen 
mit den Slowenen, die unter ihrer Führung ihre 
wirtschaftliche Existenz gesichert sahen und 
ihre kulturellen Bedürfnisse am besten befriedi-
gen konnten“ (1942, 29). Oder: „Der Kärntner 
Slowene gibt sein Volkstum immer mehr auf  
und wird allein deutschsprechender Kärntner. 
Innerhalb des allseitig geschlossenen Klagen-
furter Beckens vollzieht sich dieser Vorgang aus 
dem Streben, in der Raumeinheit auch eine 
Volkseinheit zu werden, ganz von selbst“ (1942, 
32). Wie sehr sich Morawetz darüber hinaus der 
nationalsozialistischen Ideologie bedient hat, 
zeigt folgender Absatz: „All die Fragen der Ein-
deutschung und Rückführung werden leichter, 
da zwischen den Bewohnern des Unterlandes, 
der Mittelsteiermark und Kärntens, seien es nun 
Deutsche oder Slowenen, kein Rasseunterschied 
besteht (...). Ein Aufgehen der Slowenen im 
Deutschtum stellt darum keine rassische Gefahr 
dar“ (1942, 32). In seinen Publikationen nach 
dem Zweiten Weltkrieg sind demgegenüber kei-
ne deutschnationalen Denkmuster mehr anzu-
treffen (z. B. Morawetz 1961, 1968).

3.2.7 MANFRED STRAKA

Straka promovierte in den 1930er Jahren bei 
Maull mit einer verkehrsgeographischen Arbeit 
(Morawetz u. Paschinger 1987, 33; Promitzer 
2004, 98). Noch bevor er sich 1940 habilitier-
te, hatte er für kurze Zeit die Leitung des neuen 
„Südostdeutschen Instituts“ in Graz übernom-
men. Er wurde in dieser Funktion bald vom His-
toriker Helmut Carstanjen abgelöst, blieb aber 
dessen Stellvertreter. Nach der Eroberung der 
Untersteiermark durch das Dritte Reich über-
nahm er zusätzlich die Außenstelle des „Südost-
deutschen Instituts“ in Maribor/Marburg, bis er 
1942 freiwillig in die Deutsche Wehrmacht ein-
rückte (Promitzer 2004, 106).

Das „Südostdeutsche Institut“ in Graz war – 
gleichsam als Import der in den 1930er Jahren 
in München etablierten „Südostforschung“ – 
1938 gegründet worden (Promitzer 2003, 197, 
208), jedoch nicht als Teil der Universität Graz, 
sondern direkt dem Reichsgau Steiermark un-
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terstellt (Promitzer 2004, 93). Die Aufgaben des 
„Südostdeutschen Instituts“ lassen sich in fol-
gende Schwerpunkte gliedern (a.a.O., 100):
• Bevölkerungsfragen in den Grenzregionen zu 

Jugoslawien 1938–1939,
• Planungen und Expertisen für die Eroberung 

der Untersteiermark, wissenschaftliche Arbei-
ten über diese Region und praktische Tätig-
keiten für die Besatzungsbehörden nach der 
Annexion 1941–1943,

• Studien über die deutsche Volksgruppe im 
ehemaligen Jugoslawien und wissenschaft-
liche Beschäftigung mit Südosteuropa in den 
1940er Jahren.

Neben der stellvertretenden Leitung manifes-
tierte sich Strakas Wirken im „Südostdeutschen 
Institut“ u. a. in der Veröffentlichung seiner 
Habilitationsschrift (Straka 1941), die „die volk-
liche Gliederung Südslawiens“ zum Inhalt hatte 

und in der die Windischen-Theorie – umgelegt 
auf  die gesamte Untersteiermark – auch karto-
graphisch besonders eindringlich übernommen 
wurde (Abb. 1). Laut Strakas Bevölkerungskarte 
reduziert sich das Verbreitungsgebiet der Slowe-
nen auf  die Ober- und Unterkrain (die Inner-
krain und das Küstenland wurden in der Kar-
te aufgrund der Zugehörigkeit zu Italien nicht 
dargestellt), während in der Untersteiermark 
neben Deutschen ausschließlich „Windische“ 
leben. Die Zerstückelung des slowenischen 
Sprachraums wird durch die Einführung der 
„Prekmurzen“ (für die slowenische Bevölkerung 
im Prekmurje) vervollständigt und gänzlich den 
Machtinteressen der Achsenmächte angepasst.

Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte sich 
Straka – 1979 wurde er Honorarprofessor für 
Kartographie (Morawetz u. Paschinger 1987, 
88) – weiterhin in Volkstumsfragen, schwer-

Abb. 1: Ausschnitt aus der Karte „Jugoslawien: Volkliche Gliederung Mehrheitsgebiet unter besonderer 
Berücksichtigung des Deutschtums“ (Straka 1941). Deutlich werden „Windische“ (rosa) von „Slowenen“ (hellgrün) 
unterschieden und somit eine Nähe zu „Deutsche“ (rot) suggeriert. Die Bedeutung der anderen Farben: hellgrün 
mit waagrechter Schraffierung: „Prekmurzen“; dunkelgelb: Ungarn; grün: Kroaten; gelbgrün: Serben.
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punktmäßig auf  deutsche Minderheiten, was 
sich auch in einer regen Publikationstätigkeit in 
den von der Österreichischen Landsmannschaft 
herausgegebenen „Eckartschriften“ (Straka 
1961, 1964, 1966 u. a.) widerspiegelt. Die Ös-
terreichische Landsmannschaft ist ein österrei-
chischer Vertriebenenverband und Nachfolgerin 
des Deutschen Schulvereins (der 1938 aufgelöst 
und in den Volksbund für das Deutschtum im 
Ausland [VDA] integriert wurde). Vom Öster-
reichischen Dokumentationsarchiv wird die Ös-
terreichische Landsmannschaft als rechtsextre-
me Organisation eingestuft, die „aufgrund ihrer 
ideologisch-kulturellen Tätigkeit eine wichtige 
integrative Funktion für das deutschnationale 
und rechtsextreme Lager erfüllt“ (DÖW 2020).

Generell legte Straka in seinen Publikationen 
besonderes Augenmerk auf  die Untersteiermark 
(1961, 1964, 1965) sowie auf  die slowenische 
Volksgruppe in Österreich (1960, 1966, 1974). 
Dabei flossen immer wieder deutschnationale 
Stereotype in seine Arbeiten ein, besonders die 
Windischen-Theorie wurde von ihm weiterhin 
konsequent vertreten: „Sie gaben ihre eigene, in 
der untersteirischen Mundart, dem Windischen, 
geschriebene Zeitschrift „Stajerc“ – der Steier – 
heraus“ (Straka 1965, 71); „Der Großteil von ihr 
spricht in Südkärnten die stark mit deutschem 
Sprachgut durchsetzte Kärntner Mundart des 
Slowenischen, das Windische, als Haussprache. 
Sie fühlen sich aber dem deutschen Kulturkreis 
zugehörig und bedienen sich als Hochsprache 
dem Deutschen“ (Straka 1966, 7). Auch der 
Hinweis auf  die kulturelle Überlegenheit der 
Deutschen fehlt bei Straka nicht: „Die kulturel-
le Führung aber lag in den Händen der Deut-
schen, besonders in den Städten Marburg, Pet-
tau und Cilli“ (Straka 1961, 19). Zudem wird 
– wenig überraschend – die „Neuansiedlung 
schwäbischer und ungarndeutscher Bauern im 
Raum zwischen Spielfeld und Marburg und 
nördlich von Mahrenberg durch den deutschen 
Schutzvereins Südmark knapp vor dem ersten 
Weltkrieg […] als einziger Versuch plänmäßigen 
Ausbaus des deutschen Volksbodens in dem gan-
zen Verlauf  der steirischen Geschichte“ (Straka 
u. Neunteufl 1971, 241) gewürdigt.

Hervorzuheben ist auch ein insbesondere von 
Herbert Paschinger (siehe 3.2.8) wiederholt zi-
tierter Aufsatz von Straka (1960), worin er auf  
die Entwicklung des Volksbekenntnisses und 
damit auch der slowenischen Volksgruppe in 
Kärnten eingeht. Darin bestreitet er vehement, 
dass der dramatische Rückgang der Slowenisch-
sprechenden in Kärnten nach dem Ersten Welt-
krieg die „Folge einer immer wieder zitierten 
Germanisierung war“ (a.a.O., 906). Vielmehr 
führte er folgende Gründe dafür an (910–911): 
• Die geographische Einheit von Kärnten und 

die daraus resultierende „enge Lebens- und 
Wirtschaftsgemeinschaft“, auf  der die „gegen-
seitige Durchdringung“ mit den deutschspra-
chigen Kärntnern basierte, „bei der sich die 
deutsche Kultur als die stärkere erwies“.

• Die „von Anbeginn an“ deutschen Städte und 
Märkte als wirtschaftliche und geistige Mittel-
punkte des Landes, die anziehend auf  die „Be-
völkerung des flachen Landes“ wirkten.

• Die industrielle Entwicklung, die „gleichfalls 
in den Händen der Deutschen lag“ und „die 
auch anziehend auf  die Landbevölkerung 
wirkte“.

• Die größere „Geburtenfreudigkeit“ der Deut-
schen als die der Slowenen.

• „Die Veränderungen der Bevölkerungsdich-
te“: „infolge Abwanderung weisen gerade die 
stärker slowenischen Gebiete einen höheren 
Bevölkerungsschwund auf“.

• Der entscheidende Grund schließlich sei, dass 
„sich die slowenisch oder windisch sprechen-
den Menschen Süd-Kärntens in allererster Li-
nie als Kärntner und Österreicher fühlen und 
so auch zum größten Teil diese jahrhunderte-
lange friedliche Lebensgemeinschaft mit den 
Deutschen unter keinen Umständen aufgeben 
wollen“.

3.2.8 HERBERT PASCHINGER

Im Gegensatz zu seinem älteren Professoren-
kollegen Morawetz betätigte sich Paschinger 
während des Zweiten Weltkrieges nicht in natio-
nalsozialistischen Organisationen. Jedoch ließ 
er sich von den nationalsozialistischen Macht-
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habern instrumen-
talisieren, indem er 
als Teil eines Teams 
„Die Besitzungen 
der Ausländer und 
Nationalslowenen in 
Kärnten“, konkret 
jene in den Gerichts-
bezirken Bleiburg, 
Eberndorf, Eisen-
kappel, Völkermarkt 
und St. Paul, mit Hil-
fe von „Bürgermeis-
tern und Vertrauens-
leuten“ tabellarisch 
und kartographisch 
erfasste (Manhart et 
al., ca. 1940). Ein Ex-
emplar dieser tabel-
larischen Erhebung 
liegt (allerdings ohne 
Titelblatt und damit 
ohne Nennung des 
Auftraggebers) an 
der Universitäts- und 
Landesbibl iothek 
Innsbruck auf. Auf-
fallend ist, dass neben 
Adresse, Name des 
Besitzers und Fläche 
in ha auch eine Spal-
te mit Anmerkungen 
angeführt wurde, 
die Einschätzungen 
bezüglich der poli-
tischen Gesinnung, 
wie „verbissen“, „die 
Frau sehr national-
slowenisch“, „sehr gefährlich“ oder „sehr stark 
tätig“, enthält. Zusätzlich ist dem Tabellenteil 
eine „Zusammenfassende Betrachtung der Er-
gebnisse der Untersuchung“ vorangestellt, die 
eine Aneinanderreihung von deutschnationalen 
und antislowenischen Behauptungen darstellt 
(Abb. 2).

Bei dieser Erhebung handelt es sich offen-
sichtlich um eine jener Listen von regionalen 

NS-Behörden in Kärnten, die schon früh damit 
begonnen hatten, Daten über nationalbewusste 
Sloweninnen und Slowenen zusammenzutra-
gen, welche als Grundlage für die 1942 erfolg-
ten Deportationen slowenischsprachiger Kärnt-
ner Familien dienten (Burger 2012, 18; Entner 
2014; Malle u. Entner 2012; Oman u. Vouk 
2012; Schaschl 2012).

Abb. 2: Ausschnitt aus der „Zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse der 
Untersuchung“ über „Die Besitzungen der Ausländer und Nationalslowenen in Kärnten“ 
(Manhart et al., ca. 1940) . Die Abbildung zeigt einen von Paschinger verfassten Teil des 
Dokuments.
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Auch in der Nachkriegszeit führte Paschinger 
seinen „geistigen Abwehrkampf  der Wissen-
schaft“ im Sinne von Wutte weiter, insbesonde-
re in seinen Publikationen über Kärnten und 
die dortige slowenische Volksgruppe. Selbst im 
geographischen Mittelsteiermark-Führer (1974 
b) bediente sich Paschinger im kurzen Bevölke-
rungskapitel nicht nur typisch deutschnationaler 
Stereotype, sondern deutete u. a. auch die Eman-
zipationsbestrebungen der steirischen Slowenen 
im 19. Jh. als aggressives Element im Sprachen-
kampf  gegen das Deutschtum: „Das Slowenen-
tum suchte durch höhere Schulen auch in den 
Städten Fuß zu fassen. Slowenische Spar- und 
Darlehenskassen begünstigten wirtschaftlich 
den Sprachenkampf  durch Unterstützung des 
Erwerbes von Grund und Boden. Dazu führ-
te die Industrie slowenische Landesbewohner 
in die Städte, wo die deutsche Bevölkerung bei 
geringer Kinderzahl dem nichts entgegenstellen 
konnte. (...) Von den 87 Abgeordneten des stei-
rischen Landtages waren 13 Slowenen, die die 
Arbeit der Landtagsstube beeinträchtigen konn-
ten“ (Paschinger 1974, 64–66).

Paschinger sah im Artikel 7 des Staatsvertrags 
vom 15. 5. 1955, welcher die Rechte der slowe-
nischen und kroatischen Minderheiten definiert, 
eine schwere Bürde bzw. Hypothek für Kärnten. 
Besonders engagierte er sich in seinem nahe-
zu missionarischen Kampf  gegen die Bildung 
eines „slowenischen Territoriums“ in Kärnten 
(vor allem 1974 a, 1981, aber auch 1976 und 
1985), in dem er das Ziel der „Slowenenfüh-
rung“ dahingehend interpretierte, „nach eini-
ger Zeit ein Territorium vorweisen zu können, 
in dem jeder slowenisch sprach, das dann umso 
leichter an Jugoslawien angeschlossen werden 
konnte“ (Paschinger 1981, 90; Abb. 3). Dabei 
ging er so weit, die Umsetzung minderheiten-
politischer Standards, wie z. B. das Aufstellen 
zweisprachiger Ortstafeln, als Versuch der von 
ihm bekämpften „Territoriumsbildung“ umzu-
deuten: „Die Absicht, das angemaßte „Territo-
rium“ durch Ortsnamen zu kennzeichnen, war 
missglückt [er meinte den Ortstafelsturm im 
Oktober 1972]. Es kam aber immer wieder zu 
neuen Versuchen, ein slowenisches Territorium 
vorzutäuschen“ (Paschinger 1981, 91). So inter-
pretierte er Landkarten, die in Kärnten sloweni-
sche Ortsnamen anführen oder auf  die sloweni-

Abb. 3: „Grenzen slowenischer Territoriumsansprüche“ (Paschinger 1981, 89)
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sche Sprachgruppe verweisen (z. B. die Herkunft 
der Schülerinnen und Schüler des slowenischen 
Gymnasiums; Paschinger 1974, 347) als „Terri-
toriums-Vortäuschung“ (Paschinger 1981, 92-
93). Selbst „Gebiete zweisprachiger topogra-
phischer Aufschriften seit 31.5.1977“ werden 
slowenischen Bestrebungen zur „Bildung eines 
Territoriums in Kärnten“ gleichgesetzt (Abb. 3).

Deutschnationale bzw. slowenenfeindliche 
Aussagen finden sich bereits in den ersten Pu-
blikationen Paschingers, z. B. „... aber in zwei-
jährigen erbitterten Kämpfen mit der Waffe und 
dem Stimmzettel zeigte sich die deutsche Ge-
sinnung der Mehrzahl der Slowenen und half  
mit, das Tal dem Deutschtum zu erhalten“ (Pa-
schinger 1940, 183). Diese Aussagen im Detail 
aufzuzeigen, würde den Rahmen unseres Bei-
trages sprengen. Stattdessen versuchen wir, die 
wichtigsten seiner deutschnationalen Stereotype 
zusammenzufassen:
• „Die höhere Kultur der deutschsprachigen Be-

völkerung zehrte am slowenischen Bestand“ 
(Paschinger 1957, 27).

• Der „seit Jahrhunderten währende Rückgang“ 
des Slowenischen hätte zahlreiche Gründe 
(„Saison- und Abwanderung der Slowenen“, 
„Aufkommen der Geldwirtschaft, „Entwick-
lung der Pendlerwanderung“, Mangel an 
Nachschub aus Slowenien“), stelle aber keine 
Germanisierung dar (Paschinger 1985, 179).

• „Durch mehr als ein Jahrtausend sprach man 
in Südkärnten den windischen Dialekt, der 
viele deutsche Wörter aufgenommen hat-
te“ (Paschinger 1976, 168) bzw. „hat sich die 
slawische Sprache zu beiden Seiten des Ge-
birges [gemeint sind die Karawanken] gram-
matikalisch recht unterschiedlich entwickelt“ 
(Paschinger 1985, 179), „so dass sich heute 
Krainer und Slowenen [gemeint sind wohl die 
Kärntner Sloweninnen und Slowenen] oft in 
deutscher Sprache unterhalten müssen“ (Pa-
schinger 1957, 27).

Zudem ist bei Paschinger befremdlich, dass auch 
lange nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
antislowenische Äußerungen immer wieder mit 
Kritik an demokratischen Strukturen verknüpft 
sind, wie z. B. der Hinweis auf  die slowenischen 

Abgeordneten des Steiermärkischen Landtags, 
die „die Arbeit in der Landtagsstube beeinträch-
tigen konnten“ (Paschinger 1974, 66), oder die 
Einstufung des Artikels 7 im Österreichischen 
Staatsvertrag „als schwere Hypothek“ für Kärn-
ten (Paschinger 1981, 86).

Im Zusammenhang mit Paschinger kann des-
sen Mitarbeiter und späterer A.o. Univ. Prof. 
Harald Eicher genannt werden, der sich u. a. um 
verkehrsgeographische Fragestellungen – insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Baltisch-
Adriatischen-Verkehrsachse – verdient gemacht, 
dabei jedoch antislowenischen und kolonialen 
Denkmustern zum Teil nur geringe Sensibilität 
entgegengebracht hat (Eicher 2009, 74–78).

4  DISKUSSION UND FAZIT

Die seit der zweiten Hälfte des 19. Jhs. verstärkte 
Forderung der Sloweninnen und Slowenen nach 
Gleichberechtigung wurde von deutschnatio-
naler Seite als anmaßend und Angriff auf  de-
ren „Besitzstand“ gewertet (Almassy 2014, 184) 
und führte im Rahmen der Radikalisierung des 
Deutschnationalismus in der Steiermark und in 
Kärnten bei den deutschsprachigen Eliten zu 
einem ausgeprägten Antislowenismus. Dieser 
zeichnete sich durch die klare Abgrenzung der 
als höherwertig empfundenen „eigenen“ Zivili-
sation gegenüber dem als rückständig und un-
tereinwickelt konnotierten „Anderen“ aus (Pro-
mitzer 2003, 188).

Bis zum Ersten Weltkrieg spiegelt sich der An-
tislowenismus noch nicht in den Publikationen 
der Grazer Geographie wider, allerdings spielte 
er im Konflikt zwischen dem Geographen Edu-
ard Richter und Johannes Frischauf  eine nicht 
unwesentliche Rolle (Kap. 3.2.1). Das änderte 
sich mit dem Zerfall der Österreichisch-Un-
garischen Monarchie, der für viele deutsch-ös-
terreichische Intellektuelle geradezu als trau-
matisch empfunden wurde. Die Abtretung der 
Untersteiermark an den neuen SHS-Staat und 
die Ansprüche desselben auf  die slowenisch-
sprachigen Gebiete in Kärnten lösten eine rege 
antislowenische publizistische Auseinanderset-
zung von Grazer Geographen aus, welche nach 
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dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich 
kulminierte. Andere, insbesondere für die Zeit 
des Nationalsozialismus bezeichnende Feind-
bildzuschreibungen, vor allem antisemitische 
Aussagen, sind in den untersuchten Veröffent-
lichungen nicht vorzufinden. Für eine Kontinui-
tät deutschnationaler bzw. antislowenischer Pu-
blikationen nach dem Zweiten Weltkrieg sorgten 
vor allem Straka und Paschinger, in deren Arbei-
ten antislowenische Stereotype bis in die 1970er 
und 1980er Jahre anzutreffen sind. 

Insgesamt hält sich der wissenschaftliche 
Mehrwert in diesen Veröffentlichungen vor dem 
Hintergrund des relevant gewordenen Konsen-
ses in gesellschaftspolitischen Fragen sowie der 
gemeinsamen Ziele und Werte der Europäi-
schen Union in Grenzen. In Hinblick auf  die 
Wahrnehmung geographischer Publikationen 
durch die Öffentlichkeit war die in diesem Bei-
trag thematisierte, seit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges zudem anachronistische Gesinnung 
auch dem fachlichen Image keineswegs förder-
lich.

Die Autoren unterstreichen mit dieser Stu-
die, dass es gerade hinsichtlich aktuell noch 
immer nicht überwundener nationalistischer 
Denkmuster einer strikten Ablehnung derarti-
ger Ideologien bedarf. Zudem ist das gängige 
Postulat zu bekräftigen, Inhalte wissenschaftli-
cher Publikationen nicht per se als sakrosankte 
Wahrheiten zu akzeptieren, sondern diese kri-
tisch in Hinblick auf  Abhängigkeiten von zeit-
spezifischen Geisteshaltungen und Ideologien 
zu prüfen. Denn auch heute noch lassen sich 
Wissenschafter immer wieder nicht nur von be-
stimmten Geisteshaltungen leiten, sondern auch 
von Machthabern instrumentalisieren, indem 
sie diese mit ihrer Arbeit bereitwillig und pro-
aktiv unterstützen.
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Wissenschaftsimmanente und 
gesellschaftliche Entwicklungen im Spiegel der 
Hochschulschriften der Grazer Geographie – 
eine interdisziplinäre Spurensuche zwischen 
Bibliothekswesen und Geographie
Zusammenfassung
Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Geographie 
und Raumforschung und der Fachbibliothek Geographie anlässlich des 150-jäh-
rigen Institutsjubiläums und widmet sich den zwischen 1871 und 2020 verfass-
ten Abschlussarbeiten. Die Autorinnen gehen von der Annahme aus, dass anhand 
ebendieser Dokumente, eingebettet in einen größeren gesellschaftlichen und dis-
ziplinären Kontext, die Institutsentwicklung wie auch die Entwicklung des Fachs 
veranschaulicht werden kann. Nach einer detaillierten Darstellung des Erhebungs-
prozesses der weitestgehend vollständigen Hochschulschriftenliste, zeigen mehrstu-
figen Titelanalysen innerdisziplinäre, paradigmatische wie auch gesellschaftliche 
Zusammenhänge und Veränderungen im Laufe der Institutsgeschichte auf

Abstract
Scientific and social developments reflected in academic theses at 
the Graz Geography - an interdisciplinary search for traces between 
librarianship and geography

This  paper was written in cooperation between the Institute of  Geography and 
Regional Science and the Geography Library on the occasion of  the 150th anniver-
sary of  the department and examines the theses written between 1871 and 2020. 
The authors assume that these theses, embedded in a larger social and discipli-
nary context, illustrate the development of  the institute as well as the disciplinary 
development. After a detailed description of  the collection process of  the largely 
complete list of  theses, multi-level title analyses reveal intra-disciplinary, paradig-
matic as well as social connections and changes in the course of  the institute‘s 
history.
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1 EINLEITUNG

Hochschulschriften werden oft zu Unrecht pau-
schal als graue Literatur oder zitationsunwürdi-
ge Quellen herabgestuft – ohne Prüfung ihrer 
Qualität und wissenschaftlichen Originalität. 
Vielmehr sind sie, ganz wertfrei betrachtet, ein 
Spiegelbild der Forschungslandschaft des Insti-
tuts und seiner Mitglieder, eine Fortführung oder 
Vertiefung der Lehrinhalte und Forschungsinte-
ressen der Lehrenden wie auch Studierenden. 

Zugleich bestehen Verbindungen zu über-
geordneten Systemen, wie der internationalen 
Fachgemeinschaft auf  der einen Seite und dem 
gesellschaftspolitischen System auf  der anderen 
Seite. Erstere sind vor allem von konzeptionel-
len und methodischen Veränderungen und Dis-
kursen geprägt. Im gesellschaftlichen Kontext 
sind beispielsweise bildungspolitische Änderun-
gen des Studienrechts und der Studienpläne 
zu nennen, aber auch Veränderungen der geo-
politischen Rahmenbedingungen. Es ist daher 
anzunehmen, dass Hochschulschriften sowohl 
wissenschaftsimmanente Hinweise auf  techno-
logischen, methodischen und paradigmatischen 
Wandel geben als auch auf  politische Einflüsse 
in Bezug auf  die Titelgebung reagieren. Gera-
de in der Geographie mit ihrem hohen Gesell-
schafts- und Praxisbezug schätzen wir den zwei-
ten Einflussbereich als besonders hoch ein.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der 
Grazer Geographie wurde eine Vollerhebung 
der Hochschulschriften, die an diesem Institut 
geschrieben wurden, in achtmonatiger Recher-
che durchgeführt. Ziel war es, einen möglichst 
vollständigen Überblick über sämtliche Hoch-
schulschriften (Hausarbeiten, Diplomarbeiten 
Masterarbeiten und Dissertationen) des Instituts 
zu erlangen, um in nachgelagerten Analysen 
Forschungs- und Themenkonjunkturen ablei-
ten zu können. Im Zuge der aufwändigen, teils 
detektivisch anmutenden Recherchen zwischen 
Onlineabfragen, Suchen in Archiven und Zeit-
zeugenbefragungen mussten einige Ziele und 
Methoden aufgrund der unvollständigen und 
uneinheitlichen Datengrundlage (insbesondere 
der fehlenden inhaltlichen Erschließung) ange-

passt und zum Teil verworfen werden. Jedoch 
lieferte die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
der Autorinnen ungeahnt wertvolle methodi-
sche Erkenntnisse in der Recherche- und Ar-
chivarbeit. Zusätzlich legen die nachgelagerten 
qualitativen und quantitativen Titelanalysen mit 
MAXQDA zumindest oberflächlich konjunktu-
relle Verläufe von Themen, erkenntnistheore-
tischen Zielsetzungen und Paradigmen in den 
Hochschulschriften der Grazer Geographie frei. 

Die Leserschaft möchten wir in diesem Bei-
trag in mehrfacher Hinsicht vom versteckten 
wissenschaftlichen Wert dieses ungeahnt auf-
wändigen Projektes überzeugen. Die erarbeite-
te und danach ergänzte Excel-Liste ist weitaus 
mehr als eine Aneinanderreihung von Namen, 
Titeln, Jahreszahlen und Schlagworten und 
wartet darauf, als Basis für tiefergehende Re-
cherchen, Ergänzungen und Analysen (als etwa-
iger Anreiz für weitere Hochschulschriften oder 
Publikationen) Verwendung zu finden.

2 VERZEICHNIS DER 
HOCHSCHULSCHRIFTEN AM INSTITUT 
FÜR GEOGRAPHIE UND RAUMFORSCHUNG 
AN DER UNIVERSITÄT GRAZ

2.1 HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
ZUR DATENLAGE

An der Universitätsbibliothek (UB) Graz werden 
Medien (Bücher, Zeitschriften, Karten, CDs, 
Videos, elektronische Medien etc.), die die UB 
ankauft bzw. als Geschenk erhält, in den Bib-
liothekskatalog aufgenommen (katalogisiert). 
Basierend auf  einem umfangreichen bibliothe-
karischen Regelwerk entsteht dadurch ein Ver-
zeichnis des Gesamtbestands der Universitäts-
bibliothek. 

In der Katalogisierung wird zwischen der 
Formalerschließung und der Sacherschließung 
unterschieden. Bei ersterer werden die „forma-
len“ Merkmale (Titel, AutorIn, Erscheinungs-
jahr, Verlag, Seitenzahl etc.) des Mediums er-
fasst und in den Bibliothekskatalog eingetragen, 
während die Sacherschließung (Inhaltserschlie-
ßung) das Medium nach inhaltlichen Kriterien 
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beschreibt. Dabei werden Schlagwörter (Begriffe 
aus einem normierten Vokabular, die den Inhalt 
des Mediums prägnant wiedergeben) und eine 
Klassifikationsnotation vergeben. Die Katalogi-
sierung veränderte sich im Lauf  der Zeit. Der 
Bibliothekskatalog hatte vor 1985 die Form eines 
Zettelkatalogs, d. h. jedes einzelne Medium war 
auf  einem eigenen Kateikärtchen verzeichnet. 
Danach wurden elektronische Bibliothekssyste-
me eingeführt, wie das aktuelle ALMA mit der 
BenutzerInnenoberfläche und Suchmaschine 
unikat, über deren vielfältige Nutzungsmöglich-
keiten Studierende in der Einführung in das wis-
senschaftliche Arbeiten unterrichtet werden.

2.2 AUSGANGSLAGE

Ziel des vorliegenden Projektes war es, alle 
Hochschulschriften, die je am Institut seit der 
Gründung geschrieben wurden, mit folgenden 
Daten aufzulisten: Name des/der Verfasser/in, 
Titel der Arbeit, Jahr der Veröffentlichung, Art 
der Arbeit, Schlagwörter. Diese Liste (abgekürzt 
als Geo-HS-Liste bezeichnet) beinhaltet sämt-
liche Arbeiten, in denen Angaben zum Institut 
und zum/zur BetreuerIn eindeutig auf  das Gra-
zer Institut für Geographie und Raumforschung 
und dessen Lehrkräfte verweisen. Gemäß dem 
bibliothekarischen Regelwerk ist bzw. war es 
bei der Katalogisierung von Hochschulschrif-
ten nicht vorgesehen, das Institut bzw. die/den 
BetreuerIn der Arbeit zu erfassen. Ersteres hätte 
eine einfache, wenn auch nicht ganz vollständige 
Abfrage nach Institut ermöglicht und die darge-
stellte Recherche erheblich erleichtert. Deshalb 
galt es andere, kreative, ja geradezu detektivi-
sche Wege zu finden, um die Aufgabenstellung 
erfüllen zu können. 

Auch eine auf  den ersten Blick logische und 
simpel anmutende Idee brachte nicht das ge-
wünschte Ergebnis. In ALMA ist es möglich, alle 
Hochschulschriften, die sich am Standort „Fach-
bibliothek Geographie“ befinden, auszuwerten. 
Diese Liste sollte durch jene Hochschulschriften 
ergänzt werden, welche ausschließlich im Zet-
telkatalog der Fachbibliothek Geographie (FB 
Geographie) auf  Karteikärtchen ausgewiesen 

waren, d. h. nachträglich noch nicht im Biblio-
thekssystem erfasst (retrokatalogisiert) wurden. 
Zu guter Letzt war der Plan, diese Liste noch 
durch Hochschulschriften, welche im Disser-
tationsverzeichnis von Franz Kroller, Direktor 
der UB 1972–1988, aufgelistet sind, zu ergän-
zen (Kroller 1964, 1968). Diese Arbeitsschritte 
brachten jedoch nur ein wenig zufriedenstellen-
des Ergebnis. Die Erstversion des Hochschul-
schriftenverzeichnisses war auffällig kurz (für ein 
Institut, das seit den 1870er Jahren besteht) und 
es fehlten Arbeiten von ehemaligen LehrerIn-
nen und KollegInnen, von denen die Autorin-
nen wussten, dass sie vorhanden sein mussten. 
Ab diesem Zeitpunkt waren sich die Autorinnen 
bewusst, dass eine aufwändige Recherchearbeit 
von mehreren Monaten mit zahlreichen Kont-
rollschleifen und Archivarbeit vor ihnen lag.

2.3 ERHEBUNGSABLAUF, 
INFORMATIONSQUELLEN 
UND DATENGRUNDLAGE 

Abb. 1 visualisiert den Rechercheablauf  und die 
verwendeten Informationsquellen. Im folgenden 
Abschnitt werden die Quellen chronologisch ab-
steigend näher erläutert. Seit dem Studienjahr 
2008/09 werden alle Hochschulschriften aus 
UniGrazOnline über eine Schnittstelle auto-
matisch nach ALMA exportiert. Diese Daten-
sätze, die nur rudimentäre Titeldaten enthalten, 
dienen als Basis für die Katalogisierung und 
werden nach Einlangen des physischen Exem-
plars an der Bibliothek durch eine formale und 
inhaltliche Beschreibung ergänzt. Die abgefrag-
te Liste beinhaltet alle Hochschulschriften, die 
am Institut zwischen 2008 und 2019 geschrie-
ben wurden, allerdings ohne Schlagwörter. Am 
Prüfungsreferat der Umwelt-, Regional- und 
Bildungswissenschaftlichen Fakultät wurden 
zusätzlich eine Abfrage mit den Kriterien „Ab-
schlussarbeiten“ und „402 Institut für Geogra-
phie und Raumforschung“ generiert und die 
fehlenden Datensätze ergänzt.

Zwischen 1995 und 2007 wurden Hochschul-
schriften im elektronischen Bibliothekssystem 
mit Standort und Signatur aufgenommen. Bei 
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dieser Auswertung ist zu beachten, dass an der 
FB Geographie nur jene Hochschulschriften 
vorhanden sind, die von den GutacherInnen 
auch an die Fachbibliothek weitergeleitet wur-
den. Studierende sind gemäß Universitäts-Stu-
diengesetz (§ 29 Abs. 2 Z. 6 sowie. §59 Abs. 2 
Z. 5) zwar verpflichtet „anlässlich der Verleihung 
des akademischen Grades je ein Exemplar ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit an die Universitätsbi-
bliothek“ abzuliefern, nicht jedoch an die Fach-
bibliothek. Auch gibt es seitens der Gutacher-
Innen keine Verpflichtung zur Weitergabe des 
Prüfexemplars an die Fachbibliothek. Dadurch 
ist die Liste der Standortauswertung nicht voll-
ständig.

Hochschulschriften, die bis 1995 verfasst wur-
den, wurden im Zettelkatalog, dem Vorläufer 
des Onlinekatalogs, auf  Karteikarten vermerkt. 
Zettelkataloge befanden sich in der Hauptbib-
liothek (Nominal-, Autoren- und Schlagwort-
katalog) sowie auch in allen Teilbibliotheken 
der UB. Der Zettelkatalog an der FB Geogra-
phie ist ein Standortkatalog und beinhaltet kei-
ne Schlagwörter. Auch die Aufzeichnungen des 
Zettelkatalogs sind aus den bereits oben genann-
ten Gründen nicht vollständig. 

Bei der Suche nach noch älteren Publikatio-
nen erwies sich das Dissertationsverzeichnis der 
Universität Graz von Kroller (1964, 1968) als 
wertvolle Quelle. Dieses ist nach Fachgebieten 
geordnet und besteht aus zwei Teilen. Der erste 
enthält Dissertationen aus dem Zeitraum 1872–
1963, der zweite Teil solche aus dem Zeitraum 
1964–1968. Ausgewertet wurden die Fachge-
biete Geographie, Wirtschaftsgeographie sowie 
Bevölkerungswesen, wobei die Arbeiten mit aus-

schließlich historischem Bezug dem Fachbereich 
Geschichte zugeordnet und somit nicht in die 
Liste aufgenommen wurden.

Ein weiterer, die Bestandsaufnahme erschwe-
render Umstand bestand darin, dass ein nicht 
unerheblicher Teil der Hochschulschriften, die 
am Institut für Geographie und Raumforschung 
verfasst wurden, sogenannte Hausarbeiten sind. 
Diese entsprachen zwar den Anforderungen 
nach den späteren Diplom- und Masterarbeiten, 
mussten aber nicht verpflichtend an die Univer-
sitätsbibliothek abgegeben werden, weshalb es 
in den Bibliothekskatalogen keine Einträge gibt. 
Sie wurden jedoch im Universitätsarchiv zusam-
men mit den Studierendenakten archiviert. Die 
Akten wurden in Archiv-Zettelkatalogen nach-
gewiesen, die in weiterer Folge in eine Daten-
bank aufgenommen wurden. Im Laufe der Zeit 
gab es immer wieder Änderungen bei der Doku-
mentationsmethode, weshalb die Datenbanken 
in verschiedene „Perioden“ (Serien, auf  welche 
an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird) 
eingeteilt sind.

Bekannt ist, dass das Institut für Geographie 
und Raumforschung eine bewegte Vergangen-
heit hat, besonders die Zugehörigkeit zu ver-
schiedenen Fakultäten betreffend: Mit dem Er-
lass des Bundesministeriums für Wissenschaften 
und Forschung vom 29.6.1977 wurde das Geo-
graphische Institut der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät zugeordnet. Davor gab es eine Philoso-
phische Fakultät, die 1977 in die Naturwissen-
schaftliche und die Geisteswissenschaftliche Fa-
kultät gespalten wurde (Morawetz u. Paschinger 
1987). Ab 1.10.2007 wechselte das Institut für 
Geographie und Raumforschung an die Fakul-

Abb. 1: Erhebungsablauf  der Hochschulschriftenliste Geographie Graz (eigene Darstellung)
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tät für Umwelt-, Regional- und Bildungswissen-
schaften.

Somit mussten (handschriftlich geführte) 
Diplomarbeiten- und Rigorosenbücher sowie 
Excellisten an allen genannten Fakultäten aus-
gehoben und durchforstet werden. Eine große 
Herausforderung bei der Erstellung dieses Un-
terverzeichnisses sind die Lehramtsstudien. Da 
Lehramtsstudien kombinationspflichtig sind, 
bedeutet die Anzahl der Abschlüsse im Lehr-
amtsstudium Geographie und Wirtschaftskunde 
(GW) nicht, dass alle AbsolventInnen ihre Arbeit 
im Fach GW geschrieben haben. Im Zuge einer 
langwierigen Suche über Namen, Zweitfächer 
und BetreuerInnen konnten in einem mehr-
stufigen Verfahren weitere geographische Ab-
schlussarbeiten identifiziert werden. Sämtliche 
angeführten Listen und Quellen wurden zusam-

mengeführt, Dubletten entfernt und somit jene 
Hochschulschriftenliste (Geo-HS-Liste) erstellt, 
aufgrund derer die Autorinnen die weiteren 
Auswertungen vornehmen konnten. 

2.4 STATISTISCHE EINSCHRÄNKUNGEN 
UND ÜBERPRÜFUNG DER LISTE 

Man könnte annehmen, dass die Anzahl der 
AbsolventInnen geographischer Studienrich-
tungen mit der Anzahl der Hochschulschriften, 
die am Institut für Geographie und Raumfor-
schung geschrieben wurden, weitgehend über-
einstimmen müsse. Allerdings geben Absolven-
tInnenzahlen nur einen ungenauen Hinweis auf  
die Anzahl der Hochschulschriften am Institut, 
denn Studierende der Geographie können ihre 
Abschlussarbeit auch an einem anderen Institut 

Abb. 2: Informationsquellen über Hochschulschriften (Diplom-, Master-, Hausarbeiten) der Grazer Geographie 
und die von ihnen abgedeckten Zeiträume (eigene Darstellung). Die scheinbare Dokumentationslücke lässt sich 
studienrechtlich begründen, da ein Studium an der philosophischen Fakultät mit einem Rigorosum abgeschlossen 
wurde (BGBl 183/1921). Erste Hausarbeiten sind ab 1929 dokumentiert, welche mit Reformen von 1927 (Sitte 1988, S. 
10) in Zusammenhang stehen könnten.

Abb. 3: Informationsquellen über Hochschulschriften (Dissertationen) der Grazer Geographie und die von ihnen 
abgedeckten Zeiträume (eigene Darstellung).
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verfassen. Ebenso können Studierende anderer 
Studienrichtungen eine/n MitarbeiterIn der 
Geographie als BetreuerIn gewinnen. Gerade 
Studierende der Umweltsystemwissenschaf-
ten haben ihre Abschlussarbeiten oft nicht im 
eigenen Fachschwerpunkt verfasst. Auch Lehr-
amtsstudierende verfassen, wie erwähnt, ihre 
Abschlussarbeit nicht zwangsläufig am Institut. 
Zusätzlich erschweren unterschiedliche Erhe-
bungsmethoden (Studienjahr versus Kalender-
jahr) die Vergleichbarkeit. In einer Gegenüber-
stellung der AbsolventInnenzahlen und Anzahl 
der Hochschulschriften variieren die Abwei-
chungen in den letzten Jahren zwischen 18 und 
24%.

Einige wertvolle Hinweise zum Abgleich mit 
der Hochschulschriftenliste liefern Morawetz u. 
Paschinger (1987, S. 34, 77): „Bis zur Berufung 
Paschingers (SS 1958), in 87 Jahren, wurden am 
Institut 132 Dissertationen abgeschlossen, dar-
unter 25 von Damen […] Seit Begründung des 
Instituts 1871 haben an ihm 217 Studierende 
das Doktorat erhalten“. Leider ist hier nicht der 
exakte Zeitraum angeführt. Die Autorinnen ge-
hen davon aus, dass es sich um den Zeitraum 
bis 1980 handelt. Die Differenz zu den 234 vor-
liegenden Dissertationen zwischen 1871 und 
1980 lässt sich dadurch erklären, dass sowohl bei 
der Auswertung des Zettelkatalogs als auch bei 
ALMA Hochschulschriften miterfasst wurden 
(Abb. 2 und 3), die eventuell nur an der FB Geo-
graphie aufgestellt, aber an anderen österreichi-
schen Instituten verfasst wurden.

Größere Differenzen treten bei den Lehr-
amtsstudierenden auf. „In den vergangenen 23 
Jahren haben 565 Institutsangehörige ihr Stu-
dium mit der Lehramtsprüfung abgeschlossen“ 
(Morawetz u. Paschinger 1987, S. 76–77). Diese 
Zahl kann jedoch ganz offensichtlich nicht mit 
den 460 gelisteten Hochschulschriften überein-
stimmen, da „Institutsangehörige“ nicht unbe-
dingt eine Diplomarbeit/Hausarbeit geschrie-
ben haben müssen.

Einige Arbeiten, welche erst später in der 
zweiten bzw. dritten Runde der Recherche in die 
Liste aufgenommen wurden, konnten nur grob 
Zeiträumen zugeordnet werden. Hierbei wur-

de in unikat erneut nachrecherchiert, und über 
Umwege (beispielsweise über die Hausarbeit im 
Zweitfach, welche bereits retrokatalogisiert war) 
konnte in vielen Fällen die Jahreszahl ergänzt 
werden. Verwunderlicherweise wurden wir vor 
allem bei AbsolventInnen zwischen 1974 und 
1975 fündig, welche in beiden Fächern eine 
Hausarbeit verfassen mussten. Diese Dokumen-
tationslücke ist insbesondere zu bedauern, da es 
sich um geburtenstarke Jahrgänge handelt (ge-
nauer dokumentiert bei Morawetz u. Paschinger 
1987, S. 40 ff.). Diese Dokumentationslücke lässt 
sich u. a. auf  die neue Zuordnung der Geogra-
phie zu den Naturwissenschaften 1977 zurück-
führen, aber auch auf  eine Änderung im Studi-
enplan (Geographie als Diplomstudium ab 1982 
an der NAWI, Lehramtsstudierende nach wie 
vor an der GEWI).

Die bisherigen monatelangen Recherchen 
könnten noch weiter fortgesetzt, um letztendlich 
eine vollständige Liste aller Hochschulschrif-
ten zu erhalten (bzw. um zu beweisen, dass die 
schon vorhandene Liste bereits vollständig ist). 
Da nach mehrfachem Datenabgleich von einem 
geschätzten Erfassungsgrad von über 90% aus-
gegangen werden kann, wurde die Recherche 
nach acht Monaten beendet.

3 QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
INHALTSANALYSEN ZWISCHEN 
WISSENSCHAFTSPARADIGMEN, 
FORSCHUNGSTHEMEN UND 
GESELLSCHAFTS-HISTORISCHEN 
VERÄNDERUNGEN

3.1 PROBLEMSTELLUNG

In diesem Abschnitt wird versucht, auf  Basis der 
erfassten Hochschulschriftentitel (n = 2411) die 
Themenschwerpunkte, Erkenntnisziele sowie 
die geographische Multiparadigmen-Landschaft 
im gesellschaftlichen Kontext und Zeitverlauf  zu 
skizzieren. Einschränkungen ergeben sich ers-
tens aufgrund der nicht lückenlosen Datenlage 
(Titel und/oder Jahreszahlen für 294 Arbeiten 
nicht vorhanden, Beschlagwortungen fehlen), 
zweitens aufgrund der gewiss oberflächlichen 
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Spurensuche, über die Titelanalysen inhaltliche 
Aussagen zu treffen. Dies gilt insbesondere für 
die Einschätzung der paradigmatischen Aus-
richtung. Für eine exakte Beurteilung (ausge-
wählter) Forschungsansätze müssten zumindest 
Kurzzusammenfassungen, wenn nicht ganze 
Arbeiten analysiert werden, was wiederum mit 
umfassender Archivarbeit und anders gelager-
ten Erkenntniszielen verbunden wäre. Für die 
Zielsetzung eines ersten Versuchs einer Voll-
erhebung der Geo-HS-Liste mit nachgelagerten 
überblicksartigen Darstellungen von Entwick-
lungskonjunkturen stellen die Titelanalysen je-
doch eine durchaus probate Methode dar. 

In diesem Beitrag wird von der These aus-
gegangen, dass Hochschulschriften (neben 
facheinschlägigen Publikationen der Wissen-
schaftsdisziplin) Paradigmen-, Themen- und 
Erkenntniskonjunkturen widerspiegeln. Sowohl 
die MentorInnen als auch die AutorInnen der 
Abschlussarbeiten selbst tragen durch ihre Ar-
beiten zur Verfestigung oder zur Hinterfragung 
bis hin zur Abkehr von ebendiesen Denk- und 
Arbeitsweisen bei. Dies muss nicht zwangsläu-
fig eine explizite, reflektierte oder gar intensive 
Auseinandersetzung mit den vorherrschenden 
Denkmustern bedeuten, sondern erfolgt vielfach 
unterschwellig. Neben wissenschaftstheoreti-
schen Aspekten spiegeln Hochschulschriftentitel 
jedoch vor allem gesellschaftliche, politische wie 
auch studienrechtliche und curriculare Verände-
rungen wider. Diese bilden gemeinsam mit der 
Institutsentwicklung (Lieb et al. 2021) den Rah-
men, in welchen sich die nachfolgenden Analy-
sen einfügen.

3.2 METHODIK

Nach Erstellung und Überprüfung der Hoch-
schulschriftenliste in den im Kap. 2 dargelegten 
Schritten wurde diese um folgende Parameter 
ergänzt, um nachstehende Analysen bzw. Visua-
lisierungen zu ermöglichen: 

1. Geschlecht des Autors/der Autorin
2. Einordnung in die am Institut derzeit ver-

tretenen vier Forschungsfelder (Physio-, 
Humangeographie, Geospatial Techno-

logies und Fachdidaktik) und zusätzlich 
eine integrative Säule entsprechend dem 
Leitbild des Instituts

3. Einordnung in Teil- und Unterdisziplinen 
der Geographien.

Aufgrund der fehlenden durchgehenden Be-
schlagwortung im Bibliothekssystem wurde 
die mehrstufige Einordnung nach den derzeit 
aktuellen Forschungsfeldern, Forschungsaus-
richtungen oder auch Teildisziplinen gewählt. 
Dabei wurden nach Möglichkeit die derzeit 
gültigen Begrifflichkeiten verwendet, um termi-
nologische Verwirrung zu vermeiden und den 
Überblick zu wahren (z. B: „Fachdidaktik“ statt 
„Schul-/Unterrichtsforschung“). Große For-
schungsdisziplinen wurden in einem induktiven 
Verfahren bei Überschreitung von 10 Fallzahlen 
um eine Subdisziplin erweitert. Im Zuge der 
Gesamtdarstellung erwiesen sich Clusterverfah-
ren und Wiedereingliederungen in übergeord-
nete Hauptdisziplinen als zweckmäßiger (z. B. 
Industriegeographie als Teil der Wirtschaftsgeo-
graphie), um die Forschungsschwerpunkte des 
Instituts besser in Relation zu setzen. 

Die vorhandenen Daten wurden zur Visuali-
sierung von Themenkonjunkturen und metho-
dischen Ausrichtungen qualitativen und quan-
titativen Titelanalysen mithilfe von MAXQDA 
in Form von Codematrizen- bzw. Wortwolken 
unterzogen. Die Wortwolken wurden auf  Ba-
sis der zehn häufigsten Nennungen unter Aus-
schluss bestimmter Wortarten (u. a. Konjunk-
tionen, Präpositionen) erstellt. Dabei wurde die 
jeweils am häufigsten verwendete Nennung als 
„Oberbegriff“ herangezogen und sämtliche Ko-
hyponyme diesem zugeordnet. So beinhaltet 
beispielsweise „Stadtentwicklung“ auch das da-
zugehörige Lemma bzw. die Grundform „Stadt“ 
oder „länderkundlich“ auch die „Länderkun-
de“. Dabei wurde in den Wortwolken bewusst 
auf  die durchgängige Verwendung von Hyper-
onymen und Lemmata/Deskriptoren verzich-
tet, um Nuancierungen zwischen den einzelnen 
Perioden zu ermöglichen. In den Darstellungen 
korrelieren Schriftgröße und Anzahl der Nen-
nungen miteinander. Um auch hier forschungs-
konjunkturelle Verläufe besser sichtbar zu ma-
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chen, wurden neben einer Gesamtdarstellung 
ähnlich große Analysepakete in groben Zeitepo-
chen separat ausgewertet. Dieselben Analyse-
pakete wurden für die Erstellung von Codema-
trizen zur Visualisierung von Forschungsfeldern 
und methodischen Zielsetzungen herangezogen.

Anhand einer mehrdimensionalen Titelana-
lyse konnten zusätzlich (geographische) Para-
digmen identifiziert und mit der vorhandenen 
Fachliteratur (insbesondere mit Arnreiter u. 
Weichhart 1998, Egner 2010, Lichtenberger 
2009, Weichhart 2003, 2004, Felgenhauer 2011) 
abgeglichen und gleichsam in Paradigmengrup-
pen zusammengefasst werden. Dabei wurden 
Ankerbeispiele und Schlüsselbegriffe (siehe Mar-
ker in Abb. 8) in Abgleich mit den Beschreibun-
gen in der Fachliteratur definiert und entlang 
der Systemumbrüche kontextbezogen über-
prüft. Die in Abb. 14 schematisch dargestellten 
Paradigmengruppen stellen die aus der Geo-
HS-Liste ableitbare Multiparadigmenlandschaft 
des Instituts dar und erheben keinen Anspruch 
auf  Vollständigkeit. Eine eindeutige Einschät-
zung oder durchgehende Quantifizierung war 
aufgrund der Datenlage nicht möglich. 

Durch zahlreiche Überschneidungen und 
Querverbindungen zwischen den einzelnen 
Analyseaspekten werden die Ergebnisse inner-
halb einzelner Perioden und im zusammenfas-
senden (statistischen) Überblick gemeinsam dar-
gestellt.

3.3 ERGEBNISSE

3.3.1 GRÜNDUNGSPHASE DES 
INSTITUTS (1871/1879–1949)

Beginnend mit der Etablierung der Grazer Geo-
graphie im Jahre 1871 (erste dokumentierte 
Hochschulschrift im Jahr 1879) bis 1949 fällt die-
se Phase in jene der so genannten „Einheitsgeo-
graphie“ (Weichhart 2009). Diese Klassifikation 
der geographischen Anfänge legt die Vermutung 
nahe, dass keine Grenzen zwischen Physio- und 
Humangeographie herrschten oder Themen 
stets beide Perspektiven gleichermaßen be-
dienten. Dies bestätigen weder die Biographien 

der Professoren noch die am Institut verfassten 
Hochschulschriften. Vielmehr illustrieren diese 
die große methodische Gewandtheit wie auch 
die daraus resultierende thematische Flexibilität 
dieser Generation, welche Lichtenberger liebe-
voll bis wehmütig als „aussterbende Spezies“ des 
„Rösselspringers“ bezeichnete (Lichtenberger 
1985, S. 63). Gleichwohl zeichnen sich selbst 
unter diesen „Universalgeographen“ durch-
aus Schwerpunkte in bestimmten Lebens- und 
Arbeitsphasen ab. Tomaschek kam beispiels-
wiese über die allgemeine Sprachwissenschaft 
zur Geographie und wandte sich erst mit der 
Übernahme der Nachfolge Simonys in Wien der 
physischen Geographie zu. Richter war Histo-
riker und richtete sein Forschungsinteresse (auf-

grund Simonys Einfluss) zunehmend der phy-
sischen Geographie mit dem Schwerpunkt der 
Hochalpenforschung (Morawetz 1971, S. 4 ff.) 
zu. Sieger hingegen verlagerte ab 1905 seinen 
ursprünglichen physiogeographischen Schwer-
punkt auf  die Humangeographie. 

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Hoch-
schulschriften des Instituts wider. Von hydrologi-
schen und geomorphologischen Studien über Be-
völkerungs- und Siedlungsgeographie bis hin zu 
kartographischen Darstellungen (Projektionen, 
Katastererhebungen, Kartierungen) reichen 
die Themen. Auf  „Grenzen“ als dominierender 
Begriff (Abb. 4) wird sowohl aus physiogeogra-
phischer (insbesondere Höhengrenzen) als auch 
humangeographischer Perspektive im Rahmen 
der Historischen und Politischen Geographie 
(Einfluss einzelner Herrscherpersönlichkeiten, 

Abb. 4: Titelwortwolke der Hochschulschriften zwischen 
1879 und 1949 (eigene Darstellung)
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territoriale und staatliche Grenzen, Pässe) Bezug 
genommen. Geographisch bewegen sich die Ar-
beiten im engen regionalen Umfeld (Steiermark) 
und den Ostalpen wie auch innerhalb der histo-
rischen Grenzen der Monarchie, wobei gerade 
in der Zwischenkriegszeit vermehrt politische 
Grenzstudien als Teil der territorialen Verlust-
bewältigung thematisiert werden. 

In den Titeln dominieren deskriptive Begriffe 
wie „Verhältnis(se), Aufriss, Darstellung“ eben-
so wie Hinweise zu Geländestudien („Untersu-
chung“). Die dieser Zeit oft pauschal unterstellte 
geodeterministische Ausrichtung kann anhand 
der Titelanalyse nicht belegt werden oder kommt 
nur äußerst selten zum Ausdruck (z. B. im Titel 
„Die Siedlungs- und Bevölkerungsverhältnisse 
des steirischen Draugebietes in ihrer Abhängig-
keit von den natürlichen und geschichtlichen Be-
dingungen“ aus 1919). 

In den physiogeographischen Studien sind in 
paradigmatischer Hinsicht Einflüsse der Zyklen-
theorie nach W. M. Davis (Lichtenberger 2009, 
S. 30 ff., Egner 2010, S. 105 f.), welche über 
gemeinsame Forschungen mit Penck auch im 
deutschsprachigen Raum Fuß fassten, durchaus 
wahrscheinlich, jedoch aus den Titelanalysen 
nicht ableitbar. Umso deutlicher tritt die quanti-
tative Revolution ab den 1940er Jahren erstma-
lig in der Klimatologie auf, wird jedoch erst von 
Wakonigg (1967) ausgebaut.

Dass die Verselbständigung des Faches Geo-
graphie auch Studierende bereits in den Grün-
dungsjahren des Instituts beschäftigte, zeigt die 
als erste gelistete Dissertation des Instituts: „Die 
Geographie als selbständige Wissenschaft und 
Unterrichtsgegenstand“ von Karl E. Hüttl aus 
dem Jahr 1879. Eine weitere bemerkenswerte 
genderrelevante Beobachtung ist die erste weib-
liche Dissertation von Seraphine Puchleitner aus 
1902 mit dem Titel „Versuch einer kartogra-
phischen Darstellung der Territorialeinteilung 
Krains unter französischer Verwaltung mit einer 
Einleitung über die Civilorganisation der Illyri-
schen Provinzen“. Dies beeindruckt umso mehr, 
als Frauen erst durch den Erlass des Ministeri-
ums im Jahr 1897 als ordentliche Hörerinnen an 

der philosophischen Fakultät zugelassen wurden 
(Wiener Stadt- und Landesarchiv 2018).

Um all diese Arbeiten in die Gesamtentwick-
lung des Faches einzuordnen, ist es nochmals 
wichtig zu betonen, dass alle GeographInnen 
dieser Zeit interdisziplinäre Ausbildungen vor-
zuweisen hatten. Das Diplomstudium der Geo-
graphie wurde erst rund 110 Jahre nach der 
Institutsgründung eingeführt. Meist führte der 
Weg im Rahmen des Studiums an der philoso-
phischen Fakultät, an der auch geographische 
Vorlesungen besucht werden konnten, zur Geo-
graphie. Die VerfasserInnen der Arbeiten waren 
auch in Geschichte, Philologie oder Sprach-
wissenschaft ausgebildet (siehe Biographien der 
Grazer Professoren des Instituts, Morawetz u. 
Paschinger 1987), die sehr oft über Fächergren-
zen hinweg ihre Forschungsinteressen wechsel-
ten. Diese traditionellen Fächerverbindungen, 
welche bis heute im Lehramt in gewisser Wei-
se weiterleben, sind auf  lehrplan- und studien-
rechtliche Vorgaben zurückzuführen. Bis 1929 
war die Geographie den Unterrichtsplänen der 
Geschichte unter- und zugeordnet und löste sich 
erst nach und nach in einzelnen Schulstufen und 
Schulformen von dieser ab (Sitte 1989, S. 25 ff.). 
Im Bundesgesetzblatt aus dem Jahr 1937/271 
(BGBl 1937) findet man vorgeschriebene Fä-
cherkombinationen im Lehramt: Geographie 
durfte nur mit Geschichte, Englisch oder Tur-
nen kombiniert werden. 

3.3.2 UMBRUCHPHASE ZWISCHEN 
STAATSGRÜNDUNG, KIELER 
GEOGRAPHENTAG UND LEX 
FIRNBERG (1950-1979)

In diese Phase fallen aus (gesellschafts)politi-
scher Sicht die Gründung der Zweiten Repub-
lik, der freie Hochschulzugang mit Abschaffung 
der Studiengebühren 1972 und das 1975 erlas-
sene Universitätsorganisationsgesetz, welches 
die Universitäts- und Studienlandschaft weit-
reichend veränderte. Dies konnte man nicht 
nur anhand der Vervierfachung der HörerIn-
nenzahlen zwischen 1950 und 1980 (Morawetz 
u. Paschinger 1987, S. 40 f.) erkennen, sondern 
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auch an der umfassenden Einbettung des Mit-
telbaus und der Studierenden in Entscheidungs-
strukturen, was nicht bei allen ProfessorInnen 
auf  Zustimmung stieß (Lichtenberger 2009). Für 
die Geographie war der Kieler Geographentag 
1969 der Beginn einer neuen Zeitrechnung im 

Sinne der paradigmatischen vielzitierten Wende 
und zunehmender Entfremdung zwischen Phy-
sio- und Humangraphie. Zahlreiche Autoren 
(Weichhart 2009, Korf  2014) betonen jedoch 
mehrfach, dass dieser Entfremdungsprozess 
schon wesentlich früher eingesetzt hat.

Neben den nationalen und internationalen 
Systemumbrüchen wurde die Grazer Geogra-
phie im Jahre 1977 der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät zugeordnet (wenngleich die Lehramts-
studien wie auch heute noch an der Geistes-
wissenschaftlichen Fakultät verblieben) und die 
Entwicklung der Curricula vorangetrieben (Lieb 
et al. 2021). Zeitzeugen dieser Phase berichten 
von einem relativ niederschwellig organisierten 
Studium und im Vergleich zu heute einer gerin-
gen Auswahl an Lehrveranstaltungen (was im 
Semester angeboten wurde, wurde belegt) und 
Lehrveranstaltungstypen (Übungen, Semina-
re, Vorlesungen, Exkursionen), aber durchaus 
hohen Prüfungsanforderungen, insbesondere 
bei den abschließenden Lehramtsprüfungen. 
Die Ausführungen von Morawetz u. Paschinger 
(1987, 70 u. 77) untermalen diese Erinnerun-
gen: „Daher gab es bei den Vorlesungen kaum 
ein Fernbleiben. Überdies wußte jeder Hörer, 
daß die Vorlesungen und Übungen Stoff der ab-
schließenden Prüfungen waren […] Der Erfolg 

bei diesen Prüfungen war im Durchschnitt recht 
erfreulich, allerdings kam es selten vor, daß ein 
Kandidat in den beiden Klausurarbeiten und in 
der mündlichen Prüfung die Note sehr gut [sic] 
erhielt“.

Die Titel der Hochschulschriften waren trotz 
der turbulenten Rahmenbedingungen hingegen 
von relativer Eintönigkeit, wenig Kreativität und 
Ideenreichtum geprägt. Zusätzlich war die Ti-
tellänge in der Gründungsphase des Instituts im 
Schnitt doppelt so lang und enthielt meist über 
zehn Worte. Die kürzesten Titel der Nachkriegs-
zeit beinhalten drei Wörter (z. B.: „Das westliche 
Rosental“). Dies erschwerte die Einordnung der 
Titel innerhalb ihres disziplinären Kontextes. 
Häufigster Untertitel war mit Abstand: „eine län-
derkundliche Darstellung“ bzw. „Studie“. Der 
erste Höhepunkt länderkundlicher Studien (im 
Jahr 1949) fällt zwar noch in die vorhergehen-
de Periode, explizite Bezüge im Titel kommen 
hingegen erst in den darauffolgenden Jahrzehn-
ten häufiger vor (Abb. 6). Demzufolge wurden 
85% der länderkundlichen Arbeiten nach 1949 
verfasst. Diese Ergebnisse decken sich mit den 
Untersuchungen von Wardenga (2001, S. 9 ff.), 
zur länderkundlichen Forschung in Deutsch-
land, welche die Phase zwischen 1960 und Mitte 
der 1970er Jahre als die „fruchtbarste“ identifi-
zierte. Auch in den Nachfolgejahrzehnten hielt 
dieser Trend an. Dies relativiert den Einfluss der 
Kieler Reformbestrebungen auf  die Hochschul-
schriften und damit auch auf  die Lehrtätigkeit. 
Die konstatierte Obsoleszenz der Landschaft- 
und Länderkunde seit Kiel (Weichhart 2009, S. 
5) muss somit in vielfacher Hinsicht angezwei-
felt werden. Ein derartiger Wandel kann zwar 
von oben „angeordnet“ oder von unten „pro-
klamiert“ werden, ob die FachvertreterInnen als 
Einzelpersonen unter Berufung auf  Freiheit in 
Forschung und Lehre diese Reformen mittra-
gen, steht jedoch auf  einem anderen Blatt.  

Regionalgeographisch wenden sich die Stu-
dierenden in den Arbeiten von den alten Kron-
ländern und der Kolonialforschung ab und vor 
allem Amerika und Vorderasien zu. Der Fokus 
bleibt jedoch nach wie vor auf  Österreich mit 
den Schwerpunkten Steiermark und Kärnten 

Abb. 5: Titelwortwolke der Hochschulschriften zwischen 
1950 und 1979 (eigene Darstellung)
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bzw. den Zentralalpen. In der Humangeographie 
sind in den 1950er Jahren weiterhin siedlungs-
geographische Untersuchungen relevant. Den 
Industrialisierungstendenzen und Ernährungs-
sicherheitsbestrebungen der Nachkriegszeit ent-
sprechend dominieren agrar- und industriegeo-
graphische Titel. Touristische Fragestellungen 
sind seit dem Jahr 1953 am Institut verankert, 
wenngleich wandelnden Begrifflichkeiten unter-
worfen: Vom „Fremdenbesuch“ über „Fremden-
verkehr“ bis hin zum „Tourismus“ (erste Nen-
nung des aktuellen Fachbegriffs 1982) reichen 
die Betitelungen. In den Anfangsjahren weisen 
die Titel noch eintönig auf  Tourismusentwick-
lungen in bestimmten Destinationen hin. 

Klimatologische Studien setzten verstärkt 
nach der 1967 erfolgten Veröffentlichung der 
Dissertation „Witterungsklimatologie der Steier-
mark“ von Wakonigg ein. Auch hierbei treten in 
den Folgejahren komplexere, mikroklimatische 
Themenstellungen auf, wie der Titel „Kleinkli-
matische Beobachtungen der Temperatur, der 
Talnebel und der Föhnfälle mit besonderer Be-
rücksichtigung des Temperaturminimums und 
der Spät- und Frühfröste in der Südweststeier-
mark – Gleinztalriedelland und Sausal“ (1978) 
verdeutlicht.

3.3.3 CURRICULARE UMBRÜCHE 
UND GESELLSCHAFTLICHE 
VERANTWORTUNG (1980–1999)

Ende der 1970 Jahre nehmen die Titel komple-
xere und originellere Formen an. Reichte in den 
Jahrzehnten davor noch eine Benennung eines 
geographischen Toponyms zur Titelgebung 
aus, spielen nun gesellschaftspolitische Einflüs-

se zunehmend eine Rolle. Stellvertretend dafür 
stehen die Entwicklungsländerproblematik (re-
gionaler Schwerpunkt Afrika), Ökologie- und 
Umweltschutzdebatten sowie Österreichs EU-
Beitritt (1980 die erste Arbeit zur Europäischen 
Gemeinschaft). Erst in den 1990er Jahren wird 
letzteres Thema in vielerlei Hinsicht bestim-
mend und durch zahlreiche Forschungsstränge 
erweitert (wie z. B. die europäische Strukturpoli-
tik und Regionalentwicklung). Wie in Abb. 8 er-

kennbar, erreicht die wirtschaftsgeographische 
Strukturforschung in dieser Phase ihren Höhe-
punkt und wird neben der Industriegeographie 
durch die zunehmende Tertiärisierung um die 
Tourismusforschung erweitert (Abb. 7). Die do-
minante traditionelle Siedlungsgeographie der 
vorangegangenen Jahrzehnte wird in komple-
xeren Zusammenhängen und strukturellen Ver-
änderungen insbesondere der Wirtschafts- und 
Verkehrsgeographie gedacht. Begrifflich do-
miniert in dieser Phase der prozessuale Begriff 
der „Siedlungstransformation“. In der Bevölke-
rungsgeographie wendet sich die Perspektive zu-

Abb. 6: Schematische Darstellung der Entwicklung der Hochschulschriften mit länderkundlichem Bezug. Zeitachse 
nicht linear. (eigene Darstellung)

Abb. 7: Titelwortwolke der Hochschulschriften zwischen 
1980 und 1999 (eigene Darstellung)
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nehmend einzelnen sozialen Gruppen im Sinne 
der Münchner Sozialgeographie (innerstädti-
sche Segregation, Pendlerwesen) zu. Auf  diesen 
Wandel verweisen die Begriffe „Stadt“ (Abb. 7) 
und erkenntnistheoretische Marker wie „Unter-
suchunge(n)“ (Abb. 7 und 8). 

Auch von Seiten der Physiogeographie wird 
das ökologische Forschungsfeld ab Mitte der 
1980er Jahre mit der Geo- bzw. Landschafts-
ökologie intensiv bedient (erste geoökologische 
Studie im Jahr 1986). In diesem Zusammen-
hang tritt erstmalig der Begriff „Naturraum“ in 
Erscheinung. Gerade im Bereich der Luftgütesi-
tuation und der Schadstoffausbreitung bricht ab 
1988, hervorgerufen u. a. durch die damals om-
nipräsente Smogbelastung in Graz, eine neue 
Ära in der Klimatologie an. Zusätzlich wirkt die 
Einführung des Studiums irregulare der Um-
weltsystemwissenschaften als Konjunkturtreiber 
für ökologisch-integrative Hochschulschriften. 
Dieser Einfluss zeichnet sich besonders in den 
späten 1990er Jahren (mit den ersten USW-
Studienabschlüssen) ab. Insgesamt halten sich 
physiogeographische und humangeographische 
Arbeiten Ende der 1990er Jahre beinahe die 
Waage – ein seltenes Bild, das erst wieder 2005 
und 2008 auftritt.

Die durchaus abwechslungsreich betitelte 
Hochschulschriftenliste der Grazer Geographie 
wird durch zwei, für den weiteren Verlauf  des 
Instituts prägende, Forschungsrichtungen er-
gänzt: Technische und methodische Erneue-
rungen erweitern die traditionelle Kartographie 
um die Fernerkundung (1993) und die Geogra-
phischen Informationssysteme (1994) und leiten 

damit die Transformation Richtung Geographi-
sche Technologien ein.

3.3.4 VON DER NAWI ZUR URBI (2000–2009)

Im Bereich des Lehramts bricht mit der Jahr-
tausendwende das Zeitalter der Fachdidaktik 
an, welche bisher nur vereinzelt als Unterrichts-
forschung in Erscheinung getreten ist. In Abb. 
9 und Abb. 10 ist die dynamische Entwicklung 
fachdidaktischer Arbeiten zu sehen (in der Wort-
wolke: „Geographieunterricht“). Seit dem Jahr 
1999 werden in diesem Fachbereich durchge-
hend Arbeiten erfasst. Erklärungsgründe dafür 
sind einerseits im (traditionell) hohen Anteil der 
Lehramtsstudierenden zu suchen, andererseits 
im Ausbau der fachdidaktischen und pädagogi-
schen Ausbildung sowie in der Kompetenz und 
Bereitschaft von Lehrenden, solche Arbeiten zu 
betreuen.

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtau-
sends kommt dem „Lokalen“ in Form der Ge-
meindeebene erneut eine bedeutende Rolle 
zu, wenngleich aus Sicht der Kommunal- und 
Regionalentwicklung und nicht aus Sicht der 

Abb. 8: Erkenntnistheoretische Marker in den einzelnen Entwicklungsphasen der Grazer Geographie (eigene Darstellung)

Abb. 9: Titelwortwolke der Hochschulschriften zwischen 
2000 und 2009 (eigene Darstellung)
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Siedlungsentwicklung. Insgesamt ist dieses 
Forschungsfeld (wie auch in der Praxis) in den 
Hochschulschriften breit gefächert. In den meis-
ten Fällen gehen die Themen Hand in Hand 
mit der EU Regional- und Strukturpolitik (hier 
insbesondere mit den Gemeinschaftsinitiativen 
URBAN und LEADER) und den LA21-Pro-
zessen, aber auch mit raumplanerischen, wirt-
schaftsgeographischen (Cluster) und touristi-
schen Fragestellungen. Parallel dazu verläuft die 
Konjunktur der Nachhaltigkeitsforschung. Der 
Begriff der Nachhaltigkeit wurde zwar bereits im 
Jahr 1996 erstmalig in Grazer Titeln erwähnt, 
tritt aber erst in dieser Phase dominant (Titel-
wortwolken in Abb. 9) in Erscheinung. 98% der 
Hochschulschriften mit expliziter Erwähnung 
dieses Begriffs wurden ab der Jahrtausendwende 
verfasst. Über 8% der Arbeiten zwischen 2000 
und 2020 weisen einen derartigen Bezug im Ti-
tel auf.

Aufgrund seiner medialen Präsenz würde 
man sich den Begriff des Klimawandels an die-
ser Stelle mit ähnlicher Dominanz im Bereich 
der Physiogeographie erwarten. Umso mehr 
verwundert es, dass die Titel diese mediale Kon-
junktur nicht spiegeln und erst relativ spät die 
erste Nennung aufscheint. Das Jahr 2006 hinkt 
dem Kyotoprotokoll neun Jahre und der Klima-
rahmenkonvention gar 14 Jahre hinterher. Auch 
rein quantitativ erscheinen 26 Arbeiten in allen 
Forschungsgruppen im Vergleich zu viermal so 
vielen Arbeiten in der Nachhaltigkeitsforschung 
als wenig. Nichtsdestotrotz wurde der Klima-
wandel äußerst vielseitig aufgearbeitet: Vom 
Gletscherverhalten über phänologische Verän-
derungen, (Vegetationsperioden und Weinbau) 
bis hin zur Steinschlagmodellierung. Das Pro-

zessverfahren der Modellierung prägt jedenfalls 
die quantitativen Methoden in der Geographie 
ab der Jahrtausendwende (Abb. 8). 

Integrative Themen wurden vor allem von 
physiogeographischer Seite, aber auch seitens 
der Geotechnologien und in der Humangeogra-
phie im Bereich der Entsorgung (Abfall wie auch 
Wasser) bedient. Insgesamt gewinnen integrative 
Betrachtungen (mit explizitem Verweis auf  die 
Integrative Geographie) im ersten Jahrzehnt des 
neuen Jahrtausends an Bedeutung. Ein Trend, 
der sich auch in der Folgeperiode fortsetzt, ins-
besondere in Verknüpfung mit den Geotechno-
logien. Ein Internationalisierungsschritt ist in 
der Zunahme englischsprachiger Titel ablesbar. 
Dies betrifft sämtliche Forschungsfelder mit Aus-
nahme der Fachdidaktik, wenngleich seit 2005 
verstärkt Aspekte des bilingualen Unterrichts 
thematisiert werden.

3.3.5 JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN 
(2010–2020)

Das letzte Jahrzehnt führt im Wesentlichen die 
Entwicklungen der letzten Periode weiter. Wei-
terhin dynamisch entwickelten sich fachdidakti-
sche Arbeiten, gekennzeichnet durch den domi-
nierenden Begriff „Unterricht“ (Abb. 11).

Methodisch beschäftigt man sich häufiger 
mit der Analyse und Entwicklung räumlicher 
Disparitäten, ethnischer Segregation und mit 
regionalen Wirtschaftskreisläufen im Sinne der 
nachhaltigen Regionalentwicklung. Neu hinzu-
gekommene „Food Studies“ befüllen seit 2014 
einen bunten, kleinen Korb an Hochschulschrif-
ten mit steirischen Spezialitäten. Durchgehend 
präsent ist die integrativ gehaltene Abfall- und 

Abb. 10: Entwicklung der Hochschulschriften mit fachdidaktischem Bezug zwischen 2000 und 2020 (eigene Darstellung)
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Entsorgungswirtschaft mit der nachgelagerten 
Altstandorte-Problematik. Zwei wieder aufflam-
mende Forschungszweige, welche das Institut 
Anfang des 20. Jhs. prägten, sind die Politische 
Geographie (bedingt durch politische Krisen 
und Umbrüche im Nahen Osten und Nordaf-
rika) und die Verkehrsgeographie. Standen einst 
großräumige Erschließungen durch die Bahn 
im Zentrum des Forschungsinteresses, geht der 
Trend dieser Phase in die Erforschung nachhal-
tiger Mobilitätskonzepte vom Radverkehr über 
Mobilitätsplattformen bis hin zur Elektromobili-
tät auf  lokaler bis kleinregionaler Ebene.

Waren es in den 1980er Jahren die Natur-
katastrophen, ist es in den Zweitausendern die 
Hazardforschung, die die Physiogeographie um 
soziale Schnittstellenbereiche erweitert. Zu den 
traditionell gut beforschten Lawinen und Hoch-
wässern treten Waldbrände, Steinschlag und 
Murenabgänge hinzu. Empirisch steht die do-

minante Methodik der Modellierung in enger 
Verbindung zu den geographischen Technolo-
gien. Dabei stellen diese nicht nur ein vielfach 
unterstelltes „Hilfswerkzeug“, sondern eine Vor-
aussetzung für komplexe Analyseprozesse dar.

3.4 ENTWICKLUNGEN IM GESAMTÜBERBLICK

Die Vollerhebung der Hochschulschriftenlisten 
beinhaltet 2411 Hochschulschriften seit dem 
Jahre 1879. Davon wurden 1006 von Studentin-
nen und 1405 von Studenten verfasst. Für 2117 
liegen Betitelungen vor. Davon wurden 57% 
in der Humangeographie verfasst, 23% in der 
Physischen Geographie, 10% in der integrati-

ven Geographie sowie jeweils 5% in der Fach-
didaktik und in den Geotechnologien. Der auf  
den ersten Blick geringe Prozentsatz der Physio-
geographie lässt sich durch den hohen Anteil an 
integrativen Themen erklären und auch relati-
vieren. Seit den 2000er Jahren leisten auch die 
Geotechnologien einen erheblichen Beitrag in 
diesem leitbildformenden Bereich des Instituts.

Betrachtet man die quantitative Auswertung 
nach Teildisziplinen (Tab. 1), führt die Klima-
tologie das Ranking an, gefolgt von der Wirt-
schafts-, der Tourismus- und der Stadtgeogra-
phie. Auch die bisher wenig in Erscheinung 
getretene Geomorphologie erweist sich in der 
Gesamtdarstellung als festes Standbein des Gra-
zer Standortes. Dies belegt auch die Visualisie-
rung der Codematrizen (in Bezug auf  Themen-
schwerpunkte) über einzelne Perioden hinweg 
(Abb. 13). 

Die Titelwortwolke über die gesamte Instituts-
historie hinweg (Abb. 12) unterstreicht mehrere 
Teilaussagen der Einzelauswertungen. Erstens 
beschäftigten sich die Grazer Geographiestudie-
renden durchaus, wenn auch nicht vorrangig, 

Abb. 11: Titelwortwolke der Hochschulschriften zwischen 
2010 und 2020 (eigene Darstellung)

Tab. 1: Hochschulschriften der Grazer Geographie 
nach dominierenden Teildisziplinen (über 50 
Hochschulschriften) zwischen 1879 und 2020 (eigene 
Darstellung). Wirtschaftsgeographie inkl. Industrie-, 
jedoch exkl. Tourismusgeographie.
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konzeptionell mit ihrem Studienfach („Geogra-
phie“), zweitens mit ihrem unmittelbar umge-
benden „Raum“, was die starke regionale und 
lokale Verankerung des Instituts unterstreicht. 
Die Untersuchungsräume weisen in allen Phasen 

eine starke regionale Fokussierung der Grazer 
Geographie auf  das lokale und regionale Um-
feld (Graz, Steiermark) auf. In der Physiogeo-
graphie dominieren die (österreichischen) Alpen 
als Untersuchungsraum. Politische Veränderun-
gen, wie der Zerfall des Habsburgerreiches oder 
die Abtretung Südtirols an Italien verkleinerten 
den Radius „traditioneller“ Bezugsräume. An-
dererseits wurden manche von diesen seit den 
2000er Jahren, auch durch die Zunahme von 
Studierenden aus dem ehemaligen Jugoslawien, 
reaktiviert. Drittens zeigen Studierende ein gro-
ßes erkenntnistheoretisches Interesse an ganz 
unterschiedlich gelagerten (räumlichen) Struktu-
ren, insbesondere auf  lokaler Ebene, gleichmä-
ßig aufgeteilt auf  urbane und ländlich-periphere 
Untersuchungsräume.

Einen nicht unbedeutenden Anteil an der 
Entwicklung des Instituts haben Lehramtsstu-
dierende. Eine zunehmende Hinwendung zur 
Unterrichtsforschung ist weniger als Ausdruck 
eines schwindenden Interesses an der Fachaus-
bildung, sondern als Zeichen einer steigenden 
Professionalisierung der Lehramtsstudierenden, 
verbunden mit Interesse an fachdidaktischer 
Forschung, zu werten. 

Traditionelle Forschungsbereiche, wie die 
Bevölkerungs- und Siedlungsgeographie und 
die Geomorphologie, erfuhren innerhalb ihres 

Rahmens eine Modernisierung – einerseits me-
thodisch, andererseits auf  konzeptioneller Ebe-
ne, wobei die Humangeographie als treibende 
Kraft der Multiparadigmenlandschaft fungiert. 
Die Wirtschaftsgeographie als breiter For-
schungsbereich entwickelte sich rückblickend 
am heterogensten. Einerseits in Bezug auf  die 
Thematisierung einzelner Sektoren (traditionel-
le Agrar- und Industriegeographie), andererseits 
in Bezug auf  ihre (meta)theoretischen Ansätze 
und erkenntnistheoretischen Zielsetzungen von 
beschreibenden länderkundlichen Arbeiten 
über raumwissenschaftliche Strukturanalysen 
bis hin zu subjektbezogenen Interpretationen 
ökonomischen Handelns. Letztere Entwicklun-
gen, verhaltenswissenschaftliche Ansätze und 
mikroanalytische Perspektiven, gelten gleicher-
maßen für die Stadtforschung und die Verkehrs-
geographie.

Stellvertretend für paradigmatische Verän-
derungen des letzten Jahrhunderts steht das 
länderkundliche Schema. Auf  Basis der Titel-
analyse lassen sich Hochschulschriften nach 
dem länderkundlichen Verfahren (kritische 
Auseinandersetzungen mit der Länderkunde 
sind davon ausgeklammert) zumindest bis in 
das Jahr 1996 belegen. Ähnlich lange hielt sich 
dieser Ansatz im Geographieunterricht und in 
den Schulbüchern. Ob sich der Standort Graz 
hier als Standort mit besonderer Persistenz der 
Länderkunde erweist, lässt sich nach einer öster-
reichweiten Überprüfung der Hochschulschrif-
ten über den Verbundkatalog verneinen. So 
etwa findet man Arbeiten, welche den Begriff 
„Länderkunde“ im Titel tragen, aus Wien noch 
1998 und aus Salzburg 2008.

4 FAZIT

Das auf  den ersten Blick einfach zu bearbeitende 
und umzusetzende Projekt, veranlasst durch das 
150-jährige Jubiläum der Grazer Geographie, 
entwickelte sich zu einer umfassenden Bestands-
aufnahme und vielschichtigen Dokumentation 
der Hochschulschriften, welche am Institut ver-
fasst wurden. Dabei stießen wir auf  institutshis-
torische und studienrechtliche Komplexitäten 

Abb. 12: Titelwortwolke der Hochschulschriften von 1879-
2020 (eigene Darstellung)
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gleichermaßen wie auf  archivarisch-dokumen-
tarische Besonderheiten. Die größte Heraus-
forderung bestand darin, sich einen Überblick 
über unterschiedlichste Einflussfaktoren zu ver-
schaffen und vermutete Veränderungen durch 
Dokumente (Studienpläne, Gesetzestexte) und 
Zeitzeugenberichte zu verifizieren. Bei Durch-
sicht der Datensätze wurde eine Reihe von 
Unzulänglichkeiten erkannt, welche auf  unter-
schiedliche Ursachen zurückzuführen sind. In 
den meisten Fällen handelt es sich um fehlende 
oder sich ändernde Dokumentationsweisen. In 
diesem Zusammenhang ist einmal mehr darauf  
hinzuweisen, wie essentiell eine vollständige, ex-
akte und systematische Führung von Verzeich-
nissen ist. In diesem Zusammenhang waren die 
Verantwortungsbereiche vor der digitalen Über-
tragung von UniGrazOnline in das Bibliotheks-
system ALMA nicht nur auf  die Administration 
(Dekanate, Studien- und Prüfungsabteilungen-
teilung, Bibliotheken) beschränkt, sondern auch 
auf  BetreuerInnen und Studierende, welche Ex-
emplare ordnungsgemäß der Bibliothek überga-
ben (oder eben auch nicht). 

Bis in die 1960er Jahre bestehen zahlreiche 
Lücken bei den Titelangaben und Jahresanga-

ben (Zuordnung bzw. Schätzungen zu Zeiträu-
men sind zwar vorhanden, müssten jedoch zu-
mindest stichprobenartig im Archiv überprüft 
werden). 285 Titel müssten ergänzt werden, um 
einen vollständigen Überblick über die erhobe-
nen Schriften zu erlangen. Weiters erschweren 
diese fehlenden Angaben Auswertungen und 
Analysen (Histogramme, komplexere Analysen 
im historischen Verlauf). Eine konsequente Be-
schlagwortung und eine Aushebung der Arbei-
ten würden darüber hinaus Themen, die nicht 
aus dem Titel erkennbar sind, sichtbar machen. 
Weitere Forschungen könnten beispielsweise in 
der Archivarbeit und einer tiefergehenden Do-
kumentenanalyse durchgeführt werden, z. B. 
durch Abgleich mit studienrechtlichen Vorga-
ben bzw. curricularen Veränderungen in Bezug 
auf  unterschiedliche Gattungen von Hoch-
schulschriften (Hausarbeiten, Diplomarbeiten, 
Masterarbeiten) oder durch Bearbeitung des 
paradigmatischen Wandels im Detail anhand 
ausgewählter Arbeiten, um nur zwei mögliche 
Richtungen zu nennen. 

Dennoch bietet die Geo-HS-Liste eine zufrie-
denstellende Datenbasis für qualitative wie auch 
quantitative Auswertungen nach vielfältigen 

Abb. 13: Themenschwerpunkte der Hochschulschriften in den einzelnen Entwicklungsphasen der Grazer Geographie 
(eigene Darstellung)

Abb. 14. Ableitbare Paradigmenverläufe aus den Hochschulschriften in Dekaden (mit Ausnahme von 1879-1890) (eigene 
Darstellung)
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Gesichtspunkten. Generell decken sich Beob-
achtungen zur Entwicklung des Wissenschafts-
zweiges der Geographie im deutschsprachigen 
Raum (Lichtenberger 2009, Borsdorf  2019, 
Gebhardt 2011, Heineberg 2007) mit den The-
menkonjunkturen der Hochschulschriften der 
Grazer Geographie. Dabei ist methodenkritisch 
anzumerken, dass so genannte forschungsthe-
matische „Dauerbrenner“ wie beispielsweise die 
Geomorphologie, Hydrologie und Klimatologie 
durch ihre gleichmäßige Verteilung über die 
Jahrzehnte hinweg von kurzfristig dominante-
ren Begrifflichkeiten überlagert werden (Tab. 
1). Darüber hinaus entziehen sie sich ob ihrer 
komplexen Betitelungen den Worthäufigkeits-
analysen. Auf  physiogeographischer Seite ist die 
Hochgebirgsforschung mit den Alpen als zentra-
les und konjunkturunabhängiges Erfahrungsob-
jekt zu nennen, sei es aus glaziologischem oder 
karstmorphologischem Erkenntnisinteresse, um 
nur auf  zwei Grazer Schwerpunkte zu verwei-
sen. Ähnliches gilt für das breite und integrative 
Feld der Geotechnologien.

Schlussendlich kann zwar Kuhns (1967, S. 
10 f.) Annahme einer Paradigmenkonjunktur 

in Ansätzen nachvollzogen, jedoch kein (radi-
kaler) paradigmatischer Wandel nachgewiesen 
werden, welcher in der Fachwelt teilweise als 
markante Bruchlinie aufgrund des Kieler Geo-
graphentages 1969 hypostasiert wird. Weich-
harts (2009, 2021) Wahrnehmung, dass mit Kiel 
weder die klassische Einheitsgeographie endgül-
tig eliminiert wurde, noch eine Dominanz des 
Spatial Approach konstatiert werden kann, ist 
im Bereich der Hochschulschriften (mit Studie-
renden als erweiterten FachvertreterInnen) zu 
unterstreichen. Ob dies überhaupt wünschens-
wert wäre, kann aus persönlicher Sicht der Au-
torinnen klar verneint werden. Ist es doch die 
zeitgleich auftretende Vielfalt an Themen, For-
schungsrichtungen und Erkenntniszielen, wel-
che die vorliegende Hochschulschriftenliste so 
bemerkenswert macht. Wie bei allen forschungs-
relevanten metatheoretischen und methodischen 
Überlegungen sollte man stets bedenken, dass 
„die blinden Flecken des einen die Sehschärfe 
des anderen sind“ (Weichhart 2009, S. 12). Dies 
hat auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Geographie und Bibliothekswesen in 
diesem Beitrag einmal mehr bestätigt.
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HERWIG WAKONIGG, ALEXANDER PODESSER 

Klimaforschung am Institut für Geographie
und Raumforschung

Zusammenfassung
Dieser Beitrag schildert die Aktivitäten in der klimageographischen Forschung vom 
Beginn des 20. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Klimageographische Arbei-
ten gewannen seit den 1970er Jahren an Bedeutung, es war jedoch die Gründung 
einer Abteilung für Klimageographie 1982, die dieses Forschungsfeld zu einem 
Schwerpunkt der Grazer Geographie machte. Die Abteilung entfaltete eine rege 
Forschungstätigkeit in verschiedenen Bereichen, besonders zu Hochgebirgs-, Um-
welt- und Stadtklima. Zuletzt werden aktuelle Herausforderungen im Kontext des 
globalen Klimawandels angesprochen.

Abstract
Climate research at the Institute of  Geography and Regional Science

This article describes the activities in climatological research from the beginning 
of  the 20th to the beginning of  the 21st century. Since the 1970s, studies on clima-
tology have gained in importance, but only through the founding of  a department 
for climatology in 1982, this research field became a focus in Graz geography. The 
department evolved with active research practices in various areas such as high 
mountain, environmental and urban climates among others. Finally, current chal-
lenges in the context of  global climate change are addressed.
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1  KLIMAFORSCHUNG AN DER 
GRAZER GEOGRAPHIE BIS 1982

1.1  FRÜHZEIT UND ERSTE SCHRITTE

Infolge der bescheidenen Dimension des Institu-
tes, der Fokussierung auf  das Lehramtsstudium 
und des universalistischen Zugangs der Geo-
graphie im Sinne der Abdeckung des gesamten 
Forschungsfeldes nicht nur durch das Fach per 
se, sondern auch durch die einzelnen wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Lieb et al. 2021), gab es in der Frühzeit durch 
Jahrzehnte keinen wirklichen Schwerpunkt 
im Bereich der Klimaforschung. Während der 
„klassischen“ Zeit der Klimaforschung etwa von 
der Wende des 19. zum 20. Jh. bis zum Ersten 
Weltkrieg entstanden vor allem die als „Klima-
tographien“ bezeichneten bahnbrechenden Kli-
ma-Monographien der cisleithanischen Kron-
länder, die unter der Ägide von Julius Hann fast 
nur von Meteorologen verfasst wurden; eine der 
wenigen Ausnahmen war die „Klimatographie 
von Steiermark“ von Robert Klein, der aber als 
Arzt keine Beziehung zum damaligen geogra-
phischen Institut hatte (Klein 1909).

Nach dem Ersten Weltkrieg, der neben vielen 
anderen Bereichen auch für die Klimaforschung 
eine Zäsur bedeutete, wurden vor allem verdich-
tende Spezialstudien betrieben, und es wurde 
den Fragen der Niederschläge, des Schnees, des 
Föhns und der Lokalwinde im Gebirge, der Be-
ziehung Klima–Gletscher und ganz allgemein 
den Fragen des Gebirgs-, aber auch des Strah-
lungsklimas nachgegangen. In dieser Zeit lässt 
sich ein gewisser Forschungsschwerpunkt im 
Geographischen Institut bereits mit dem Na-
men Sieghard Morawetz (1903–1993) verbin-
den, der zwar immer noch als universalistischer 
Geograph der „alten Schule“ gesehen werden 
muss, dessen Forschungsschwerpunkte aber ein-
deutig in der Physiogeographie gelegen waren, 
insbesondere in der Geomorphologie, Klimato-
logie und Glaziologie, wobei er letztere Bereiche 
bereits zueinander in Beziehung setzte. Aus der 
Feder von Morawetz, der seit Mitte der 1920er 
Jahre mit dem Institut verbunden war (zuletzt 

1967–1974 als Ordinarius), stammt eine Viel-
zahl von kleinen Aufsätzen über verschiedenste 
Klimaphänomene, aber institutionalisiert wurde 
die Klimaforschung in seiner Zeit noch nicht.

1.2  DIE WITTERUNGSKLIMATOLOGIE 
DOMINIERT

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ausgehend 
von Deutschland ein neuer Zweig der Klimato-
logie „entdeckt“, nämlich die Witterungsklima-
tologie, die in Österreich zuerst ebenfalls von 
meteorologischer Seite initiiert, dann aber sehr 
rasch von der Geographie aufgegriffen wurde, 
wobei insbesondere Franz Fliri in Innsbruck als 
Doyen dieses Forschungszweiges gesehen wer-
den muss. Er hat auch die Anregung zu einer 
witterungsklimatologischen Dissertation über 
die Steiermark gegeben, die schließlich durch 
Herwig Wakonigg (*1942) verfasst wurde (Wa-
konigg 1970), der eine weitere über Kärnten 
folgte (Zauchner 1974). Beide Arbeiten wurden 
auf  Basis der „Ostalpinen Wetterlagen“ bearbei-
tet. 

Der Feder von Wakonigg entstammen noch 
etliche Studien über die Ostalpinen Wetterla-
gen und ihre Wirkungen, aber auch als neuer 
Ansatz Arbeiten über Wettertypen (z. B. Wako-
nigg 1981), die Beziehung zwischen Wetterlagen 
und Gletscherverhalten (etwa Wakonigg 1971) 
und schließlich 1978 als Habilitationsschrift das 
Hauptwerk „Witterung und Klima in der Steier-
mark“ (Abb. 1; Wakonigg 1978), welches wenig-
stens bis zum Erscheinen des „Klimaatlas Stei-
ermark“ (Prettenthaler et al. 2010), dessen Text 
ebenfalls überwiegend von Wakonigg stammt, 
die wichtigste Quelle für die Beschreibung des 
Mesoklimas in der Steiermark, etwa in biolo-
gischen Regionalstudien, war. Von Wakonigg 
stammen auch einige regionale Monographien, 
etwa über Slowenien (Wakonigg 1983) oder 
Österreich (Wakonigg 1993). Eine vollständige 
Liste der Veröffentlichungen von Wakonigg bis 
2002 findet sich in der Festschrift zu seinem 60. 
Geburtstag (Grazer Schriften zur Geographie 
und Raumforschung Bd. 38, 10–14).
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1.3  DIE KLIMAFORSCHUNG WIRD 
INSTITUTIONALISIERT

Der entscheidende Fixpunkt bezüglich der Kli-
maforschung an der Grazer Geographie war 
aber das Jahr 1982 in Form von drei Schritten:
• Der erste war die Berufung von Wakonigg 

zum Ordinarius (bis 2008), der die Klimafor-
schung in Form der Einrichtung einer Abtei-
lung für Klimageographie (bis 1999) institutio-
nalisierte.

• Der zweite Schritt war die schon seit den 
1970er Jahren erfolgte Zuwendung der Kli-
maforschung zu praktischen Fragen der Ag-
rar- und Bioklimatologie, bis schließlich mit 
der Etablierung des Umweltschutzgedankens 
in Gesellschaft und Wissenschaft die diesbe-
zügliche Forschung den Vorrang einnahm: 
Umweltverträglichkeitsgutachten, Lufthygie-
ne, Schadstoffausbreitung, Stadt- und Gelän-
deklima waren nun die neuen Begriffe seit den 

1970er Jahren und wurden als Schwerpunkte 
der neuen Abteilung umgehend aufgegriffen.

• Damit verbunden war schließlich der dritte 
Schritt, nämlich die Aufnahme von Reinhold 
Lazar (*1951) als Assistent in das Institut bzw. 
in die Klimaabteilung. Lazar habilitierte sich 
für Physische Geographie 1990 – auf  kumu-
lativer Basis mit manchen der in Kap. 2 ex-
emplarisch genannten Arbeiten – und wirkte 
als ao. Univ.-Prof. bis zu seiner Pensionierung 
2016 an der Grazer Geographie.

Lazar war eine für die Grazer Geographie in 
besonderer Weise prägende Persönlichkeit mit 
außerordentlich hohem Arbeitsvermögen, wes-
halb er in den nachfolgenden Ausführungen 
eine besondere Rolle spielt. Er ist ein Beispiel 
einer Forscherpersönlichkeit außerhalb der Pro-
fessorenkurie, die der Grazer Geographie nach 
innen und außen – in seinem Fall über mehr als 
drei Jahrzehnte – ihren Stempel aufgedrückt 
hat. Eine Auflistung von Lazars Arbeiten ist in 
diesem Rahmen unmöglich, aber allein die ex-
emplarisch genannten belegen seine Schaffens-
kraft, seine Fähigkeit zu Kooperationen und 
letzten Endes die Bedeutung der Grazer Geo-
graphie auf  dem Gebiet der angewandten kli-
matologischen Forschung. Als beliebter Betreuer 
von anwendungsbezogenen Diplom-, Master- 
und Doktorarbeiten hat er auch zahlreichen Ab-
solventinnen und Absolventen den Sprung ins 
Berufsleben erleichtert oder ermöglicht. Auch 
von diesen Personen und ihren Arbeiten können 
in diesem Rahmen nur wenige genannt werden.

2  ANGEWANDTE KLIMAFORSCHUNG 
SEIT 1982

2.1  GELÄNDE- UND UMWELTKLIMATOLOGIE

Lazar war genau der Mann, auf  den die nun 
aktuellen Forschungsbereiche regelrecht zuge-
schnitten waren. Mit seinem schon durch seine 
Dissertation über das Geländeklima des Gleinz-
tal-Riedellandes (Weststeiermark) geschärften 
Blick für die Verhältnisse vor Ort (Lazar 1979) 
und einem Sack voller neuer und unkonventi-

Abb. 1: Titelseite des Buches „Witterung und 
Klima in der Steiermark“ (Wakonigg 1978)
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oneller Ideen stürzte er sich in die Arbeit, die 
bei seinen Aktivitäten immer den ersten Rang 
erhielt und hinter der organisatorische und 
private Obliegenheiten zurückstehen mussten. 
Thermometerhütten, Rauchpatronen, Infra-
rotsensoren, Fesselballons und Messfahrten mit 
dem PKW waren seine wichtigsten Werkzeuge, 
dazu kamen aber auch Messfahrten mit Fächen-
flugzeugen, wie für die Darstellung des „klassi-
schen“ Beckenklimas im Aichfeld (z. B. Lazar 
1981), oder Messungen bei Bergbesteigungen 
und der Aufbau mehrerer Messnetze mit klas-
sischen Thermometerhütten: Über Messdaten 
und Analogieschlüsse, später auch mit einfachen 
Modellansätzen, wurde die geländeklimatische 
Charakteristik der bodennahen Luftschicht un-
tersucht.

Damit war Lazar der erste, der Messungen 
auf  Basis der üblicherweise von der amtlichen 
Meteorologie benutzten Zwei-Meter-Thermo-
meterhütten in der Geländeklimatologie durch-
führte, wodurch alle Ergebnisse mit jenen der 
Mesoklimatologie uneingeschränkt vergleichbar 
wurden (Abb. 2). Die wahre Stärke der Arbeits-
methodik von Lazar war aber die spontane Im-
provisation als geradezu Standard-Logistik, wo-
bei einfachste Hilfsmittel wie eine Rolle Draht, 
ein paar Nägel und ein Beil sowie einfache Wi-
derstandsthermometer mit digitaler Anzeige 
eine aufwändige Messlogistik, wie etwa voll aus-
gestattete Messfahrzeuge, ersetzen mussten und 

auch konnten. Der Vorteil lag in dem geringen 
finanziellen und organisatorischen Aufwand, 
wodurch die Zahl der parallel laufenden Mess-
kampagnen bei gleichem materiellem Aufwand 
entscheidend vergrößert werden konnte. Auf  
diese Weise war er in der Lage, kleinere ange-
wandte Projekte völlig unbürokratisch ohne lan-
ge Wartezeiten abzuwickeln und den bescheide-
nen Aufwand vielfach auch aus eigener Tasche 
zu bestreiten. Dabei waren viele seiner Studien 
Auftragsarbeiten der Behörde oder von Firmen 
oder Einbindungen in übergeordnete Projekte, 
wobei er bald den Ruf  der diesbezüglich einzi-
gen „Institution“ in der Steiermark erlangte.

Ein anderer Vorteil in seiner Arbeitsweise 
lag in seinem ungebrochenen Arbeitseifer vor 
Ort, wohl bedingt durch eine stark ausgeprägte 
wissenschaftliche Neugierde, die ohnehin un-
abdingbare Voraussetzung für jede Art wissen-
schaftlicher Forschung ist. Bei der Arbeit vor Ort 
rückten alle Bedürfnisse des täglichen Lebens in 
den Hintergrund und als Mitarbeiter musste 
man ihn durchaus daran erinnern, dass „man“, 
also auch er, irgendwann essen, trinken oder 
auch schlafen müsste. Solcherart verschmolzen 
bei ihm Beruf(ung) und Privatleben zu einer un-
zertrennlichen Einheit, wodurch auch seine Pro-
duktivität eine enorme Höhe erreichte.

Abb. 2: Reinhold Lazar bei den Feldarbeiten zu einer geländeklimatologischen 
Studie im Sommer 1983 im Lesachtal (Kärnten) (Fotos: Lieb)
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2.2  KLIMAFORSCHUNG IN HEIMISCHEN 
UND ÜBERSEE-HOCHGEBIRGEN

Lazar war auch ein begeisterter Bergsteiger und 
trotz einer lang währenden hartnäckigen Krank-
heit mit einer staunenswerten Kondition geseg-
net, wodurch er sein Forschungsfeld auch in das 
Hochgebirge ausweiten konnte. Solcherart kann 
er sich zugutehalten, die damals höchste Gipfel-
Messstation der Welt auf  dem Llullaillaco (6739 
m) in den Anden eingerichtet zu haben (Lazar u. 
Podesser 2005), dem später eine ähnliche Aktion 
auf  dem noch höheren Aconcagua (6961 m, 
Abb. 3) sowie auf  dem Chamser Kangri (6622 
m) in Ladakh folgte. Die zusammengefassten 
Ergebnisse aller Messungen auf  diesen Sechs-
tausendern finden sich in der Diplomarbeit von 
Reinmüller (2010). Diese Aktivitäten hatte La-
zar 2003 mit dem von ihm initiierten Projekt 
„HAMS.net“ (High Altitude Meteorological 
Station Network) gestartet, welches durch das 
Wegener Center für Klima und Globalen Wan-
del an der Universität Graz unterstützt wurde.

Als Beispiel für Forschungen in Hochge-
birgslagen der Alpen seien Lazars Messungen 
in Dolinen des Dachsteinplateaus genannt, wo 
er Temperaturminima bis –48°C nachweisen 
konnte. Die Ergebnisse dieser Messungen von 
extrem tiefen Temperaturen in Dolinen wurden 
von Prenner (2011) ausgewertet (Abb. 4). Viele 
der Forschungen bezüglich der Extremtempera-

turen in Dolinen im Dachsteinmassiv, aber auch 
jene bezüglich des Gipfelklimas des Llullaillaco 
und anderer Hochgipfel, sind noch weiter im 
Gange.

Wie unkonventionell und spontan Lazar sei-
ne Studien ansetzte, zeigt recht gut das Beispiel 
einer Geländeklimastudie in den Hochlagen der 
Insel Teneriffa. Er packte – schlicht aus wissen-
schaftlicher Neugierde – einige Temperaturlog-
ger in einen Koffer, flog auf  die Insel und be-
festigte die Logger an den wichtigsten Stellen 
im dortigen Nationalpark. Die Ranger, die ihn 
zur Rede stellten, teilte er umgehend zur Mit-
arbeit ein und hatte nach einer Woche genug 
Daten für eine Geländeklimastudie, wozu er den 
Druck der Farbabbildungen selbst finanzierte 
(Lazar 1996).

2.3  MIKROKLIMATOLOGIE AN 
KALTEN SCHUTTHALDEN

Parallel zu den im Kap. 2.2 beschriebenen For-
schungen und angeregt durch die gleichzeitig 
von Gerhard Karl Lieb initiierten Aktivitäten 
zu Permafrostforschung (Kap. 3; Kellerer-Pirkl-
bauer u. Bauer 2021), befasste sich Wakonigg 
seit den 1990er Jahren auch mit einem beson-
deren mikroklimatischen Phänomen, nämlich 
den kalten Schutthalden („cold scree slopes“), 
deren Entstehung und Funktionsweise er erst-
mals im deutschen Sprachraum eindeutig und 
widerspruchsfrei darstellen konnte (Wakonigg 
1996). Entscheidend waren dabei mehrjährige 
Temperatur- und Luftfeuchte-Dauerregistrie-
rungen an den zwei ausgewählten Typlokalitä-
ten Untertal bei Schladming, Steiermark, und 
Pflüglhof  im Maltatal, Kärnten (Abb. 5), unter 
der Mitwirkung von Andreas Pilz, der die Ab-
teilung für Klimageographie (und andere For-
schungsgruppen an der Grazer Geographie) 
vielfach als Messtechniker unterstützte. Dabei 
wurden an den beprobten Schutthalden nicht 
nur Messungen im unteren (kalten) Bereich vor-
genommen, sondern auch im oberen (warmen) 
Bereich, wodurch letzten Endes gezeigt werden 
konnte, dass beide Bereiche im Sinne des Ka-
mineffektes immer Teil des Gesamtsystems sein 

Abb. 3: Reinhold Lazar auf  dem Aconcagua mit frisch 
montiertem Messgerät, 20. 2. 2006 (Foto:Siebenhaar)
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müssen und die Abkühlung unten nicht ohne 
Zusammenhang mit der Erwärmung oben funk-
tionieren kann.

2.4  KOOPERATIONEN UND NETWORKING

Hinter den Aktivitäten der Abteilung für Klima-
geographie im In- und Ausland standen selbst-
verständlich zahlreiche Kooperationen, die 
Lazar etwa mit seinem bevorzugten Zielgebiet 
Lateinamerika – allein seine Besuche von Bo-
livien erreichen eine zweistellige Zahl – unter-
hielt. Diese führten dort, über die Hochgebirgs-

studien hinausgehend, auch zu angewandten 
stadtklimatischen Forschungen (z. B. Ihl et al. 
1998; siehe auch Kap. 2.5). Äußerst befruchtend 
wirkte sich auch der wissenschaftliche Austausch 
mit dem (deutschen) „Arbeitskreis Klima“ aus, 
an dessen jährlich stattfindenden Fachtagun-
gen zumindest ein Mitarbeiter der Abteilung 
für Klimageographie konsequent teilnahm und 
von denen Lazar selbst auch zwei in Graz or-
ganisierte. Forschungsergebnisse aus der Grazer 
Geographie gehörten somit zum fixen Bestand-
teil des Programms dieser Fachveranstaltungen. 
Wissenschaftliche Zusammenarbeit erfolgte 
aber auch über die deutschen Fachtagungen 
von METTOOLS, bei der Vertreterinnen und 
Vertreter von Wissenschaft, Genehmigungsbe-
hörden und Gutachterbüros die neuesten Ent-
wicklungen im Bereich der Umweltmeteorologie 
diskutieren.

Ausgehend von Alexander Podesser, einem 
Absolventen der Grazer Geographie, der ab 
1999 an der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik (ZAMG) in der Steiermark 
tätig war und 2010 deren Leitung übernahm, 
entstand speziell ab den 2000er Jahren eine ver-
stärkte Zusammenarbeit mit dieser Institution. 
In dieser Zeit absolvierten nicht nur zahlreiche 

Abb. 4: Tagesgang der Temperatur an der Sonderstation Scheichenspitzkar (2384 m, 
Dachsteingruppe, Steiermark) im Zeitraum 1. 1.–5. 1. 2008 (Prenner 2011, Abb. 75)

Abb. 5: Eisbildungen im unteren Teil der kalten 
Schutthalde am Pflüglhof  (Maltatal, Kärnten) in 
890 m Höhe. (Foto: Wakonigg, 23. 5. 2005)
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Studierende ihre Pflichtpraxis beim Wetter-
dienst, sondern es entstanden auch zahlreiche 
Diplom- und Masterarbeiten zu aktuellen klima-
tologischen Fragestellungen sowie zur Schnee- 
und Lawinenkunde, die in Kooperation mit der 
ZAMG von Lehrenden der Grazer Geographie 
betreut wurden. Beispielhaft seien hierzu einige 
der solcherart bearbeiteten Themenfelder ge-
nannt: Im Fachbereich Ausbreitungsklimato-
logie wurde die Entstehung des Flurwindes in 
Graz untersucht, worauf  später ein numerischer 
Modellansatz aufbaute. Eine weitere Arbeit 
untersuchte die unterschiedlichen Stabilitäts-
indizes der ÖNORM-Ausbreitungsklassen aus 
einem langjährigen Datensatz am Sendermast 
Dobl. Weiters wurde in einer Masterarbeit ein 
Algorithmus definiert, welcher mit Hilfe von 
Radiosondendaten vom Grazer Flughafen In-
versionshöhen- und -stärken für das Südöstliche 
Alpenvorland klassifizierte. Weitere Arbeiten be-
fassten sich auch mit witterungsklimatologischen 
Fragestellungen, so etwa mit Zugbahnen von 
Gewittern in der Steiermark oder der Kulissen-
wirkung steirischer Gebirgszüge für die Schnee-
verteilung, um nur einige zu nennen.

Viele jüngere Arbeiten in der Klimaforschung 
wurden erst durch ein stetig dichter werdendes 

Messnetz mit neuer, elekt-
ronischer Technologie und 
Sensorik möglich. Die klima-
tologischen Forschungen der 
Grazer Geographie nutzten 
einerseits die Daten der Ko-
operationspartner, insbe-
sondere die der amtlichen 
Stationsnetze von ZAMG, 
Hydrographischem Dienst 
und der Umweltabteilung 
des Landes Steiermark. An-
dererseits stellte die Grazer 
Geographie ihrerseits auch 
die Daten selbstfinanzierter 
Sonderstationen bereit, wel-
che auch für die Partnerorga-
nisationen nützlich waren. 

So etwa konnte für die aus-
breitungsklimatologisch so 

wichtige Windmessung, die zuvor über mecha-
nische Messeinrichtungen oder gar nur Schät-
zung erfolgte, bereits in den 1990er Jahren ein 
modernes System mit Ultraschallsensorik und 
Fernübertragung an meist exponierten Standor-
ten situiert werden. Auch mit anderen Messsys-
temen konnte das Institut aufwarten, etwa mit 
drei Fesselballonsonden-Systemen (Abb. 6), wel-
che 1998 bei der großen Grazer Sommer- und 
Winter- Immissionsmesskampagne – gemein-
sam mit der Universität für Bodenkultur, der 
Technischen Universität Graz und der ZAMG – 
eingesetzt wurden (Baumann et al. 1998). Damit 
konnte später erstmals die Dynamik der vertika-
len Feinstaubverteilung in Graz dargestellt wer-
den (Podesser u. Rieder 2007). Ein anderes Bei-
spiel war ein SF6-Tracing System, mit welchem 
eine grobe Quantifizierung der Ausbreitungs-
pfade von Luftschadstoffen möglich wurde. Da-
bei wird das inerte Tracergas Schwefelhexaflou-
rid diversen Emissionsquellen beigemengt und 
mit speziellen Luftsammlern über die Verdün-
nung auf  die Immissionen geschlossen. 

Abb. 6: Fesselballonsondierung am 13.10.2005 am Talboden 
des oberen Ennstales (Steiermark) (Foto: Pilz)
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2.5  STADTKLIMAFORSCHUNG UND 
KLIMAEIGNUNGSKARTEN

Hierbei handelt es sich in Hinblick auf  Außen-
wirkung bzw. gesellschaftlichen „Impact“ um 
das vielleicht wichtigste der angewandten For-
schungsfelder der Abteilung für Klimageogra-
phie, die wiederum primär mit dem Namen 
Lazar zu verbinden sind. Die Zahl seiner gelän-
de- und stadtklimatologischen Monographien, 
Studien und Gutachten ist Legion und auf  die-
sem Forschungsfeld hatte er viele Jahre in der 
Steiermark gleichsam eine Fast-Monopolstel-
lung inne. Dabei beruhten seine Erkenntnisse, 
wie in Kap. 2.1 schon erwähnt, fast ausschließ-
lich auf  dem Einsatz verschiedenster Messme-
thoden vor Ort, die er basierend auf  seiner Er-
fahrung und seinem Einfühlungsvermögen für 
Umwelt und Klima einsetzte. 

Es sind dies ohne Anspruch auf  Vollständig-
keit das etwa zwei Jahrzehnte dauernde Projekt 

der Erstellung von Klimaeignungskarten für 
die gesamte Steiermark im Maßstab 1:50.000 
in Zusammenarbeit mit der ARGE LÖSS auf  
Grundlage von lokalen Stationsnetzen, Fessel-
ballonsondierungen und Messfahrten in Form 
von färbigen Karten mit der Darstellung von 
Klimaeignungs-Stufen (z. B. Lazar et al. 1993), 
die im digitalen Atlas des GIS Steiermark (2021) 
verfügbar sind. Die Pilotstudie für dieses in Mit-
teleuropa wohl einzigartige Projekt war die Be-
arbeitung des (alten) Bezirkes Radkersburg im 
Jahr 1983 (Gräf  1983).

Ausgelöst durch die zunehmende Luftver-
schmutzung wurde der umweltklimatologische 
bzw. lufthygienische Aspekt immer bedeutender. 
Hierzu wurden sehr verschiedene Themenfelder 
bearbeitet, etwa der Zusammenhang damals 
neuartiger Waldschäden mit kontaminiertem 
Nebel (Podesser 1999) oder die Aufgabenstel-
lung, Luftströmungen und Windsysteme nach-
zuweisen, die als Frischluftzubringer fungieren 

Abb. 7: Karte der Planungshinweise aus klimatologischer Sicht (Lazar et al. 1994) 
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oder für den Transport von Schadstoffen ver-
antwortlich sind. Fragen wie diese sind vor allem 
für Städte wichtig, weshalb ab den 1980er Jah-
ren sogenannte Stadtklimaanalysen, ausgehend 
von Deutschland, auch in Österreich aufkamen. 
Graz spielte darin insofern eine herausragende 
Rolle, als sich das Team um Lazar nicht, wie 
damals allgemein üblich, auf  die bloße Inter-
pretation von Messdaten beschränkte, sondern 
daraus auswirkungsorientiert auch Maßnah-
menkataloge entwickelte. So entstanden Klima-
topkarten und Karten der planerischen Hinwei-
se als politische Entscheidungsgrundlagen in der 
Flächenwidmung zu Verbesserung des Stadtkli-
ma (Lazar u. Podesser 1998).

Basierend auf  einer erstmal bereits 1986 in 
Graz durchgeführten Thermalscanner-Beflie-
gung, welche von einem umfassenden Messpro-
gramm begleitet war, entstand 1990 die erste 
Stadtklimaanalyse von Graz. Diese beinhaltete 
erstmals auch die oben erwähnten Planungshin-
weise aus klimatologischer Sicht (Abb. 7, Lazar 
et al. 1994), welche Eingang in das Stadtent-
wicklungskonzept (STEK) Graz fanden. Das 
Konzept der Ausweisung von Klimatopen und 
daraus abgeleiteter Planungskarten wurde auch 
2004 bei einer Revision der Grazer Stadtklima-
analyse, die u. a. auf  der Grundlage einer wei-
teren Befliegung entstand, angewendet (Lazar et 
al. 2006). Eine zusammenfassende Darstellung 
dieser und weiterer Stadtklimaanalysen bis 2011 
findet sich – mitsamt umfassenden Literatur-
hinweisen – in Lazar u. Sulzer (o. J.). Ab 2021 
entsteht für Graz ein umfangreiches Klimain-
formationssystem (KIS Graz) mit der „Stadt-
klimaanalyse 2.0“. Neben einem permanenten 
Klimamonitoring und weiteren Befliegungen 
werden auch numerische Ansätze unterschied-
licher Stadtklimamodelle zum Einsatz kommen.

Aufbauend auf  den Erfahrungen aus Graz 
wurden auch andere Stadtklimastudien inner-
halb (z. B. Salzburg: Lazar et al. 2020) und 
außerhalb von Österreich (z. B. Laibach/Ljubl-
jana: Lazar u. Jernej 2000) durchgeführt. Dazu 
reihen sich die Stadtklimaanalysen in Übersee 
von Cochabamba und La Paz (Bolivien) bzw. 
Bucaramanga (Kolumbien) und Santiago de 

Chile, überwiegend gestützt auf  ein aus Graz 
mitgebrachtes Mess-Equipment (z. B. Lazar 
2002).

3  AKTUELLE KLIMAÄNDERUNG UND 
NEUE HERAUSFORDERUNGEN

Spätestens in den 1990er Jahren wurden aber all 
diese Forschungsfelder von einem völlig neuen 
Fragenkreis überlagert, nämlich dem Problem 
der anthropogenen Klimaänderung bzw. der 
aktuellen globalen Erwärmung mit allen ihren 
Folgen. Eine fruchtbringende Befassung mit die-
sem Themenkreis ist aber nur mehr durch ko-
operative Zusammenarbeit im Team etwa mit 
dem Wegener-Center und mit neuen Model-
len und Methoden möglich, was an der Grazer 
Geographie mit einem Generationenwechsel in 
der Nachfolge der Professur von Wakonigg ein-
herging (genauer hierzu: Schöner u. Abermann 
2021). Beispielhaft dafür sei aber das in Allein-
arbeit entstandene Lehrbuch „Klima im Wan-
del“ (Wakonigg 2007) genannt, das den Stellen-
wert einer Verständnis fördernden Einführung 
hat, aber nicht aktuelle Forschungsergebnisse 
präsentiert.

Die aktuellen und zukünftigen Aufgaben 
und Forschungsfelder der Klimatologie stehen 
also in engem Zusammenhang mit der globa-
len Erwärmung. Dabei sind folgende Bereiche 
zu unterscheiden: (a) Szenarien und Prognosen 
einer zukünftigen Entwicklung des Weltklimas, 
(b) „Verdichtung“ der Aussagen von Szenarien 
und Prognosen auf  einen regionalen bis lokalen 
Scale (Downscaling), (c) Forschung hinsichtlich 
der Adaptions- und Mitigationsstrategien sowie 
(d) Klimaänderungs-Folgenforschung. Die Gra-
zer Geographie ist mittlerweile in den Bereichen 
b, c und d aktiv, wobei die zuletzt genannte wohl 
die längste Tradition aufweist. 

Die Klimaänderungs-Folgenforschung er-
öffnet ein weites Feld für integrative und inter-
disziplinäre klimatologische bzw. klimabezo-
gene Fragestellungen, weil letzten Endes jeder 
Bereich des Umweltsystems inklusive der An-
throposphäre von der Klimaänderung erfasst 
bzw. durch sie modifiziert wird. Dabei liegt für 
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die einschlägige österreichische Forschung der 
Themenkomplex Hochgebirge-Gletscher-Per-
mafrost gewissermaßen nahe und wird daher 
von der Grazer Geographie, ausgehend von der 
damaligen Abteilung für Klimageographie, be-
reits seit Jahrzehnten bearbeitet (Kap. 2.3). Dem 
integrativen Charakter der Themenstellung ent-
sprechend, ist dies aber keineswegs die Aufga-
be der Klimatologie allein, weshalb darüber im 
Beitrag über geomorphologische Forschungen 
(Kellerer-Pirklbauer u. Bauer 2021) die Rede 
ist. In die Klimaänderungs-Folgenforschung in 
ganzheitlichem, also auch die Anthroposphäre 
bzw. Gesellschaft-Umwelt-Beziehungen umfas-
sendem, Sinn sind heute alle Forschungsgrup-
pen der Grazer Geographie involviert (Schöner 
u. Abermann 2021).

Die Leistungen der Geographie auf  dem Feld 
der Klimaforschung liegen in den spezifischen 
Eigenheiten des Faches selbst begründet. Das 
sind der schon angesprochene integrative Zu-
gang und vor allem das Verständnis für eine 
Regionalisierung, d. h. das Verständnis des Kli-
mas als Phänomen mit Raumbezug, bestimmt 
durch den Wandel der räumlichen Strukturen 
und damit als selbst räumlich differenziertes 
Phänomen. Aus diesen beiden Eigenheiten er-
gaben und ergeben sich die besonderen Leistun-
gen in Bereichen wie etwa der klimabezogenen 
Gletscherforschung, der paläoklimatologischen 
Forschung oder bei der Stadt- und Geländekli-
matologie im Zusammenhang mit Fragen der 
angewandten Agrarklimatologie und Lufthygie-
ne, um nur einige Aspekte zu nennen, die auch 
an der Grazer Geographie bearbeitet werden.
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WOLFGANG SCHÖNER, JAKOB ABERMANN

Klimageographie – Klimaforschung – 
Herausforderungen der Zukunft

Zusammenfassung
Die Klimaforschung an der Geographie Graz fokussiert auf  Gebirgsklimatologie 
und die Folgen des Klimawandels für Schnee und Eis. Als Forschungsregionen 
stehen nicht nur die Alpen im Interesse, sondern auch die Arktis, insbesondere 
Grönland. Es wird ein prozessorientierter Ansatz verfolgt, mit dem Ziel, durch die 
Kombination von Messungen im Bereich der Gebirgsschneedecke und Gletscher 
und Modellsimulationen die Wirkung atmosphärischer Veränderungen auf  die 
Energie- und Massenbilanz der Gebirgskryosphäre besser zu verstehen und vor-
hersagen zu können. Die Forschung ist dabei eng in internationale Kooperationen 
und Programme eingebettet und bewirkt einen ebensolchen Schwerpunkt in der 
Lehre der Geographie in Graz. Aus der Forschung ergeben sich nicht nur wichtige 
Erkenntnisse für die Grundlagenforschung, sondern auch für die Praxis (etwa Was-
serwirtschaft, Naturgefahren) und die Öffentlichkeit.

Abstract
Climate geography – Climate research – Challenges of  the future

Climate research at Graz Geography focuses on mountain climatology and the 
consequences of  climate change for snow and ice. The research regions of  interest 
are not only the Alps but also the Arctic, especially Greenland. A process-oriented 
approach is being pursued with the aim of  better understanding and predicting the 
effect of  atmospheric changes on the energy and mass balance of  the mountain 
cryosphere by combining measurements of  the mountain snow cover and glaciers 
with model simulations. The research is closely embedded in international co-ope-
rations and programmes and is also a focal point in the teaching at Graz Geo-
graphy. This investigative area produces important findings, which are not only 
relevant for fundamental scientific research but as well for practical applications 
(e.g. water management, natural hazards) and the public.
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1  EINLEITUNG

Häufig wird die gegenwärtige und zukünftige 
Forschung eines Universitätsinstituts von der 
Entwicklung der Forschung in der Vergangen-
heit definiert. Eine Persistenz von Forschungs-
traditionen kann sicherlich recht sinnvoll sein, in 
manchen Fällen aber auch hinterfragt werden. 
In der Grazer Geographie liegt eine solche Per-
sistenz in der Forschung, durchaus zukunftswei-
send und eine sinnvolle Strategie bildend, in der 
Klimageographie vor (Wakonigg u. Podesser 
2021). Deren Tradition durch neue Berufungen 
fortzusetzen bzw. noch weiter zu stärken, war 
eine Vorgabe, der zu Folge 2008 die Nachfolge 
der Professur von Herbert Wakonigg (Physische 
Geographie 1) am Institut für Geographie und 
Raumforschung wieder mit einem Fokus auf  

Klima, insbesondere Klimawandel, ausgeschrie-
ben wurde.

Mit Ulrich Strasser aus München wurde 
2009 jemand berufen, der zwar kein klassischer 
Klimatologe bzw. Klimageograph ist, aber ein 
spezialisierter Schneehydrologe an der Schnitt-
stelle zur Klimageographie. In der internationa-
len wissenschaftlichen Community war und ist 
er insbesondere durch das von ihm entwickelte 
Schneedeckenmodell ESCIMO (heute Amund-
sen) bekannt. Mit seinem Beginn in Graz beka-
men daher die Schneeforschung und der Einsatz 
der schneehydrologischen Modellierung (vor 
dem Hintergrund des Klimawandels) einen neu-
en und besonderen Stellenwert. Rasch konnte 
er durch größere Projekte, finanziert durch das 
Austrian Climate Research Program (des Kli-
ma- und Energiefonds), zu den Veränderungen 

Abb. 1: Das Netzwerk der Kooperationsplattform Johnsbachtal
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der Schneedecke durch den Klimawandel im 
Alpenraum sowie den dadurch verursachten 
Auswirkungen auf  den Tourismus die Forschung 
des Instituts deutlich beleben und bereichern 
(Strasser et al. 2011, 2012).

Annähernd zeitgleich hob Strasser auch das 
Projekt der Kooperationsplattform Johnsbach-
tal, benannt nach einem Gebirgstal im Gesäuse 
(Steiermark), aus der Taufe, mit dem Ziel dort 
interdisziplinäre und integrative Forschung zu 
initiieren (Strasser et al. 2013). Diese Art der 
Forschung war im Forschungsnetzwerk von 
LTER (Long-term Ecological Research) bzw. 
dessen sozialökologischer Komponente LTSER, 
sehr gut aufgehoben und konnte daher als ös-
terreichischer LTER-Standort der Universi-
tät Graz verankert werden. Mehrere nationale 
ForschungspartnerInnen unterstützten die Zu-
sammenarbeit für die Kooperationsplattform 
Johnsbachtal, so auch das Wegener Center der 
Universität Graz, dessen Forschung sich gut mit 
jener von Strasser ergänzte. Die Abb. 1 zeigt die 
Vernetzung der Forschungsplattform in Form 
einer einfachen Darstellung der PartnerInnen. 

Mit dem Abgang von Strasser aufgrund sei-
ner Berufung an die Universität Innsbruck 2012 
kamen diese Forschungsinitiativen jedoch wie-
der ins Stocken. Im Sinne der eingangs erwähn-
ten Forschungstradition wurde die Professur 
Physische Geographie 1 rasch und neuerlich mit 
einem Fokus auf  Klimageographie und Klima-
forschung ausgeschrieben. Im Frühjahr 2014 er-
hielt Wolfgang Schöner den Ruf  an die Grazer 
Geographie. Sein Forschungs-Werdegang von 
der Meteorologie und Geophysik der Universi-
tät Wien über die Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG) war von einem 
klaren Schwerpunkt auf  Gebirgsklimatologie 
und die Auswirkungen des Klimawandels auf  
die Kryosphäre, insbesondere im Gebiet des 
Rauriser Sonnblicks (Hohe Tauern), geprägt. 
Ein weiteres sich verstärkendes Standbein war, 
ganz besonders angetrieben durch seine Aktivi-
täten im Internationalen Polarjahr 2007/08, die 
Arktisforschung, die er auch in Graz verankern 
wollte. 

2  KLIMAWANDEL IM GEBIRGE

Gebirgsforschung ist ein wesentliches Interes-
sensfeld der Grazer Geographie, das sich auch 
deutlich in der angebotenen Lehre widerspie-
gelt, besonders aber die Forschung charakteri-
siert. Da passte Schöners schon länger bestehen-
de Zusammenarbeit mit der Mountain Research 
Initiative (MRI; Sitz in Bern) sehr gut als Unter-
stützung für diese Forschungsrichtung. Bereits 
2012 war durch eine internationale Gruppe von 
GebirgsklimatologInnen die Idee entstanden, 
die Frage der vielfach postulierten größeren 
Sensitivität der Gebirgsregionen in Bezug auf  
den Klimawandel (im Vergleich zu den Vorland-
regionen) genauer zu untersuchen und zu ver-
stehen. Wer Publikationen und Projektanträge 
mit einem Bezug zu Gebirgen zu begutachten 
hat, kennt die folgende Kernaussage aus unzäh-
ligen Beispielen: „Die Gebirgsregionen reagie-
ren deutlich stärker auf  den Klimawandel und 
daher sind die Auswirkungen des Klimawandels 
dort größer“. Wie weit diese Aussage aber wirk-
lich belegbar ist, war nicht klar.

In einer viel beachteten Publikation der MRI-
Arbeitsgruppe (Pepin et al. 2015) konnten hier-
auf  die einzelnen atmosphärischen Prozesse, 
die eine höhenabhängige Temperaturänderung 
in Gebirgen weltweit erklären, dargestellt und 
mit Messungen verglichen werden. Es zeigte 
sich, dass, während die Alpen nur für einzelne 
Monate eine schwache höhenabhängige Tem-
peraturänderung (und damit höhenabhängige 
Klimasensitivität) zeigen, andere Regionen, 
wie z. B. das tibetische Hochland, eine deutli-
che Höhenabhängigkeit der Temperaturzunah-
me aufweisen. Auch ist die Höhenabhängigkeit 
der Temperaturänderung von der Auswahl der 
Stationen abhängig. Die Aussage der größeren 
Klimasensitivität der Gebirgsregionen ist daher 
mit einem genauen Raum- und Zeitbezug zu 
versehen. Unbestritten ist aber, dass die Alpen 
eine deutlich stärkere Temperaturzunahme 
(z. B. während der letzten 40 Jahre) aufweisen 
als die globale Temperaturkurve, was bereits 
etwa in Böhm et al. (2001) gezeigt worden war. 
Die Arbeitsgruppe Gebirgsklima der MRI ist 
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bis heute aktiv und hat kürzlich ein Update zur 
Studie von 2015er durchgeführt und eine Re-
view-Publikation eingereicht, die neben der Hö-
henabhängigkeit der Temperaturänderung auch 
den Niederschlag untersucht. Daneben ist diese 
ForscherInnengruppe auch durch die Organi-
sation einer alljährlichen Session zum Thema 
„Gebirgsklimatologie“ bei der European Geo-
physical Union EGU aktiv.

Eine der deutlichsten Auswirkungen des Kli-
mawandels in Gebirgsregionen sind die Verän-
derungen der Kryosphäre. Insbesondere für die 
Schneedecke konnten von der Grazer Geogra-
phie in Zusammenarbeit mit der ZAMG und 
dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
in Davos wichtige Beiträge geliefert werden. Für 
den Schnee ist ganz besonders die Frage offen-
sichtlich, inwiefern sich die eher gefühlsmäßigen 
Aussagen zu Veränderungen aus Erinnerungen 
der Bevölkerung mit den Beobachtungen des 
Wetterdienstes und der Hydrographie in Öster-
reich decken und auch mit der Temperaturän-
derung zusammenfallen. 

Die Analysen der österreichischen Schnee-
zeitreihen belegen insbesondere für den Süden 
und Westen einen deutlichen Rückgang der 

Schneemengen in den letzten 60 Jahren, wobei 
Einzeljahre (wie etwa 2020/21) deutlich aus dem 
Langzeittrend herausfallen können (Schöner 
et al. 2019, Olefs et al. 2020). Insgesamt ergibt 
sich ein recht konsistentes Bild (Abb. 2), das aber 
zeigt, dass Veränderungen der Schneehöhen 
auch von den Veränderungen des Niederschlags 
abhängen. Auch gibt es Regionen in Österreich, 
für welche in derselben Periode ein Zuwachs der 
Schneehöhen beobachtbar ist. Eine genauere 
Betrachtung der zugrundeliegenden Prozesse 
ergibt, dass sich insbesondere die Interaktion 
der Alpenorographie mit den niederschlagsbrin-
genden Wetterlagen komplex auf  den Schneefall 
auswirken.

3  EXTREMEREIGNISSE – HOCHWASSER 
UND TROCKENHEIT IN DEN ALPEN

Der Klimawandel stellt die Menschheit vor gro-
ße Herausforderungen. Neben der Frage des 
durch den Menschen verursachten Klimawan-
dels sind auch die schon sichtbaren und zukünf-
tigen Auswirkungen von besonderem Interesse. 
Für Österreich sind aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht insbesondere Hochwasserereignisse und 

Abb. 2: Zeitlicher Trend der mittleren Schneehöhe von November bis April in Österreich, berechnet mit dem 
Schneedeckenmodell SNOWGRID für die Periode 1962–2020. Die kleine Karte zeigt Stationen mit signifikanten Trends 
(rot = signifikant abnehmend, grau = keine signifikante Änderung) in Österreich für dieselbe Periode (Olefs et al. 2020)
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Dürren von besonderer Relevanz und da zu-
nächst auch die Frage, wie sich diese hydrolo-
gischen Extremereignisse durch den Klima-
wandel verändern werden. Zum Thema Dürre 
und Trockenheit besteht schon seit Schöners 
Berufung nach Graz eine sehr gute Zusammen-
arbeit mit der Arbeitsgruppe von Günter Blöschl 
(TU-Wien), mit Klaus Haslinger (ZAMG) und 
Gregor Laaha (BOKU-Wien), die sich auch in 
mehreren Projekten und Publikationen nieder-
geschlagen hat. Für praxisrelevante Themen wie 
Hochwasser oder Trockenheit ist ein direkter 
Dialog mit den Stakeholdern besonders wichtig. 
Zum Thema „Klimawandel–Wasserwirtschaft“ 
gibt es deshalb durch den Österreichischen Was-
ser- und Abfallwirtschaftsverband ÖWAV, mit 
Beteiligung des Instituts für Geographie und 
Raumforschung der Universität Graz, eine ak-
tive Expertengruppe, die diesen Dialog voran-
treibt. 

Neben Trockenheit war und ist das Thema 
Hochwasser, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Sedimenttransport, ein Forschungs-
thema der Grazer Geographie. Dieses Thema 
war eine ideale Schnittstelle zwischen den For-
schungsgruppen von Oliver Sass (Alpine Land-
schaftsdynamik, Aladyn) und Wolfgang Schöner 
(Climate Change in Mountain Regions, CC-
MoRe). Insbesondere der Schöttlbach (Niedere 
Tauern, Steiermark) und seine Hochwasser-Er-
eignisse, die 2011 und 2017 zu extremen wirt-
schaftlichen Schäden geführt hatten, waren 
ein sehr praxisnaher Anlass für die Forschung 
an der Schnittstelle zwischen Geomorphologie 
und Hydrologie. Dabei war und ist, ganz den 
Intentionen des Austrian Climate Research Pro-
gramme (ACRP) entsprechend, auch die Zu-
sammenarbeit mit der Wildbach- und Lawinen-
verbauung ein wesentlicher Teil des Projektes. 
Auch wenn Oliver Sass mittlerweile in Bayreuth 
lehrt, wird diese Forschungsrichtung in Zukunft, 
derzeit im Rahmen des ACRP-Projektes Run-
sed-CC (Modelling Runoff and Sediment Fluxes 
in Alpine Torrents under Climate Change Con-
ditions) weitergeführt.

4  POLARFORSCHUNG – 
SCHWERPUNKT GRÖNLAND

Als weiterer großer Klima-Schwerpunkt der 
Grazer Geographie ist die Polarforschung mit 
Fokus auf  Grönland zu nennen. Die Motivation 
diesen Schwerpunkt in Graz zu verankern, war 
ganz klar von Schöners Wissen angetrieben, 
dass die Polarregionen derzeit die großen Fra-
gestellungen für die Klimaforschung aufwerfen. 
Jedoch ist zu beachten, dass hierbei auf  inter-
nationaler Bühne ganz große Forschungsein-
richtungen wie etwa das Alfred-Wegener-In-
stitut in Deutschland aktiv sind und daher ein 
Forschungsbeitrag, der auch wahrnehmbar ist, 
sehr gut zu überlegen und zu planen ist. Wie 
schon angedeutet, war dieser Schwerpunkt für 
Schöner durch seine Teilnahme am Internatio-
nalen Polarjahr 2007/08 vorgezeichnet, worin 
er ein glaziologisches Forschungsprogramm in 
Ostgrönland, im Bereich der dänischen Zacken-
berg Station, initiieren konnte. 

Die Region im Bereich der Zackenberg Sta-
tion hat für Österreich besondere forschungs-
historische Wurzeln. Namen wie Tyrolerfjord, 
Eiger oder eben Zackenberg tauchen auf, auch 
eine deutlich größere Pasterze gibt es dort. Es 
sind dies alles Toponyme, die auf  Julius Payer 
und die zweite Deutsche Nordpolar-Expedition 
1869/70 zurückgehen. Diese für grönländische 
Verhältnisse kleinen Gletscher der Ostküste 
stehen kaum im Fokus der großen Forschungs-
einrichtungen, die vorwiegend ein Augenmerk 
auf  das Grönländische Eisschild haben. Aber 
diese Gletscher sind wichtig für den Beitrag 
zum Meeresspiegelanstieg und auch für das 
Verständnis des Klimawandels in Grönland. H. 
Wson. Ahlmann, der geniale Gletscherforscher 
aus Schweden, hatte diese Relevanz bereits in 
den 1930er Jahren erkannt und 1939 und 1940 
glaziologische Pionierarbeit im Tyrolerfjord ge-
leistet (Ahlmann 1941). Der Weltkrieg hat dann, 
wie auch anderswo, leider diese Pionierarbeit 
rasch wieder beendet.

Jedenfalls erschien die glaziologische For-
schung an der Ostküste Grönlands als eine sinn-
volle Basis für die Etablierung eines Schwer-
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punktes „Klimawandel – Verhalten küstennahen 
Gletscher in Grönland“, da diese Gletscher 
einem deutlich anderen Klima unterliegen als 
das grönländische Eisschild. Ganz wesentlichen 
Vorschub erhielt die Idee eines Polarforschungs-
schwerpunktes Grönland durch Jakob Aber-
mann, der seit 2018 eine Tenure Track Lauf-
bahnstelle an der Grazer Geographie innehat. 
Da er mehrere Jahre bei Asiaq (einem halbstaat-
lichen Dienst für Hydrologie, Meteorologie und 
Vermessung) in Nuuk, der Hauptstadt Grön-
lands, als Forscher gearbeitet hatte, eine solide 
glazialmeteorologische Ausbildung der Univer-
sität Innsbruck besaß und international bestens 
vernetzt war, brachte er die perfekten Vorausset-
zungen für diesen Forschungsschwerpunkt und 
die ausgeschriebene Stelle mit. 

Die Idee der Grönlandforschung an der Gra-
zer Geographie ist mittlerweile weit gediehen 
und durch Projekte gefestigt. Besonderes Inte-
resse der Anfangsphase war die Untersuchung 
von Inversionen und ihrer Veränderungen, da 
Inversionen ein sehr prägendes Phänomen der 
arktischen Atmosphäre sind und eine wesentli-
che Rolle für den bodennahen Energiehaushalt 
spielen (Shahi et al. 2020). Abermann konnte 

auch einige wichtige Beiträge zum Energie- und 
Massenhaushalt der küstennahen Gletscher und 
deren starke Unterschiede zum Eisschild verfas-
sen (z. B. Abermann et al. 2019). Dadurch wur-
de etwa quantitativ nachgewiesen, dass die Mas-
senbilanzen der Gletscher in Küstennähe durch 
die höheren Niederschläge zwar deutlich weni-
ger negativ ausfallen als in gleicher Höhe und 
ähnlicher Breite am Eisschild (Abb. 3) – durch 
ihre generell tiefen Lagen sind sie aber auch be-
sonders stark von den derzeit stark negativen 
Massenbilanz betroffen und reagieren besonders 
sensitiv auf  Klimaänderungen. Im Sinne einer 
Anknüpfung an vergangene wissenschaftliche 
Leistungen der Universität Graz ist jüngst auch 
die Idee entstanden, Forschungsergebnisse von 
Alfred Wegener in Grönland aus den 1930er 
Jahren in einem Vergleich für neue Erkenntnis-
se zum Zusammenhang zwischen Klimawandel 
und Gletscheränderung zu verwenden.

Bereits 2013 war es gelungen, das Austrian 
Polar Research Institute (APRI; https://www.
polarresearch.at/) als Ergebnis der Zusammen-
arbeit der Universitäten Wien, Innsbruck und 
Graz, der ZAMG sowie außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen zu gründen. Diese Insti-

Abb. 3: Profil von den küstennahen Gletschern bis zum Eisschild in SW-Grönland (Distanz etwa 100 km) mit 
den gemessenen Massenbilanzprofilen im Bereich der küstennahen Gletscher (Dreieckssignaturen) und 
auf  dem Eisschild (quadratische Signaturen) 2012/13–2019/20 (ergänzt nach Abermann et al. 2019)
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tution vertritt die österreichische Polarforschung 
international und treibt sie voran. 2014 hat 
Schöner weiters die Aufgabe übernommen, Ös-
terreich für den Bereich der Arktisforschung im 
International Arctic Science Committee (IASC), 
der wichtigsten Wissenschaftsorganisation zur 
Arktisforschung, zu vertreten.

5  TEILNAHME AM PROFILBILDENDEN 
BEREICH „CLIMATE CHANGE GRAZ“ DER 
UNIVERSITÄT GRAZ UND AUSBLICK

Die Klimaforschung in Österreich hatte sich 
2011 formiert und mit dem Climate Change 
Center Austria (CCCA) eine Organisation zur 
Vertretung auf  nationaler und internationaler 
Ebene gegründet. Gleichzeitig tat sich seit 2008, 
durch das schon erwähnte Austrian Climate 
Research Program ACRP, auch eine wichtige 
Forschungsschiene auf. Die Universität Graz 
war ein wesentlicher Gründungspartner und 
Unterstützer des CCCA und auch Nutznießer 
des ACRP. Durch frühe Initiativen des Wegener 
Centers für Klima und Globalen Wandel ist die 
Universität Graz ein Vorreiter der Klimafor-
schung in Österreich, und der darin praktizierte 
interdisziplinäre Forschungsansatz ist ein beson-
deres Charakteristikum von Graz geworden. 

In Folge dieser universitären Schwerpunkt-
setzung gelang es auch, ein vom Fonds zur För-
derung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) 
finanziertes Doktoratskolleg „Klimawandel“ 
an der Universität Graz zu verankern, an dem 
auch die Grazer Geographie beteiligt ist. Das 
Doktoratskolleg und weitere Bausteine in Form 
von Projekten und Initiativen waren dann auch 
der Grund, dass sich die Universität Graz 2019 
entschloss, Klimaforschung in Form des „Profil-
bildenden Bereichs Climate Change Graz“ als 
einen ihrer zentralen Forschungsschwerpunkte 
zu definieren, in den auch seitens der Univer-
sität besonders investiert wird. Mittlerweile ist 
die Geographie nicht nur mit ihrer naturwis-
senschaftlichen Komponente im profilbilden-
den Bereich vertreten, sondern auch durch die 
Humangeographie und das RCE Graz-Styria–
Zentrum für Nachhaltige Gesellschaftstransfor-

mation. Diese Entwicklung legt nahe, in welche 
Richtung in Zukunft die Forschung im Bereich 
Klimawandel gehen muss. Neben den natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Trans-
formationsforschung eine wesentliche Richtung, 
welche klar an die Ideen der Integrativen Geo-
graphie anknüpft.

Gebirgs- und Polarforschung werden auch 
in Zukunft ein großer Schwerpunkt im Bereich 
der Klimaforschung bleiben. Gerade ist eine 
enge Zusammenarbeit mit der Universität Ko-
penhagen für die Forschungen in Grönland im 
Entstehen, um den Beitrag der Arktisforschung 
der Universität Graz noch mehr international 
zu bündeln. 2023 wird dann ein besonders her-
ausragendes Jahr für die österreichische Arktis-
forschung, wenn die diesbezüglich größte wis-
senschaftliche Veranstaltung, die Arctic Science 
Summit Week, mit zentraler Beteiligung der 
Grazer Geographie, in Österreich stattfindet. 

Aber auch die traditionelle „Klimaforschung 
vor der Haustür“ (Wakonigg u. Podesser 2021) 
wird in Zukunft wichtig bleiben. Stadtklima ist 
ein großes Thema mit hoher Relevanz für die 
Bevölkerung in Graz, aber auch anderswo. Die 
Grazer Geographie hat gerade in ein aufwän-
diges Radarsystem zur besseren Erfassung des 
Niederschlags im urbanen Raum investiert, um 
die Effekte des Klimawandels in der Stadt bes-
ser erfassen zu können. Werden uns die Nieder-
schlags-Extremereignisse in Zukunft schon viel 
früher im Jahr und damit auch häufiger treffen? 
Werden die Niederschlagsmengen während der 
Ereignisse noch intensiver? Hat die dynamische 
Entwicklung der Stadterweiterung einen Ein-
fluss auf  die Extremereignisse? Kann man die 
Warnung vor Extremereignissen verbessern? 
Das sind nur wenige beispielhafte Fragen, die 
zeigen, dass es für die Klimaforschung in Graz, 
aber selbstverständlich auch für die Klimafor-
schung ganz allgemein, noch viel zu tun gibt.  
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HANS ZOJER 

Die hydrogeographische und 
hydrogeologische Forschung 
am Standort Graz

Zusammenfassung
Die Wasserforschung in Graz ist durch die stark zukunftsorientierte Aufbauarbeit 
von Prof. Josef  Zötl geprägt. Er hatte in wirkungsvoller Weise die universitäre Lehr-
tätigkeit mit der Erforschung und der Genese von Wasservorräten verknüpft. Von 
dieser Grundlage aus war es möglich, eine Strategie „Wasser“ zu entwickeln und 
den internationalen Ansatz durch den Aufbau des „Kompetenznetzwerks Wasser“ 
sicherzustellen, worin Forschung und Wirtschaft im internationalen Rahmen bei 
insgesamt 52 Projekten kooperierten. Damit war auch der Weg im Zugang zu eu-
ropäischen Forschungsprogrammen geebnet. Der Standort Graz war maßgeblich 
an der Entwicklung der Schwerpunkte „Managed Aquifer Recharge/MAR“ und 
„European Innovation Partnership/EIP on Water“ beteiligt. Natürlich sind diese 
Aktivitäten in Zusammenhang mit Ausbildung und Training zu sehen, wie der 
internationale Tracerkurs und ein internationales PhD Programm.

Abstract
Hydrogeographical and hydrogeological research in Graz

Water research in Graz is coined by the future-oriented work of  Prof. Josef  Zötl. 
In an effective way, he linked the university education with the evolution of  water 
resources. This groundwork made it possible to develop a strategy for the sustai-
nable use of  water and guaranteed the international approach of  the “Network of  
Competence for Water”. The network initiated co-operations between researchers 
and businesses in over 52 projects in total and allowed a strong access to European 
research programs. Thus, the representatives of  Graz research sites significantly 
engaged in the development of  the focus “Managed Aquifer Recharge/MAR” 
and “European Innovation Partnership/EIP on Water”. These activities should be 
recognised also in relation to education and training of  students as the “Course for 
underground tracing” and the “International PhD program” demonstrate.
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1 ENTWICKLUNG DER 
WASSERFORSCHUNG IN GRAZ

Den Grundstein für eine wasserbezogene For-
schung im Sinne der in Kasten 1 angeführten 
Begriffsbestimmungen legte zweifellos Josef  
Zötl. Er studierte am Geographischen Institut 
der Universität Graz und blieb diesem stets sehr 
verbunden. Seine Habilitationsschrift trägt den 
Titel „Die Hydrographie des nordostalpinen 
Karstes“ (Zötl 1960/1961), die 1961 zur Ertei-
lung der Lehrbefugnis für Physische Geographie 
an der Universität Graz führte. Vier Jahre später 
erhielt er die „venia legendi“ für den Schwer-
punkt „Landformenkunde“ an der damaligen 
Technischen Hochschule Graz. Somit eröffnete 
er in zweifacher Hinsicht die Kommunikation 
für den Aufbau der Wasserforschung in Graz: 
Die Einbeziehung beider Grazer Universitäten 
und den fachübergreifenden Ansatz von Hydro-
logie und Geomorphologie, im Speziellen der 
Landschaftsgenese. Zötl war aber nicht nur für 
Graz von Bedeutung, sondern gilt als ein Be-
gründer der modernen Hydrogeologie in der 
österreichischen bzw. deutschsprachigen For-
schungslandschaft und darüber hinaus.

Er vermittelte mir durch seine blendende 
Didaktik als Universitätslehrer den Weg in das 
Fachgebiet der Hydrologie und Hydrogeologie. 
Seine reiche Erfahrung gab er immer mit gro-
ßem Engagement an seine Schülerinnen und 
Schüler weiter. Genauso wie gegenüber sich 
selbst verlangte er von seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern stets einen hohen physischen 
und geistigen Einsatz, er verstand es aber auch, 
diesen durch persönliche Motivation zu stärken. 
Von bedeutenden Forscherinnen und Forschern 
wird berichtet, dass sie „ihrer Zeit voraus“ wa-
ren, dass sie Entwicklungen initiiert haben, die 
wesentlich später umgesetzt wurden, dass sie 
Methoden entwickelt haben, die vorerst wieder 
vergessen und erst später im Zuge anderer In-
novationen überdacht wurden. Zötl war einer 
von ihnen, sowohl in der Lehre als auch in der 
Forschung, dokumentiert nicht zuletzt durch sei-
ne internationalen Kooperationen, die ihn von 
Europa aus über Amerika und den arabischen 
Raum bis nach China führten.

Um die Effizienz der Grazer Hydrologie zu 
steigern, arbeitete Zötl unermüdlich auf  die Ein-
richtung einer außeruniversitären Forschungs-
einrichtung hin, die 1978 in der Gründung des 
„Institutes für Geothermie und Hydrogeologie“ 
am damaligen Forschungszentrum Graz mün-
dete. 1987 wurde das Institut in die Forschungs-
gesellschaft Joanneum eingebunden, um später 
als „Institut für WasserresourcenManagement“ 
sowohl in nationalem als auch in internationa-
lem Rahmen eine bedeutende Anerkennung zu 
erlangen.

Schließlich oblag es mir, den von Zötl einge-
schlagenen Weg weiterzugehen und ich begann, 
an der TU Graz vorerst für die „Vereinigung für 
hydrogeologische Forschungen“ zu arbeiten und 
habilitierte mich ebendort im Jahre 1978 mit der 
Habilitationsschrift „Hydrogeologische Studien 
in Karbonatgesteinsbereichen und tertiären Lo-
ckersedimenten“ (Zojer 1978). Damit ging eine 
Verstärkung internationaler Aktivitäten einher. 
Dies konnte weitgehend mit einem exzellenten 
Team erreicht werden, das auch aus Absolven-
tinnen und Absolventen der Grazer Geogra-
phie bestand, wie Peter Ramspacher, Hermann 

Kasten 1: Begriffsbestimmungen
• Hydrologie betrifft den gesamten Wasser-

kreislauf mit besonderer Berücksichtigung 
des Abflussverhaltens; im anglikanischen 
Sprachgebrauch bezieht sich der Ausdruck 
„hydrology“ nur auf das Oberflächenwas-
ser; hydraulische und hydromechanische 
Begriffe sind in der Hydrologie impliziert.

• Hydrogeologie betrifft das unterirdische 
Wasser, ist aber von den Sickerwasserpro-
zessen an der Erdoberfläche abhängig; be-
zieht sich verstärkt auf die Lithologie der 
Gesteine und auf die Tektonik, die oftmals 
bevorzugte unterirdische Wasserwege be-
dingen.

• Hydrogeographie betrifft zwar den Was-
serkreislauf, bezieht sich aber auch auf 
den interdisziplinären Ansatz zur Geomor-
phologie, zum Klima und zur Landbewirt-
schaftung.
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Stadler, Hans Fank – der sich 2000 am Institut 
für Geographie habilitierte –, Gerhard und 
Mathilde Probst. Gegen Ende meiner Tätigkeit 
als Leiter des „Institutes für Wasserressourcen-
Management“ (1988–2010) erreichte das Team 
immerhin eine Stärke von 56 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Im Zuge meiner 22-jährigen 
Leitungsfunktion konnten neben zahlreichen 
wissenschaftlichen Beiträgen eine Reihe von 
strategischen Papieren im nationalen Rahmen, 
aber auch für die Europäische Kommission, er-
arbeitet werden. Auf  einige dieser Aktivitäten 
wird nachfolgend exemplarisch eingegangen.

2 STRATEGIE WASSER 

Von primärer Bedeutung ist es, Wasserbedarf  
und Wasserressourcen im Gleichgewicht 
zu halten. Dafür notwendig ist ein zielorien-
tiertes Management von Grundwasserkörpern 
zur Entwicklung von Langzeitszenarien der 
Wasserverfügbarkeit. Verbunden mit der Bewer-
tung von Wassereinsparungspotenzialen ist die 
Entwicklung diesbezüglicher Werkzeuge, wie 
die Sensorik und eine verbesserte Bodenwasser-
speicherung. Wo solche Maßnahmen nicht mehr 
ausreichen, müssen neue Wasserressourcen auf-
gespürt werden, z. B. eine verbesserte Nutzung 
von Karst- und Kluftwasserreserven, die Regen-
wasserspeicherung oder die künstliche Grund-
wasseranreicherung. Grundsätzlich soll Grund-
wasser gemäß den Qualitätsanforderungen des 
Endnutzers zu Verfügung gestellt werden (Kas-
ten 2, Abb. 1). Es liegt daher auf  der Hand, dass 
solche Bedürfnisse vom Trinkwasser über die 
Bewässerung bis zur Wassernutzung für die In-
dustrie ein breites Spektrum aufweisen. 

Um eine Hilfe für Entscheidungsträger anzu-
bieten, müssen Decision Support Systeme (DSS) 
für ein integriertes Wasserressourcenmanage-
ment zur Entwicklung von nachhaltigen Mo-
dellen des Wassermanagements mit zukunfts-
orientierten Aspekten ausgearbeitet werden. Die 
Arbeiten seit den 1990er Jahren zeigen, dass 
Umweltprozesse kaum zeitlich und räumlich 
stationär ablaufen. Die Vereinfachung komple-
xer transienter zu „quasistationären“ Systemen 

ist in den meisten Fällen unzulässig. Die Ana-
lyse raum-zeitlicher Prozesse unter Zuhilfenah-
me moderner statistischer und geostatistischer 
Methoden führt zu einem deutlich besseren 
Verständnis von Systemabläufen und bildet die 
Grundlage für jede prognostische Tätigkeit.

In Zukunft wird der Umweltschutz noch stär-
ker in den Vordergrund treten, vor allem in der 
Verminderung negativer Umwelteinflüs-
se, ausgehend von einer Reduktion wasserbürti-
ger Emissionen. Methodische Ansätze liegen in 
einer Optimierung der Umweltverträglichkeit 
und in neuen Zugängen zu Monitoring- und 
Kontrollsystemen. Ausgehend von der Erhal-
tung des guten ökologischen Zustandes werden 
das natürliche Austauschverhalten zwischen 
Fluss und Grundwasser stärker betont und eine 
Verringerung der Emissionen aus der Industrie 
und Landwirtschaft angestrebt. Unter Berück-
sichtigung spezieller Eigenschaften von Ver-
schmutzungsstoffen wird das Monitoring und 
die Kontrolle von punktuellen und flächenhaf-
ten Grundwasserverschmutzungen intensiviert. 

Änderungen des Klimas wirken sich im Was-
serkreislauf  vor allem in hydroklimatischen Ex-
tremereignissen aus, wobei prognostiziert wird, 
dass Hochwässer und Dürreperioden bei 
wärmeren und feuchteren Wintern sowie bei 
trockeneren und heißeren Sommern häufiger 

Kasten 2: Nutzung von Wasser unter 
verschiedenen Qualitätsanforderungen
• Wasser als Trinkwasser: hohe qualitative 

Anforderungen
• Wasser für die Landwirtschaft: vor allem 

Bewässerungstechnologien
• Wasser für die Industrie: hauptsächlich 

Prozesswasser und Aufbereitungstechno-
logien

• Wasser als Energieträger: Additive bzw. er-
neuerbare Energie (Wasserkraft, Geother-
mie)

• Wasser und Gesundheit, Tourismus: Was-
serwirksamkeitsforschung, Balneologie, 
Rehabilitation, Thermenökonomie

• Wasser als Gefahr oder Erschwernis: Was-
sereinbrüche im Untertagebau, Hochwas-
ser, Dammbrüche, Massenbewegungen



118

Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung  | Band 51

auftreten. Dürreperioden bringen die größten 
Schäden, weil sie auch durch technische Maß-
nahmen nicht vollkommen zu vermeiden sind. 
Von den gesamten Schäden aus Desastern sind 
65% Hochwässern zuzuschreiben, mit steigen-
der Frequenz. Jedoch ist nicht für alle Fälle der 
Klimawandel verantwortlich, da auch etwa die 
Urbanisierung zu einem verstärkten Oberflä-
chenabfluss beiträgt. Wichtig ist für diese Frage-
stellung die Entwicklung von nachvollziehbaren 
Prognosemodellen, die zu nachhaltigen Lösun-
gen führen sollten:

• Auswirkungen von Extremereignissen auf  die 
Wasserwirtschaft, sowohl Hochwässer als auch 
Trockenperioden betreffend

• Konzepte für die Wasserverteilung und -wie-
derverwendung

• Ausrichtung der Wasserpolitik auf  Klima-
änderungen durch Optionen für das Risi-
komanagement. Damit verbunden ist die 
Entwicklung von Frühwarnsystemen für Na-
turgefahren, der Aufbau von Management-
Werkzeugen und die Einbindung in DSS

• Austarierung der Balance zwischen Natur 
-und Kulturlandschaft

• Beseitigung von Barrieren für integrierte Lö-
sungen: Abklärung bestehender Regulative, 
die Erreichung öffentliche Akzeptanz und 

die Finanzierung von wasserbezogenen Infra-
strukturen.

3 KOMPETENZNETZWERK WASSER

Einen großen Schritt in fachübergreifende Fel-
der und auch in die Internationalität bewirkte 
das Kompetenznetzwerk „Wasserressourcen 
und deren Bewirtschaftung“, das 2003 im Rah-
men der Technologieoffensive der österreichi-
schen Bundesregierung gegründet wurde und 
in dessen Rahmen insgesamt 54 Projekte ausge-

führt wurden. Schließlich wurden 79 
Wirtschafts- und Forschungspartner 
miteinander vernetzt, eine Verteilung 
der Netzwerkpartner im In- und Aus-
land zeigt Abb. 2. 

Oberstes Ziel des Netzwerkes war 
es, Forschungskompetenzen aufzu-
bauen und die Wirtschaftspartner 
zu unterstützen, um (i) den Wasser-
reichtum in Österreich im Sinne ei-
ner wirtschaftlichen Umsetzung bei 
gleichzeitiger Sicherung der Ressour-
cen zu verwerten und (ii) die interna-
tionale Konkurrenzfähigkeit der was-
serbezogenen Wirtschaft durch eine 
strategische Ausrichtung der Koope-
ration mit der Forschung zu steigern. 
Mit der Teilnahme von Partnern in 

den Ländern Deutschland, Slowenien, Kroatien 
und Italien war das Kompetenznetzwerk bestens 
geeignet, den europäischen Entwicklungsraum 
aktiv mitgestalten zu können (Zojer 2012).

Eine Kooperation wurde mit jenen Wirt-
schaftspartnern eingegangen, die ihre bereits 
bestehende Fachkompetenz erweitern oder neue 
Felder aufbauen wollten. Die Forschung war da-
bei aufgefordert, nicht nur die Fachentwicklung 
mit der Wirtschaft voranzutreiben, sondern die 
in den Projekten gewonnenen Kompetenzen 
auch bei den einzelnen Wirtschaftspartnern 
nachweislich zu implementieren und nachhal-
tig zu nutzen. Das Institut für Geographie und 
Raumforschung war an mehreren Projekten als 
Forschungspartner beteiligt, vor allem in der 
Wellness- und Wasserwirksamkeitsforschung. 

Abb 1: Vielfalt der Wassernutzung aus dem 
Wasserangebot (aus Water Europe 2019)
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Mit dem Kompetenznetzwerk wurde schließ-
lich die Tür zu den verschiedenen europäischen 
Forschungsprogrammen weit aufgestoßen und 
in der Folge eine Reihe von EU-Projekten rea-
lisiert, vor allem in der Region des ehemaligen 
Jugoslawien.

4 BEZÜGE ZU EUROPÄISCHEN 
FORSCHUNGSPROGRAMMEN

4.1 MANAGED AQUIFER RECHARGE (MAR) 

MAR entspricht von der Definition her einer 
künstlichen Grundwasserspeicherung zum 
Zweck einer besseren Nutzung bzw. um einer 
Wasserknappheit entgegenzusteuern Der Was-
serstress in Europa berührt 1,4 Mio. Einwohner 
und steigt mit den Auswirkungen der Klimaän-
derung. Schließlich haben Wasserknappheit und 
Trockenperioden der Europäischen Gemein-
schaft seit etwa 1990 100 Mrd. € gekostet (Zojer 
et al., 2010).

Mehrere Wasserversorger (vor allem in Ös-
terreich, Deutschland und der Schweiz) haben 
zusammen mit Forschungseinrichtungen ein 
enormes Know How im Aufbau von MAR-
Strukturen erworben. Ihre Kompetenz kann 
direkt auf  Trockenregionen in Südeuropa und 
anderswo übertragen werden. Die Europäische 
Kommission zeigt ein hohes Interesse an dieser 
Technologie, durch welche die Wasserversor-
gung in den mediterranen Ländern wesentli-
che neue Impulse erfahren kann. Das generelle 
Ziel ist, den Wasserüberschuss im Winter in den 
Untergrund zu verbringen, um ihn während der 

trockenen Sommermonate wieder zu nutzen. 
Selbstverständlich ist eine solche Anwendung 
von den natürlichen und sozioökonomischen 
Bedingungen abhängig. In Friesach and Graz-
Andritz praktiziert die Stadt Graz eine künst-
liche Grundwasseranreicherung in Kies- und 
Sandaquiferen bereits seit den 1970er Jahren. 
Die umfangreichen Messdaten der Infiltration 
und der Grundwasserentnahme erlauben eine 
genaue Steuerung der künstlichen Grundwas-
serneubildung über Infiltrationsbecken und In-
filtrationsschlitze. 

Alle gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
führen zum Schluss, dass eine Schlüsseltechno-
logie für ein nachhaltiges Ressourcenmanage-
ment die künstliche Grundwasseranreicherung/
MAR jedenfalls miteinschließt, um einen Aus-
gleich im Grundwasserhaushalt zu schaffen. 
Vieles spricht dafür, auch weil die Speicherung 
von Oberflächenwasser zumindest in den semi-
ariden und ariden Gebieten aufgrund des Was-
serverlustes durch die Verdunstung hohe Was-
sereinbußen mit sich bringt. 

Ein bedeutender Schritt für MAR erfolgte 
durch seine Implementierung in der EU-Was-
serrahmen-Richtlinie (WWRL), die auch 
von Graz aus als forschungspolitische Strategie 
stark unterstützt wurde. Die WRRL fordert die 
Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung 
auf  der Grundlage eines langzeitigen Schutzes 
der Wasserressourcen. MAR ist sicherlich eine 
Maßnahme gegen die Wasserknappheit und die 
Übernutzung, was explizit in der WRRL er-
wähnt wird. Obwohl nicht als „neue“ Wasser-
ressource bezeichnet, ermöglicht MAR die Nut-
zung alternativer Ressourcen, die sonst außer 
Acht gelassen werden. Die Grundwasseranrei-
cherung dient auch als hydraulische Barriere, 
um in Küstennähe den Salzwassereinfluss hint-
anzuhalten oder verschmutztes Grundwasser 
als Uferfiltrat auszuschalten. Daher ist MAR ein 
exzellentes Instrument, um die Trinkwasserver-
sorgung auch unter Klimaänderungen sicherzu-
stellen und damit die Ziele der WRRL zu er-
reichen.

Abb. 2: Aufschlüsselung der inländischen und 
ausländischen Wirtschafts- und Forschungspartner 
des Kompetenznetzwerkes Wasser 
(Kompetenznetzwerk Wasserressourcen 2008)
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4.2 EIP ON WATER – EUROPEAN 
INNOVATION PARTNERSHIP 

Die Europäische Kommission hat in ihrer Aus-
sendung vom 10. 5. 2012 mitgeteilt, dass sie eine 
„Europäische Innovationspartnerschaft 
für Wasser/EIP on Water“ eingerichtet hat. 
Damit sollte über Auftrag des Rates der Euro-
päischen Union eine nachhaltige und effiziente 
Nutzung des Wassers ausgelotet werden. Ich war 

in mehreren Ausschüssen an der Entwicklung 
der EIP beteiligt. Die Steering Group der EIP, 
bestehend aus Vertretern der Politik, der Kom-
mission und Europäischer Dachverbände, hat 
die Prioritäten für die zukünftige Wasserwirt-
schaft in Europa bis 2020 und darüberhinaus 
festgelegt:
• Steuerung der Wassernutzung
• Wasser und Energie
• Finanzierung und Innovation

Kasten 3: Optionen für die künstliche Grundwasseranreicherung
Allochthone Anreicherung: Der Wasserüber-
schuss eines Grundwasserhorizontes oder 
eines Oberflächengerinnes wird in einen an-
deren Aquifer mit entsprechender Speicherka-
pazität geleitet. Dafür sind notwendig:
• die Kenntnis physikalischer Prozesse in bei-

den Aquiferen vor allem in Hinblick auf die 
Auswirkungen von Starkniederschlägen,

• eine Grundwassermodellierung des alloch-
thonen Aquifers, um die Infiltrationsprozesse 
zu verstehen,

• die Auswahl geeigneter Infiltrationstechno-
logien.

Autochthone Anreicherung: Ein Teil des über-
schüssigen Grundwassers (auch Quellen) wird 
über eine Pumpstation im selben Aquifer zur 
Versickerung gebracht. Die autochthone Anrei-
cherung kommt vor allem in Festgesteinsaqui-
feren zur Anwendung:
• die unterirdische Speicherung und die Ver-

weilzeit des unterirdischen Wassers muss 
quantifiziert werden,

• die physikalischen Prozesse bei der Durch-
strömung des Grundwassers im Aquifer müs-
sen erkannt werden und

• Infiltrationsstellen müssen festgelegt wer-
den, wobei die Verweilzeit zwischen der 
Versickerung und dem Wiederaustritt (vor-
nehmlich bei Quellen) ein halbes Jahr nicht 
unterschreiten soll.

Die Herkunft des Rohwassers ist in beiden An-
reicherungsoptionen sorgfältig zu erkunden:
• Niederschlagswasser
• Oberflächenwasser
• Quellwasser
• geklärtes Abwasser
• entsalztes Meerwasser

Selbstverständlich ist es notwendig, für jeden 
einzelnen Fall die geeignete Infiltrationstech-
nologie auszuwählen:
• Das Uferfiltrat als Trinkwasserreservoir hat 

eine lange Geschichte in Europa und hat 
während der Industrialisierung im 19. Jh. 
in England, in den Niederlanden und in 
Deutschland an Bedeutung gewonnen, da 
Oberflächenwasser aus Flüssen immer stär-
ker verschmutzt wurde.

• Infiltrationsbecken sind der Atmosphäre aus-
gesetzte Wasserflächen mit dem Vorteil, dass 
die Sickerwässer in der ungesättigten Zone 
eine natürliche Reinigung erfahren. Sie sind 
die einfachste und am weitesten verbreitete 
Methode zur Grundwasseranreicherung.

• Infiltrationsschlitze dienen auch der künst-
lichen Grundwasserneubildung, entlang von 
verschmutzten Flüssen können sie überdies 
eine Barriere zur Abwehr von belastetem 
Uferfiltrat bewirken (z. B. auch im Wasserwerk 
Friesach/Graz).

• Sickerbohrungen kommen meist bei tieflie-
genden Grundwasserkörpern zur Anwendung. 
Zur Nutzung wird das Grundwasser entweder 
direkt aus derselben Bohrung gepumpt oder 
von Brunnen in der Nähe, wobei die Grund-
wassergeschwindigkeit berücksichtigt werden 
muss.
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• Wiederverwendung von Wasser
• Wasser- und Abwasseraufbereitung
• Risikomanagement von Hochwasser und 

Dürre
• Erhaltung von Ökosystemen
• Entscheidungssysteme und Monitoring in der 

Wasserwirtschaft.
Den Kern des EIP on Water bilden Action 
Groups, die die Umsetzung von Forschungs- 
und Anwendungsfeldern innerhalb der einzel-
nen Prioritäten garantieren sollen. Die Action 
Groups als multi-nationale und multi-Stake-
holder Gruppen entwickeln, testen, stimulieren 
und verteilen die innovativen Ansätze und Lö-
sungen für große wasserbezogene Herausfor-
derungen auf  dem europäischen und globalen 
Markt. Zwar fördert die Kommission die Action 
Groups nicht direkt, doch sollten daraus große 
Projekte entstehen, die durch verschiedene Fi-
nanzierungsinstrumente (einzeln oder gemein-
sam) finanziert werden.

Zur Koordination der Action Groups wur-
de vom EIP ein sogenannter „EIP Water On-
line Marketplace“ eingerichtet, um als Zentrum 
eines Netzwerkes über Innovationen im Was-
serbereich zu informieren und einen virtuellen 
Treffpunkt und Kooperationsraum für weltweit 
innovationswillige Partner aus Forschung und 
Wirtschaft zu schaffen. Innerhalb von drei Mo-
naten waren bereits mehr als 500 Partner aus 
dem öffentlichen und privaten Bereich regist-
riert. Die meisten Nutzer aus Europa kommen 
aus Spanien, Belgien und Italien, über die EU 
hinaus treten die USA, Indien und China her-
vor. 

4.3 ACTION GROUP COWAMA

An der zweiten Ausschreibung für Action Groups 
beteiligte sich auch die TU Graz unter meiner 
Leitung mit dem Antrag „Sustainable Water 
Management in Coastal Areas/COWAMA“ 
und dies mit dem Ziel, Forschungsinstitutionen, 
öffentliche Einrichtungen, Wassernutzer, Was-
serindustrie, Technologiebetriebe und KMU’s 
als Partner zusammenzuführen und an verschie-
denen Aktionen teilzunehmen. Zwar stehen die 

Küstenregionen im Vordergrund, doch sollen 
auch Flussgebiete im Landesinnern einbezogen 
werden, die in ihrer wasserwirtschaftlichen Nut-
zung Auswirkungen auf  Küstenzonen haben 
können. Wichtige Ziele waren:
• Definition von wasserbürtigen Problemen in 

Küstenregionen
• Klassifizierung von Grundwasserzonen in 

Küstenarealen und in Flusseinzugsgebieten
• Aufbau eines Monitoring-Netzwerkes
• Entwicklung von Pilotprojekten für die künst-

liche Grundwasseranreicherung
• Entwicklung von technischen Lösungen für 

die Abwasserbehandlung
• Wasser für die Landwirtschaft
• Entwicklung eines Leitfadens für eine nach-

haltige Wasserbewirtschaftung in Küstenge-
bieten

• Erfassung des Marktpotentials mit entspre-
chender Preisgestaltung.

Der Antrag des Lead Partners TU Graz mit der 
Nennung von Kerngruppen in der Projektbe-
arbeitung wurde genehmigt, wohl auch im In-
teresse der Kommission, weil sie bereits vor der 
Einreichung von Projekten über die Zusammen-
setzung von Konsortien Bescheid wissen woll-
ten. Die Action Group COWAMA ist mittler-
weile auf  32 Partner angewachsen, eine Reihe 
von Projekten wurden von Konsortien verschie-
dener COWAMA-Partner eingereicht und eine 
Anzahl davon auch genehmigt.

4.4 PROJEKT SUCOAST 

Als Beispiel aus der Action Group COWAMA 
wird kurz auf  das Projekt SUCOAST eingegan-
gen, das sich mit dem nachhaltigen Wasserma-
nagement eines dinarischen Küstenabschnittes 
auseinandersetzt. Es umfasst den Küstenstreifen 
vom südlichen Kroatien über Montenegro, Al-
banien bis nach NW-Griechenland. Das schnel-
le Wirtschaftswachstum dieser Region brachte 
eine Reihe von Herausforderungen zur Wasser-
nutzung und zum Umweltschutz mit sich, wie 
die oft fehlende Infrastruktur, Änderungen der 
Landnutzung, Nutzung der Wasserkraft, Ent-
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wicklung des Tourismus, Wasserverschmutzung 
und Fischerei. 

Räumliche Gliederung
Das Projektgebiet ist in mehrere Abschnitte ge-
gliedert:
• Abschnitt 1: Südkroatien – NW Monteneg-

ro; die Herausforderung bezieht sich auf  die 
Trinkwasserversorgung und deren Verteilung, 
auf  die Wasserkraftnutzung und die Bewässe-
rung.

• Abschnitt 2: Zeta-Ebene und Küste Montene-
gros; der größte Bedarf  liegt in der Trinkwas-
serversorgung der Küste zwischen Kotor und 
Ulcinj von der Karstquelle Bolje Sestre in der 
Nähe des Skutarisees (Abb. 3).

• Abschnitt 3: Grenzregion Montenegro – Alba-
nien; der Schwerpunkt liegt in der Trinkwas-
serversorgung und in der Bewässerung.

• Abschnitt 4: Südalbanien und Grenzgebiet 
zu Griechenland; geplant ist die Nutzung der 
„Blue Eye Spring“ in Südalbanien (größte 

Abb. 3: Lage der Trinkwasserleitungen an der Küste Montenegros, ausgehend 
von der Quelle Bolje Sestre (aus Crnogorsko Primorje 2004)
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Karstquelle am Balkan) für die Küstenregion 
und (möglicherweise) auch für die Insel Korfu, 
ein weiterer Ansatz ist das „Fishfarming“.

• Abschnitt 5: Umgebung von Preveza/Grie-
chenland; das größte Problem liegt hier in der 
Übernutzung des Grundwassers entlang der 
Küste und damit einhergehend in der Grund-
wasserverschmutzung.

Forschungsbedarf
Oberstes Ziel ist die Verhinderung von Was-
serknappheit, vor allem in der Landwirtschaft 
und in der Trinkwasserwirtschaft unter beson-
derer Berücksichtigung des Sommertourismus. 
In diesem Zusammenhang wird auf  die Anfor-
derungen der Endnutzer an die Wasserqualität 
(Kasten 2) verwiesen, um eine ausgeglichene 
Wassernutzung zu gewährleisten. Der Aufbau 
eines Monitoringnetzes ist unerlässlich, um eine 
Kontrolle der Grundwasserverschmutzung si-

cherzustellen, weiters um hydraulische Grund-
wassermodelle zu entwickeln, die der Voraus-
sage von Auswirkungen von Hochwässern und 
Trockenzeiten dienen sollen.

Submarine Quellen für Managed aquifer 
recharge (MAR)
Im Allgemeinen richtet sich der methodische 
Ansatz nach den Vorgaben der in Kap. 4.1 be-
schriebenen MAR-Technologien. Im konkreten 
Fall von Küstenregionen kommt als Rohwasser 
noch das von submarinen Quellen dazu, die im 
Winter Süßwasser führen (Abb. 4).

Die Anwendung von MAR-Methoden er-
fordert einen starken Geländebezug, wobei der 
Zeithorizont für eine eingehende Untersuchung 
des Aquifers mindestens ein Jahr beträgt. Beson-
dere Beachtung findet dabei die Abschätzung 
des Grundwasservolumens und die Qualität des 
infiltrierten Rohwassers. Dies ist im Besonderen 
zu berücksichtigen, wenn submarine Quellen 
für eine allochthone Grundwasseranreicherung 
herangezogen werden. Da submarine Quellen 
in der niederschlagsreichen Jahreszeit einen ho-
hen Anteil von Schwebstoffen führen, kann es 
bei der Verwendung von Infiltrationsbecken zur 
Abdichtung der Bodenzone führen. Es ist daher 
notwendig, die geeignetste Infiltrationstechnolo-
gie auszuwählen und gegebenenfalls ein Becken 
zur Absetzung von Schwebstoffen vorzusetzen. 
Einige der Teilprojekte wurden bereits realisiert, 
so wird ein Großteil der montenegrinischen 
Küste bereits von der Karstquelle Bolje Sestre 
mit Trinkwasser versorgt.

4.5 DIE STEIERMARK ALS EUROPÄISCHE 
MODELLREGION FÜR EINE 
NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT

Grundlage für ein derartiges Vorhaben ist die 
exzellente Organisation der steirischen Wasser-
wirtschaft, der auch auf  europäischer Ebene 
Vorbildcharakter zugesprochen werden kann. 
Dabei ist auch gewährleistet die Struktur nach-
haltig weiterzuentwickeln. Aus den naturge-
gebenen Verhältnissen ist das Land für seine 
Wasserbewirtschaftung in zwei Teilbereiche 

GLACIAL TIME

Abb. 4: Entstehung submariner Quellen 
durch Meerwasserspiegelschwankungen seit 
der letzten Eiszeit (eigener Entwurf)
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mit unterschiedlichen Herausforderungen ge-
gliedert, das Bergland (Alpen) und das Vorland. 
Bis dato gibt es noch keine europäische Mo-
dellregion für eine nachhaltige Wasser-
wirtschaft. Im Rahmen des gegenständlichen 
Projektes sollen in einer ersten Phase sowohl die 
von der EU-Kommission vorgegebenen Kern-
themen als auch die administrative Realisierbar-
keit abgeklärt werden:

Wasser-Kernthemen aus den EU-Pro-
grammen
Europas Rolle für globale Herausforderungen 
mit dem Fokus Forschung, Entwicklung und In-
novation wird im Ausschuss der Regionen dis-
kutiert und umgesetzt:
• Der Wert des Wassers: Die rationale Nutzung 

der Ressourcen wird im neuen Strategiepapier 
„Strategic Innovation and Research Agenda“ 
(SIRA) der Europäischen Wasserplattform be-
schrieben und entsprechende Umsetzungen 
werden empfohlen.

• Bezug zu Umwelt/Klima: Die Auswirkungen 
der Klimaänderungen auf  den Wasserhaus-
halt sind primäre Herausforderungen zur Set-
zung von geeigneten Maßnahmen.

• Steuerungsmodelle, um den Zugang für alle 
Endnutzer zu ermöglichen: Echtzeit-DSS für 
einen multidisziplinären Ansatz Wasser-Ener-
gie- Landwirtschaft-Industrie-Klima in Ab-
hängigkeit vom Bedarf  (demand driven) zur 
Bewältigung von Nutzungskonflikten

• Innovative Wassertechnologien, digitale Lö-
sungen und adäquate Steuerungsmodelle

• Ausrichtung der Wasserpolitik(strategie) auf  
eine Einbindung der Stakeholder (als interes-
sierte Endnutzer).

Herausforderungen für die Wasserwirt-
schaft Steiermark
Meine Vorschläge vom Mai 2018 zur Umset-
zung im Programm „Horizon Europe“ (FP 9) 
wurden von der Kommission wohlwollend auf-
genommen und spiegeln sich in den Entwürfen 
des Programmes wider. Die wichtigsten Themen 
wurden innerhalb der Aktionsgruppen des EIP 
(European Innovation Partnership Water) disku-

tiert, für die Steiermark sind folgende Themen 
von Bedeutung:
• Risikoversicherung von Extremereignissen 

(nicht Versicherung der Ereignisse selbst)
• Frostberegnung von Nutzpflanzen im Spät-

frühling mit notwendigen großen Wassermen-
gen

• Monitoring: Entwicklung von „smart“ Sen-
soren für die Direktmessung im Gelände und 
deren Übertragung

• “Real time”-Messungen
• Georisiken-Bewertung im Hinblick auf  Aus-

wirkungen der Klimaänderungen
• Lösung von Wasserkonflikten
• künstliche Grundwasseranreicherung.
Schließlich wurde in Absprache mit dem Land 
Steiermark das „Steirische Vulkanland“ als Pi-
lotregion ausgewählt, weil dort eine Integration 
von Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Tou-
rismus und Naturlandschaft von erkennbarer 
Nachhaltigkeit getragen wird.

5 AUSBILDUNG

5.1 AUSBILDUNG IN DER 
HYDROGEOGRAPHIE

Wissenschaftliche Projekte sollten als for-
schungsgeleitete Lehre immer einen Widerhall 
in der universitären Ausbildung finden. Das hat 
bereits Zötl vorgezeigt, der in den späten 1960er 
und frühen 1970er Jahren mit der Vorlesung 
„Gewässerkunde“ die Studierenden durch sei-
ne exzellente Didaktik begeisterte und auch mir 
den Weg zur Wasserforschung wies. Ich über-
nahm in der Folge seine Lehrveranstaltungen 
am Institut für Geographie und Raumforschung 
vorerst unter dem Titel „Hydrogeographie“ und 
ab Mitte der 1980er Jahre mit den Vorlesungen 
„Karsthydrogeographie“ und „Grundwasser-
schutz“, die ich jeweils im Wintersemester al-
ternierend über mehr als 20 Jahre hielt. In den 
2000er Jahren haben Johann Fank und Pierpao-
lo Saccon einzelne Lehrveranstaltungen über-
nommen.

In den Sommersemestern wurden die theore-
tischen Grundlagen in Besuchs- und Arbeitsex-



125

ESSAYS ZU TEILBEREICHEN UND SCHWERPUNKTEN DER GRAZER GEOGRAPHIE

kursionen umgesetzt. Um einen Einblick in die 
Versorgungswasserwirtschaft zu gewähren, gab 
es Besuche bei den städtischen Wasserversor-
gungen von Graz, Wien, Innsbruck und Villach, 
die Arbeitsweise im Gelände wurde durch Kar-
tierungsarbeiten im Hochgebirge, wie im Plö-
ckengebiet und am Nassfeld in den Karnischen 
Alpen sowie am Dobratsch, den Studierenden 
nähergebracht, als Mittelgebirge präsentierte 
sich das Waldviertel. Im internationalen Rah-
men führten die Exkursionen in die Nachbar-
länder Schweiz, Deutschland, Tschechien, Slo-
wenien und Italien; besonders hervorgehoben 
seien mehrere Exkursionen nach Griechenland, 
die mit Kartierungsübungen verbunden waren 
(Kreta) und einen großen Tracerversuch am 
Peloponnes, gemeinsam mit Studierenden der 
Universitäten Bern, Karlsruhe und Athen, um-
fassten.

Aus den umfangreichen Aktivitäten mit Stu-
dierenden entstanden mehr als 20 Diplomarbei-
ten und 5 Dissertationen. Erwähnenswert sind 
aber auch die Wasserseminare aus den Jahren 
2001–2005 mit Themen, die gerade um die 
Jahrtausendwende im Umfeld der Klimadiskus-
sion eine besondere Bedeutung erlangten: Im al-

pinen Bereich ist dies der Themenkomplex um 
den Wasserbedarf  des Tourismus und die Stel-
lung des Waldes als Regulator für den Wasser-
haushalt, in Entwicklungsländern der Wasser-
bedarf  für die Landwirtschaft.

5.2 AUSBILDUNG IN DER HYDROGEOLOGIE

Durch meine Position als Habilitierter am heuti-
gen Institut für Angewandte Geowissenschaften 
der TU Graz oblag mir auch die Ausbildung 
im Studium Hydrogeologie, die heute noch am 
selben Institut und am Institut für Erdwissen-
schaften der Universität Graz angeboten wird. 
Bei den oben angeführten Arbeitsexkursionen 
wurde stets danach getrachtet, Studierende 
der Geographie und der Geologie gemeinsam 
in Arbeitsgruppen einzusetzen, um Defizite in 
der theoretischen Ausbildung auszugleichen. 
Die Geographinnen und Geographen waren 
üblicherweise nicht in der Lage, einen Geolo-
genkompass zu bedienen, den Geologinnen und 
Geologen fehlte hingegen der Bezug zur Land-
schaft und deren Evolution, sie waren fast aus-
schließlich an Aufschlüssen orientiert.

Abb. 5: Tracereingabe im Lurbach/Semriach anlässlich des Postgraduate Training Course 2005 (Foto: Benischke)
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5.3 INTERNATIONALE TRACERKURSE

Wieder war es Zötl, dem es gelang, 1969 zum 
ersten Mal einen internationalen Tracerkurs für 
Postgraduates aus Entwicklungsländern nach 
Graz zu bringen und damit die Wissensver-
mittlung auch auf  internationale Beine zu stel-
len (Abb. 5). Der Kurs wurde über 40 Jahre in 
einem zweijährigen Zyklus veranstaltet und von 
der UNESCO und der Republik Österreich fi-
nanziert. In der Folge einiger Kurse ergaben sich 
internationale Projekte, wenn sich Absolventin-
nen und Absolventen an ihre Studienerfolge in 
Graz erinnerten, z. B. ein Großprojekt in Curi-
tiba, Brasilien.

5.4 INTERNATIONALES PHD-PROGRAMM

Ein Doktoratsprogramm der TU Graz in Ko-
operation mit den Universitäten Zagreb, Ma-
ribor und Budapest wurde auf  dem Gebiet 
des Geo-Engineering and Water Management 

2012 in die Wege geleitet und in einen geowis-
senschaftlichen (Hydrogeologie, Modellierung 
Wassermanagement, Hydrogeochemie, künst-
liche Grundwasserneubildung) und einen tech-
nischeen Teil (Wasseraufbereitung, Wasserver-
sorgung und -verteilung, Monitoring und GIS) 
untergliedert. Das Programm war erfolgreich 
und wurde in der Folge auch in EU-Projekte in-
tegriert.

5.5 KOOPERATION TU GRAZ – FERDOWSI 
UNIVERSITÄT MASHHAD

Kooperationen auf  internationaler Ebene erga-
ben sich nicht nur mit Universitäten mit inter-
nationalem Rang, sondern auch mit aufstreben-
den Universitäten, die ihre Entwicklung auf  die 
Zusammenarbeit mit den Grazer Universitäten 
ausgerichtet haben (Abb. 6). So wurde im März 
2020 eine Kooperation zwischen der TU Graz 
und der Ferdowsi Universität in Mashhad (Iran) 
abgeschlossen.

6 BEISPIELE INTERNATIONALER PROJEKTE

Der weite Rahmen der globalen Untersuchungs-
gebiete würde für eine Darstellung zu umfang-
reich sein, spannte er sich doch von Latein-
amerika bis nach China. Deshalb soll versucht 
werden, einige Schwerpunkte in der hydrogeo-
graphischen und hydrogeologischen Forschung 
herauszufiltern.

6.1 EUROPA

Der räumliche Schwerpunkt der Grazer Was-
serforschung liegt in der Mediterraneis, und hier 
besonders in Griechenland (Peloponnes und 
Kreta). Als Beispiel wurde der Peloponnes aus-
gewählt, weil dort die umfangreichsten Untersu-
chungen durchgeführt wurden (Morfis u. Zojer 
1986).

Gemeinsam mit Forschungsinstituten aus 
Deutschland, der Schweiz, aus Slowenien und 
Griechenland wurde 1981–1986 ein Unter-
suchungsprogramm am östlichen Peloponnes 
umgesetzt, das eine grundlegende Erfassung 

Abb. 6: Ankündigung einer hydrogeologischen 
Fachausbildung im Iran
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des unterirdischen Abflusses in die-
sem Raum zum Ziele hatte. Das 
begann mit einer geowissenschaft-
lichen Kartierung, gefolgt von geo-
physikalischen Messungen und Fern-
erkundung sowie hydrologischen 
Langzeitmessungen von chemischen 
Parametern und Umweltisotopen 
über 15 Monate. Einzelne Becken, 
die als Poljen ausgebildet sind, und 
die Küstenregion der Argolis wurden 
noch im Detail über Diplomarbeiten 
und Dissertationen der Universitäten 
Graz, Bern und Karlsruhe unter die 
Lupe genommen. Zum Abschluss der 
Studien konnte ein kombinierter Tra-
cerversuch noch einige offene Fragen 
abklären. Der Feldversuch begann 
am 30. 3. 1984 mit der Eingabe von 
15 Stoffen an 11 Eingabestellen und 
währte mit der Probennahme bis An-
fang Juli 1984. Es ist dies der größte 
kombinierte Tracerversuch, der je-
mals weltweit durchgeführt wurde. 
Die Ergebnisse der unterirdischen 
Verbindungen von Wasserläufen sind 
in Abb. 7 dargestellt.

Damit konnte die Hauptfrage der Untersu-
chung, nämlich die Erfassung von Quelleinzugs-
gebieten, weitgehend abgeklärt werden:
• Die höchstgelegenen Poljen werden zum of-

fenen System des Ladonflusses entwässert, 
der den nördlichen Peloponnes nach Westen 
durchquert und dann in das Mittelmeer mün-
det.

• Alle anderen Entwässerungssysteme des Ar-
kadischen Plateaus, dem auch das große Polje 
von Tripolis angehört, sind unterirdisch auf  
den Golf  von Argos ausgerichtet, der als Sam-
melbecken der nordwestlichen Halbinsel an-
gesehen werden kann. 

Dabei zeigte sich wiederum, dass Tracerver-
suche immer das letzte Glied einer Untersu-
chungsserie sein müssen, da alle Daten für einen 
erfolgversprechenden Ablauf  der Feldtests zur 
Verfügung stehen müssen.

Nicht nur der Nachweis unterirdischer Verbin-
dungen war die Zielsetzung der Untersuchungen 
am Peloponnes, sondern darüberhinaus auch 
das Maß der unterirdischen Wasserspeicherung. 
Die Berechnung über den Auslaufkoeffizienten 
aus den Schwankungen der Quellschüttung, die 
Altersbestimmung von Quellwasser über Um-
weltisotope und Tracerversuche haben eindeu-
tige Ergebnisse der räumlichen Erfassung von 
unterirdischen Speicherräumen gebracht. So 
entwässern große Quellen im offenen System 
des Ladonflusses einen Speicherraum von fast 
30 Mio. m3, während die Quellen in der Argo-
lis aufgrund der kürzeren Verweilzeit wesentlich 
weniger Rückhaltevermögen besitzen.

6.2 NAHER UND MITTLERER OSTEN

Die größten Herausforderungen in diesem 
Raum ergaben sich in einer gezielten Behand-
lung der Trinkwasservorräte im Iran, sei es in 

Abb. 7: Unterirdische Verbindungen zwischen den Schwinden 
(Katavothren) in den hochgelegenen Poljen und Quellen im 
NW sowie im Golf  von Argos (Morfis u. Zojer 1986)
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der Provinz Kerman oder um die Millionenstadt 
Mashhad. Dem Iran sind extreme Unterschie-
de im Niederschlag und damit verbunden auch 
in den Wasservorkommen eigen. Während im 
Zagros- und im Elburs-Gebirge ein Wasserüber-
fluss besteht, leiden die ariden und semiariden 
Gebiete im Osten und Südosten des Landes 
unter Wassernot. Zweifellos liegt dort örtlich 
auch das Wassermanagement im Argen, da man 
weniger an den örtlichen – wenngleich oft nicht 
ausreichenden – Vorkommen orientiert ist, son-
dern die Zukunft der Wasserversorgung in lan-
gen Transportleitungen sieht. 

So ist geplant, die Trinkwasserversorgung der 
Stadt Kerman durch eine 700 km lange Leitung 
aus dem Zagros-Gebirge sicherzustellen. Abge-
sehen von den enormen Kosten sind damit so-
ziale und ökologische Konflikte vorgezeichnet. 
Unser Vorschlag bezieht hingegen die Nutzung 
lokaler Ressourcen ein, die jedoch noch genau 
zu untersuchen sind. Eine systematische Unter-
suchung solcher Vorräte ist jedoch den Wasser-
behörden weitgehend fremd. In unmittelbarer 

Nähe der Stadt erhebt sich eine Gebirgskette, 
die fast 3.000 m Höhe erreicht. Die dort auf-
geschlossenen Jurakalke werden an ihrem Fuß 
von mächtigen Flyschablagerungen bedeckt, 
die eine beachtliche Speicherung von infiltrier-
tem Niederschlagswasser bedingen (Abb. 8). 
Am Kontakt des Karbonatgesteins zum Flysch 
treten Überlaufquellen aus. Die Ergiebigkeit 
des Wasservorkommens könnte mit einem Auf-
schlussstollen durch den Flysch hindurch noch 
wesentlich erhöht und überdies die Nutzung der 
Karstwässer gesteuert werden.

Völlig unzureichend ist die Trinkwasserver-
sorgung der Millionenstadt Mashhad im Osten 
des Landes. Es war geplant, am Golf  von Ormoz 
eine Salzwasseraufbereitungsanlage zu bauen 
und das Wasser sodann über eine Entfernung 
von 1.700 km und einem Höhenunterschied von 
etwa 1.000 m nach Mashhad zu pumpen, was 
mit einem Kostenaufwand von 4,5 Mrd. € und 
einem für die Bevölkerung nicht leistbaren Was-
serpreis verbunden wäre. Als Berater der Was-
serverwaltung der Provinz Korasan Razavi habe 

Abb 8: Blick auf  die Gebirgskette nahe Kerman; im Mittelgrund sind die sanften Formen im 
Flysch erkennbar, der den Fuß der jurassischen Kalke überdeckt (Foto: Zojer)



129

ESSAYS ZU TEILBEREICHEN UND SCHWERPUNKTEN DER GRAZER GEOGRAPHIE

ich diesen Vorschlag abgelehnt (Zojer 2018) und 
im Gegenzug ein Projekt im Ausmaß von etwa 
50 Mio. € entwickelt, das die örtlichen Gegeben-
heiten widerspiegelt:
• Das Grenzgebirge zu Turkmenistan ist teilwei-

se stark verkarstet und bietet in unmittelbarer 
Nähe von Mashhad realistische Möglichkeiten 
für eine Trinkwassernutzung.

• Der Raum um Mashhad wird stark landwirt-
schaftlich genutzt, 85 % (!) der Wasserressour-
cen dienen der Bewässerung. Auf  der anderen 
Seite wird das Abwasser der 4 Mio.-Ew.-Stadt 
lediglich auf  einem niedrigen Standard auf-
bereitet. Eine Abwasserbehandlung unter bio-
logischen Gesichtspunkten sollte eine Wieder-
verwendung des Wassers für die Bewässerung 
erlauben. Damit würde mehr Grundwasser 
für Trinkwasserzwecke zur Verfügung stehen.

• In das breite Becken von Mashhad münden 
einige Zuflüsse, die in den quartären Ablage-
rungen versickern. Diese Verhältnisse würden 
gute Voraussetzungen für eine künstlichen 
Grundwasseranreicherung (MAR; Kap. 4.1) 
bieten.

Um dieses Projekt umzusetzen, wurde auch ein 
Kooperationsabkommen zwischen der TU Graz 
und der Ferdowsi Universität Mashhad (Kap. 
5.5) abgeschlossen. Die Finanzierung des Pro-
jektes wird gegenwärtig verhandelt.

6.3 AFRIKA

Es ergab sich die Möglichkeit, über einen Mas-
terplan für den Staat Libyen nachhaltige Mög-
lichkeiten der Trinkwassernutzung aufzuzeigen. 
Die Ballungszentren an der Mittelmeerküste 
werden zum größten Teil über das „Great Man 
Made River“-Projekt mit Tiefengrundwasser 
aus der Sahara versorgt. So wurden im Grund-
wasserfeld Hasawinah in der Libyschen Wüste 
mehr als 400 Bohrungen bis in eine Tiefe von 
600 m abgeteuft, ein wenig nachhaltiges Unter-
fangen. Um eine Übernutzung der Tiefenwässer 
hintanzuhalten, wurden gemeinsam mit der Ge-
neral Water Authority of  Libya drei Projekte be-
arbeitet: Das Tiefengrundwasser von Hasawina, 
die Küstenebene (Jafarah-Plan) im Hinterland 

von Tripolis und der aride Karst der Halbinsel 
Cyrenaika (Jabal al Akhtar). Leider konnten auf-
grund der politischen Umwälzungen im Land 
nicht alle drei Projekte zu Ende geführt werden. 

In Haswinah stieg in den letzten Jahren der Ni-
tratgehalt der Tiefengrundwässer auf  130 mg/l 
an. Somit stellte sich hier neben der Erstellung 
einer Wasserbilanz die Abklärung der Verunrei-
nigung als größte Herausforderung dar. Über 
hydrologische Bilanzmethoden und den Einsatz 
von Umweltisotopen wurde die Grundwasser-
neubildung mit 5–8 % der laufenden Wasserent-
nahme berechnet. Es ist daher nur eine Frage 
der Zeit, wann der Aquifer seine Ergiebigkeit 
verliert. Über die Korrelation von Sauerstoff-18 
und Sauerstoff-17 konnte festgestellt werden, 
dass der hohe Nitratgehalt geogenen Ursprungs 
und daher keinem anthropogenen Einfluss un-
terworfen ist. Die Entwicklung des Grundwas-
sersystems geht bis in die jüngere Erdgeschichte 
zurück, als in der Sahara noch Pflanzen wuch-
sen. Mit der Überdeckung und Tieferlegung der 
geologischen Einheiten starb die stickstoff- und 
kohlenstoffreiche Vegetation ab, was schließlich 
bei der Nutzung des Tiefenaquifers zum hohen 
Nitratgehalt führte, vor allem dann, als die ers-
ten Anzeichen einer Übernutzung aufgetreten 
waren.

In der Jafarah-Küstenebene südlich von Tri-
polis versickern einige periodische Flüsse, die 
im südlich anschließenden Gebirge entsprin-
gen. Hier bietet sich in vortrefflicher Weise eine 
Grundwassernutzung über die künstliche An-
reicherung (MAR) an, zumal entlang der Küste 
der Meerwassereinfluss infolge einer zu hohen 
Grundwasserförderung eklatant anstieg.

Die Karbonatgesteine der Cyrenaika waren 
und sind einer intensiven Verkarstung ausge-
setzt. Dies bedingt auch den Austritt von subma-
rinen Quellen, begründet durch die Tatsache, 
dass der Meerwasserspiegel während der letzten 
Eiszeit bis zu 80 m tiefer lag als heute und damit 
die Basis der Verkarstung in dieser Zeit in die 
Tiefe versetzt wurde. Im Sommer stellt sich da-
her eine Wasserknappheit ein, da in dieser Jah-
reszeit der hydrostatische Druck von Seiten des 
infiltrierten Wassers aus dem Gebirge fehlt und 
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sich das eindringende Meerwasser mit dem ver-
bleibenden Süßwasser im System selbst mischt. 
Hier ergeben sich mehrere Lösungsformen, vom 
MAR der Quellwässer in den Wintermonaten 
bis zu einer Trennung der Wassernutzung für 
Trinkwasser- und Bewässerungszwecke.

6.4 LATEINAMERIKA

Ausgehend vom internationalen Tracerkurs er-
gab sich die Möglichkeit, neue Wasserressour-
cen für die Millionenstadt Curitiba im Süden 
Brasiliens aufzuspüren. Curitiba, eine 2 Mio.-
Ew.-Stadt im Bundesstaat Parana, wurde ur-
sprünglich ausschließlich mit aufbereitetem 
Oberflächenwasser versorgt, was den Wasser-
preis in die Höhe schnellen ließ. Nachdem diese 
Ressource ausgeschöpft war, besann man sich 
der Nutzung von Grundwasser aus der Um-
gebung der Großstadt. Die geologische Karte 
(Abb. 9) zeigt einen Wechsel von Phylliten und 
Dolomiten. Diese Formationen werden von li-
nienhaften magmatischen Tiefenintrusionen 
unterbrochen, sodass sich unterschiedlich gro-
ße hydrologische Kompartments ergeben. Dies 
bedeutet, dass Oberflächengerinne von einem 
Kompartment über einen begrenzenden Basalt-

gang in das nächste Kompartment überfließen, 
das im Dolomit gelegen ist und seitlich von Phyl-
liten begrenzt wird.

Die Wasserbilanz wurde mit Hilfe der Ferner-
kundung über den Niederschlag und die Land-
nutzung berechnet. Gemäß unterschiedlicher 
Vegetationsklassen liegt der höchste Abfluss mit 
61 % des Niederschlages im vegetationslosen 
Gebiet, der niedrigste mit 44 % in Waldregio-
nen. Der höchste spezifische Abfluss stellt sich 
mit über 40 l/s.km2 im Osten des Untersu-
chungsgebietes ein. Dies deckt sich auch mit der 
Berechnung der mittleren Verweilzeit des unter-
irdischen Abflusses, die eine Größenordnung 
von bis über 30 Jahre erreicht. Schließlich wurde 
eine Reihe von Pumpversuchen an Bohrungen 
in den verschiedenen Kompartments durchge-
führt und Empfehlungen für Trinkwasserschutz-
gebiete nach dem strengen Österreichischen 
Wasserrecht abgegeben.

7 AUSBLICK

Die Klimaänderung, zusammen mit der Bevöl-
kerungsentwicklung, ist die größte Herausfor-
derung der nächsten Dezennien. Damit muss 
sich die Trinkwasserversorgung nach neuen 

Abb. 9: Geologische Karte des Gebietes Colombo nördlich von Curitiba; orange = Phyllite, 
blau = Dolomite, grün = magmatische Intrusionen (aus Harum et al. 2002)
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Leitlinien und Regulativen orientieren und den 
Erkenntnissen der Geowissenschaften besser 
entsprechen als bisher: Lange Transportleitun-
gen können durch die nachhaltige Nutzung von 
lokalen und regionalen Ressourcen an Bedeu-
tung verlieren. Dasselbe gilt auch für die in kei-
ner Weise nachhaltige Meerwasserentsalzung, 
wenn in Küstennähe Grundwasserkörper auf-
geschlossen werden können. Der größte Wider-
stand geht allerdings von der gewinnorientierten 
industrialisierten Landwirtschaft aus, zu deren 
Aufrechterhaltung riesige Grundwasserkörper 
leergepumpt werden, wie es heute schon im 
amerikanischen Mittelwesten und in Kalifor-
nien Realität ist. Es wäre an der Zeit, dass die 
Politik den Empfehlungen der Forschung mehr 
entsprechen und sich nicht ausschließlich von 
den ökonomischen Interessen der Agrarindust-
rie leiten lassen würde.

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, ist 
es notwendig, die Forderung der Wasservertei-

lung nach den qualitativen Anforderungen der 
Endnutzerinnen und Endnutzer größeres Au-
genmerk zu schenken. Die höchste Qualität soll 
dem Trinkwasser zuteil sein, eine Bewässerung 
aus reinem Grundwasser wäre wohl zu hinter-
fragen, vielmehr liegt die Zukunft der Wasser-
nutzung für die Landwirtschaft in biologisch 
aufbereitetem Abwasser. Um Trockenperioden 
zu überwinden, wird man sich auch mehr der 
künstlichen Grundwasserneubildung widmen 
müssen, wenn die geogenen Rahmenbedingun-
gen es erlauben und auch Rohwasser vorhanden 
ist.

Zum Abschluss sei aber auch darauf  hinge-
wiesen, dass die besten Lösungen stets in einem 
interdisziplinären Ansatz liegen. Die Geogra-
phie als synoptisches Fachgebiet würde sich vor-
trefflich als Koordinationsinstrument eignen.
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ANDREAS KELLERER-PIRKLBAUER, CHRISTIAN BAUER 

Von Bergspitzen zu Wüstenregionen: 
Ein Überblick über geomorphologische 
Forschungen an der Geographie der 
Universität Graz im Zeitraum 1886 bis 2021

Zusammenfassung
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über 135 Jahre geomorphologischer Forschung 
an der Grazer Geographie. Anknüpfend an ein Kapitel über deren historische Ent-
wicklung in drei Phasen (Fehlen, Aufbau und Diversifizierung der Disziplin), folgt 
eine Abhandlung zur breiten Palette an Grazer Forschungsleistungen mit Fallstu-
dien zu Prozessen und Formen (Verwitterung, Erosion, Karst, Periglazial und Gla-
zial). Anhand des Beispiels der Gletscherforschungen an der Pasterze (Ursprünge 
der Messungen, Längenänderungen und Profilmessungen) werden die Kontinuität 
Grazer geomorphologischer Forschungen belegt, aber auch methodische Ände-
rungen aufgezeigt. Im Fazit werden die zahlreichen geomorphologischen Quali-
fikationsarbeiten gewürdigt und die große Bedeutung zukünftiger geomorphologi-
scher Forschung an der Grazer Geographie auch unter Anwendung von modernen 
Techniken und Methoden herausgestrichen. 

Abstract
From mountain peaks to desert regions: An overview of  
geomorphological research at the Geography Department of  the 
University of  Graz in the period 1886 to 2021

This paper provides an overview of  135 years of  geomorphological research at the 
Graz Geography. Next to the presentation of  the historical development in three 
phases (absence, development, and diversification of  the discipline), the wide range 
of  research achievements of  Graz-based geographers are discussed in relation to 
case studies on geomorphic processes and landforms (weathering, erosion, karst, 
periglacial, and glacial). Using the research example of  Pasterze Glacier (origin 
of  monitoring, length changes, and profile measurements), the continuity of  geo-
morphological research in Graz is documented and methodological improvements 
are highlighted. The conclusive section acknowledges Master and PhD-theses in 
geomorphological contexts and emphasizes the importance of  future research at 
Graz Geography using modern techniques and methods.
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1 EINLEITUNG

Die Geomorphologie beschäftigt sich traditio-
nellerweise mit dem Zusammenhang von Land-
schaftsformen, landschaftsbildenden Prozessen 
sowie dem Material dieser Strukturen und er-
klärt, welche Kräfte aus dem Erdinneren die 
Erdoberfläche formen (endogene Geomorpho-
logie) und wie diese Landschaftsformen durch 
Wind, Wasser, Eis, Hitze und Kälte verändert 
werden (exogene Geomorphologie). Die endo-
gene Geomorphologie ist damit eng verknüpft 
mit der Geologie – vor allem mit der Tektonik 
und der Vulkanologie –, wohingegen die exoge-
ne Geomorphologie als der eigentliche Kern-
bereich der Geomorphologie gesehen werden 
kann. 

Wie in diesem Beitrag dargestellt werden soll, 
umfassten die Geomorphologie-bezogenen For-
schungsleistungen der berufenen Professoren 
sowie ihrer zahlreichen Mitarbeiter (und nur zu 
einem sehr geringen Anteil Mitarbeiterinnen) 
seit 1886 ein breites Spektrum an vorwiegend 
exogenen geomorphologischen Themen. Diese 
wurden in unterschiedlichen Erdteilen bearbei-
tet, wobei der regionale Fokus auf  die Ostalpen 
und deren Vorland im Südosten gelegt wurde. 
Es ist nicht erklärtes Ziel dieses Beitrages alle 
geomorphologischen Arbeiten aus der Grazer 
Geographie zu listen oder gar zu besprechen. 
Dies würde den Rahmen dieser Arbeit bei wei-
tem sprengen, wie das folgende Beispiel deutlich 
belegt: Allein Sieghard Morawetz publizierte zu 
sieben geomorphologischen Themenbereichen 
– Großformen, Zerschneidung, Kleinformen, 
Formen der Akkumulation, Hangentwicklung, 
periglaziale Erscheinungen und Karstformen 
– mehr als 60 Arbeiten (Paschinger 1983). Die-
ser Beitrag versucht stattdessen einerseits einen 
historischen Überblick über die geomorpholo-
gische Forschung am einstigen Lehrstuhl und 
heutigen Institut für Geographie und Raum-
forschung in Graz zu geben und andererseits 
ausgewählte Forschungsleistungen aus verschie-
denen Themenbereichen der Geomorphologie 
darzustellen. 

2 HISTORISCHE ENTWICKLUNG 
GEOMORPHOLOGISCHER FORSCHUNGEN 
AN DER GRAZER GEOGRAPHIE

2.1 1871-1885: DAS FEHLEN 
GEOMORPHOLOGISCHER FORSCHUNG

Von den beiden ersten berufenen Professoren 
wurden noch keine Geomorphologie-bezogenen 
Fragestellungen beforscht. Robert Roesler, der 
am 20. 7. 1871 die neugeschaffene geographi-
sche Lehrkanzel übernommen hatte, war seiner 
Ausbildung und Einstellung nach Historiker, Phi-
lologe und Germanist. Der zwischen 1878 und 
1885 am Lehrstuhl wirkende Wilhelm Toma-
schek hatte ähnlich wie Roesler Philologie und 
Germanistik studiert. Tomaschek befasste sich 
jedoch in der Zeit zwischen 1883 und 1885 im 
Rahmen von Vorlesungen und Übungen stärker 
mit physiogeographischen Fragenstellungen mit 
regionalem Fokus auf  die Alpenländer und auf  
Österreich-Ungarn sowie mit den thematischen 
Schwerpunkten kontinentale Oberflächen-
formen, Ozeanographie und Gletscherkunde. 
Diese späte physiogeographische Ausrichtung 
Tomascheks steht im Zusammenhang mit der 
Nachbesetzung der geographischen Professur in 
Wien, die Tomaschek nach dem dortigen Aus-
scheiden von Friedrich Simony im Jahr 1885 an-
trat (Morawetz u. Paschinger 1987). 

2.2 1886-1945: DER AUFBAU 
GEOMORPHOLOGISCHER FORSCHUNG

Im Jahr 1886 begann mit Eduard Richter eine 
rege Forschungs- und Publikationstätigkeit am 
damaligen Lehrstuhl für Geographie. Von den 
237 Arbeiten, die Richter bis zu seinem Tod im 
Jahr 1905 verfasste, behandelten immerhin 65 
physiogeographische Fragestellungen. In den 
wissenschaftlichen Arbeiten von Richter gab es 
fünf  große Bereiche: Gletscherforschung, alpine 
Seenkunde, den Historischen Atlas der Alpen-
länder, geomorphologische Untersuchungen 
und länderkundliche Beiträge (Morawetz u. 
Paschinger 1987). Als eines seiner geomorpho-
logischen Hauptwerke kann das Buch „Geo-
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morphologische Untersuchungen in den Hoch-
alpen“ (Richter 1900) gesehen werden, worin er 
auf  die Entstehung und Verbreitung von Karen 
und verwandten Formen in den Alpen und in 
Norwegen fokussierte. 

Robert Sieger folgte Richter als Lehrstuhlin-
haber und wirkte von 1905 bis zu seinem Tod 
im Oktober 1926 in Graz. Sieger beschäftig-
te sich vor seiner Zeit in Graz mit physiogeo-
graphischen Fragestellungen (z. B. postglaziale 
Uferlinien des Bodensees oder Oberflächenfor-
men alpiner Gletscher). In seinen Grazer Jahren 
waren es hingegen stärker humangeographische 
Aspekte, die er beforschte (Morawetz u. Paschin-
ger 1987). Sieger standen mehrere geomorpho-
logisch arbeitende Assistenten zur Seite, die 
auch teilweise noch in der Zeit der Vakanz des 
Lehrstuhls von 1926 bis 1929 und unter seinem 
Nachfolger Otto Maull wirkten. Diese waren 
Johann Sölch, späterer Ordinarius in Innsbruck 
und Verfasser der bisher einzigen (!) Monogra-
phie über die Geomorphologie der Steiermark 
(Sölch 1928), August Böhm von Böhmersheim 
(in der Spätphase seines Wirkens) und Andreas 
Aigner, der u. a. über die Geomorphologie der 
Gurktaler Alpen (Aigner 1922) arbeitete.

Nach einer dreijährigen Vakanz des Lehr-
stuhls war es Otto Maull, der bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges den Lehrstuhl für Geo-
graphie innehatte. Maull war vielseitig geogra-
phisch renommiert. Unter Maull wurden laut 
Morawetz u. Paschinger (1987) zwischen 1931 
und 1945 36 Dissertationen approbiert, davon 
11 geomorphologische. Als sein geomorphologi-
sches Hauptwerk gilt das „Handbuch der Geo-
morphologie“ mit einer ersten Auflage 1938 und 
einer zweiten 1958 (Maull 1958). Das 600-seitige 
Werk mit zahlreichen Abbildungen im Anhang 
gibt dabei einen umfangreichen Überblick über 
den damaligen Stand des Wissens. Maull musste 
als Reichsdeutscher nach Kriegsende den Lehr-
stuhl verlassen (Čede u. Fleck. 2021) und nur 
sein damaliger Assistent (seit 1939) Sieghard 
Morawetz (ab 1967 Lehrstuhlinhaber am Insti-
tut) blieb der Grazer Geographie erhalten.

2.3 1947-2021: DIE DIVERSIFIZIERUNG 
GEOMORPHOLOGISCHER FORSCHUNG

Hans Spreitzer, der in Hannover, Innsbruck, 
Prag, Graz und Wien wirkte, konzentrier-
te sich in seiner Geomorphologie-bezogenen 
Forschung auf  Hochgebirgs- und Quartärfor-
schung (Bartsch 1957). Spreitzer hatte zwischen 
1947 und 1953 den Lehrstuhl in Graz inne, 
bevor er, einem Ruf  als ordentlicher Professor 
folgend, nach Wien wechselte. Er beschäftigte 
sich u. a. mit den Piedmonttreppen in der re-
gionalen Geomorphologie (Spreitzer 1951). Der 
Nachfolger von Spreitzer war für nur drei Jahre 
(1954–1957) Herbert Schlenger, der 1957 nach 
Kiel wechselte und als Osteuropa-Kenner galt 
(Morawetz u. Paschinger 1987). 

Im Jahr 1958 folgte Herber Paschinger einem 
Ruf  nach Graz. Er brachte dadurch auch die 
Gletschermessungen an der Pasterze und an 
den umliegenden Gletschern nach Graz, die 
er bis 1959 leitete (Wakonigg 1991, Lieb u. 
Kellerer-Pirklbauer 2018). Die meisten seiner 
zahlreichen Werke, die er zwischen 1935 und 
1989 publizierte, befassten sich im geomorpho-
logischen Kontext mit Glazialmorphologie und 
Quartärgeologie mit Schwerpunkt Pasterze so-
wie Arbeiten im Inntal und in der Sierra Neva-
da (Spanien). Daneben publizierte er zahlreiche 
regionalgeographische Studien (Leitner 1991). 

Im Jahr 1967 wurde Sieghard Morawetz zum 
ordentlichen Professor berufen, wodurch es eine 
zweite Professur erstmals gab. Wie bereits ein-
leitend erwähnt, war Morawetz sehr vielseitig in 
der Forschung aktiv. Schwerpunkte seiner geo-
morphologischen Arbeiten waren Großformen-
analysen (Steirisches Becken, Talentwicklungen 
und Stockwerkbau), Schutthalden, Naturgefah-
ren (Muren), karstmorphologische Fragestel-
lungen sowie glaziale und periglaziale Themen 
(Paschinger 1983). Zur Zeit von Paschinger (bis 
1981) und Morawetz (bis 1974) und teilweise 
auch danach wirkten mehrere geomorpholo-
gisch arbeitende Institutsmitarbeiter (Morawetz 
u. Paschinger 1987), u. a. Helmut Riedl (z. B. 
Klimageomorphologie; Riedl 1978), Erich Sto-
cker (z. B. Solifluktion; Stocker 1973) – beide 
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wechselten 1970 nach Salzburg –, Horst Schaff-
hauser (Hang- und Wanduntersuchungen; 
Schaffhauser 1971) und Harald Eicher (z. B. 
Fluvialmorphologie; Eicher 1988). 

1968 trat Herwig Wakonigg eine Assistenz-
stelle an und folgte 1982 Paschinger auf  die 
Stelle der ordentlichen Professur, die er bis 2008 
innehatte. Schwerpunkte von Wakonigg lagen 
auf  der Klimageographie und der Glaziologie. 
So leitete er zwischen 1971 und 1990 die jähr-
lichen Gletschermessungen an der Pasterze und 
publizierte zahlreiche Arbeiten hierzu (z. B. 
Wakonigg 1991). 1983 trat Gerhard Karl Lieb 
eine Assistenzstelle am Institut an. Neben Spe-
zialstudien in Geomorphologie, Glaziologie und 
Permafrost in den Alpen (z. B. Lieb 1996) leitete 
Lieb die Gletschermessungen an der Pasterze 
von 1991 bis 2020 (2017–2020 gemeinsam mit 
Andreas Kellerer-Pirklbauer, der ab 2021 diese 
Aufgabe zur Gänze übernommen hat). 

Nahezu zeitgleich mit Wakonigg war auch 
Walter Zsilincsar ab 1969 als Assistent und zwi-
schen 1983 und 2007 als Professor in Graz tätig, 
wobei sein Schwerpunkt nie die Geomorpholo-
gie war. Assistenten von Zsilincsar waren u. a. 
Wolfgang Sulzer und Wolfgang Fischer. Beide 
gehören noch heute dem Institut an, wobei 
Sulzer sich auch mit geomorphologischen und 
glaziologischen Fragestellungen auf  Basis von 
Fernerkundung beschäftigt (u. a. gemeinsam mit 
seinen Mitarbeitern wie Gernot Seier; z. B. Sei-
er et al. 2020).

Im Zeitraum 2012–2019 bekleidete Oliver 
Sass die Professur für Physische Geographie 2, 
nachdem er zuvor schon ab 2009 eine befris-
tete Professur innegehabt hatte. In seiner Gra-
zer Zeit beschäftigte er sich im Rahmen vieler 
Projekte und gemeinsam mit Dissertanten und 
Assistenten (Christian Bauer, Joachim Götz, 
Andreas Kellerer-Pirklbauer) vor allem mit Se-
dimentdynamik und Verwitterungsprozessen in 
alpinen und ariden Gebieten sowie mit den geo-
morphologischen Auswirkungen von Waldbrän-
den. Christian Bauer ist seit 2013 am Institut 
und setzte Schwerpunkte im Bereich der Karst- 
und Naturgefahrenforschung (z. B. Bauer 2015). 
Joachim Götz war von 2017 bis 2019 am Institut 

beschäftigt und beforschte unterschiedliche As-
pekte der alpinen Prozessgeomorphologie. An-
dreas Kellerer-Pirklbauer ist mit Unterbrechun-
gen seit 2006 am Institut und widmet sich u. a. 
glazialen und periglazialen Aspekten der Land-
schaftsentwicklung (z. B. Kellerer-Pirklbauer et 
al. 2017). 

2020 trat Martin Mergili die Nachfolge von 
Oliver Sass an. Mergilis Schwerpunkte liegen in 
der Modellierung von unterschiedlichen Arten 
von Massenbewegungen in alpinen Gebieten 
und deren Relevanz für hydrologisch-glaziolo-
gische und geologisch-geomorphologische Na-
turgefahren (z. B. Mergili et al. 2020 a). 2020 
traten Adam Emmer, der seine Forschung auf  
Gletscherseen und deren Ausbrüche fokussiert 
(z. B. Emmer et al. 2020), als Assistent und 2021 
Margit Kurka als Assistentin von Mergili ihre 
Stellen an. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
seit nunmehr 130 Jahren – beginnend mit Rich-
ter und aktuell unter der Leitung von Mergili 
– geomorphologische Fragestellungen unter-
schiedlichster Art und in unterschiedlichsten Re-
gionen der Erde am heutigen Institut für Geo-
graphie und Raumforschung behandelt worden 
sind. Auch wenn der regionale Fokus zumeist 
auf  den Alpen und dem Vorland im Südosten 
lag, so wurden doch auch geomorphologische 
Forschungen in anderen Ländern Europas, in 
Afrika, in Amerika und Asien von Graz aus be-
trieben.

3 EINE BREITE PALETTE: 
FORSCHUNGSLEISTUNGEN 
MIT FALLSTUDIEN 

In diesem Kapitel werden exemplarisch Fall-
studien zu unterschiedlichen Bereichen geo-
morphologischer Forschung präsentiert, wobei 
die Autoren dieses Beitrages versucht haben, 
eine sowohl räumlich als auch thematisch breite 
Palette zu präsentieren. Manche der zuvor ge-
nannten Personen, die an unserem Institut wirk-
ten (und noch wirken), waren recht vielseitig in 
der geomorphologischen Forschung aktiv – mit 
Morawetz als „Paradebeispiel“.
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3.1 VERWITTERUNG UND 
VERWITTERUNGSFORMEN

Die chemische Veränderung und der physikali-
sche Zerfall von anstehendem Gestein gelten als 
Startpunkt von geomorphologischen Transport-
vorgängen. Forschungen zur Verwitterungsthe-
matik an der Grazer Geographie gehen bereits 
auf  die Zeit von Richter zurück. So berichtet 
Richter (1900) über die Vergletscherung von 
Gebirgskämmen, welche „Wasserrinnen und 
Trichter in Kahre” umwandeln, wobei die Rän-
der dieser Kare durch Wandverwitterung zu-
rückweichen. Richter kam dabei zum Schluss, 
dass die Karbildung als eine kombinierte Wir-

kung der transportierenden und abschleifenden 
Arbeit eines Gletschers und der Rückverlegung 
(„Zerstörung“) der Wände durch die Verwitte-
rung gesehen werden kann. Richter sprach da-
bei konkret die Frostverwitterung an und somit 
einen wesentlichen physikalischen Verwitte-
rungsprozess in Gebirgsräumen. 

Rund 50 Jahre später publizierte Spreitzer 
(1951) einen Überblicksbeitrag, wie man ihn 
heute wohl als „review paper“ bezeichnen wür-
de, über Piedmonttreppen. Er hob dabei die sich 
wiederholende Wirkung von Seitenerosion, Flä-
chenspülung und chemischer Verwitterung in 
Randbereichen von Wölbungsgebieten hervor, 
welche durch die Alternierung von tektonischen 

Abb. 1: Verwitterungsstudien an Tafoni in Marokko: (A) Lage des Arbeitsgebietes Tafraoute in Marokko, (B) 
Verlauf  eines Geoelektrikprofils zur Untersuchung der Widerstandsverteilung in einem Tafone (als „site 1 west“ 
in Schnepfleiter et al. 2015 bezeichnet); zusätzlich sind die Positionen von Bohrproben (für Salzanalyse) und 
Feuchtemessungen im oberflächennahen Gesteinsbereich (Moisturemeter) dargestellt; (C) Ergebnis der vertikalen 
Profilmessung im Tafone site 1 west, basierend auf  Schnepfleitner et al. (2015) und Fruhmann (2016). Foto: Fruhmann.
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Ruhe- und Hebephasen ein treppenförmiges 
Relief  erhalten können. Spreitzer (1951) ging je-
doch in seiner Arbeit nicht detailliert auf  die Art 
der chemischen Verwitterung ein. 

In der jüngeren Vergangenheit beschäftigte 
sich die Forschungsgruppe Alpine Landschafts-
dynamik (ALADYN, 2014–2019) unter der Lei-
tung von Sass mit Aspekten der chemischen und 
physikalischen Verwitterung. Die Arbeitsgruppe 
interessierte sich u. a. für die Rolle von Tem-
peratur, Feuchtigkeit und Bodensalzen auf  das 
Verwitterungsmuster an historischen Mauern, 
an alpinen Felswänden und in ariden Gebieten. 
Eine Studie von Kellerer-Pirklbauer (2017) be-
handelte z. B. die Veränderung der frostbeding-
ten Verwitterung über einen neunjährigen Zeit-
raum an alpinen Felswänden in den Hohen und 
Niederen Tauern. Diese Studie behandelte die 
Auswirkung der variablen alpinen Schneedecke 
auf  das Felstemperaturregime und kam zum Fa-
zit, dass höhere Felstemperaturen zu schwächer 
ausgeprägten Frostereignissen führen werden 
und der Zeitraum, in dem die Temperaturen im 
sogenannten Frost-Cracking Window von -3 bis 
-6°C (relevant für die Eissegregation) liegen, ver-
kürzt werden wird. Dies hat wesentliche Auswir-
kungen auf  die frostbedingte Verwitterung. 

Schnepfleiter et al. (2015) untersuchten mit 
Hilfe verschiedenster Gelände- und Laborme-
thoden (Temperaturmonitoring, Infrarotther-
mographie, Feuchtemessungen, Geoelektrik, 
Salzanalyse im Labor) die Verwitterung im Be-
reich von Tafoniformen in Marokko. Die Au-
toren kamen zum Schluss, dass Salze und Fels-
feuchte an der Basis der Tafoni konzentriert 
sind, wobei Salze zwar in den Tafoni selbst, aber 
nicht an den umliegenden Felsflächen nach-
gewiesen werden konnten. Dort wo im Felsen 
höhere Feuchtegehalte vorliegen, wurden auch 
die höchsten Salzkonzentrationen in den Tafo-
ni gemessen. Abb. 1 zeigt die Lage des Unter-
suchungsgebietes Tafraoute in Marokko, ein 
exemplarisches Foto eines der Tafoni (mit Mess-
konfiguration) sowie ein Ergebnis einer solchen 
geoelektrischen Messung mit klaren Unterschie-
den in den Widerstandswerten in den unter-
schiedlichen Bereichen des Tafone. Geringere 

Widerstandswerte sind durch höhere Felsfeuchte 
(im Felsinneren und im Kapillarbereich) oder 
durch gelöste Salze im Gestein erklärbar. Salz-
akkumulationen (nahe und an der Oberfläche) 
im trockenen Felsmaterial weisen hohe Wider-
standswerte auf.

3.2 EROSIONSBEDINGTE 
LANDSCHAFTSFORMUNG

Eine in der Geomorphologie häufig vorge-
nommene Kategorisierung zwischen erosiven 
(= linearen) und denudativen (= flächenhaf-
ten) Prozessen (z. B. Ahnert 2009) erweist sich 
als ambivalent. Diese wird demnach in einigen 
Standardwerken der Geomorphologie auch 
kontrovers diskutiert bzw. verworfen und ist 
mittlerweile wenig geeignet, um eine eindeutige 
Zuordnung von Forschungsbeiträgen vorzuneh-
men. Zudem werden im angloamerikanischen 
Sprachgebrauch mit dem Begriff „erosion“ zu-
meist alle Abtragungsprozesse zusammenge-
fasst, die entweder Schwerkraft-induziert sind 
oder ein Agens (z. B. Wasser, Wind) benötigen 
(Dikau et al. 2019). Für die Landschaftsformung 
ist eine solche Differenzierung der jeweiligen 
Prozesskomponenten zudem auch inkonsistent: 
So bedingt erst die Prozesskette von Material-
ablösung aus Locker- und Festgestein, dessen 
Transport durch unterschiedliche Prozesse (gra-
vitative, glaziale, fluviale und äolische) und ge-
gebenenfalls Akkumulation des Materials die 
Formengestaltung. 

Die Grazer Geographie beschäftigte sich 
schon sehr früh mit „Problemen“ (Morawetz 
1937) und „Fragen“ (Morawetz 1967a) der ero-
sionsbedingten Formengestaltung von Tälern 
und Hängen. In der zuletzt genannten Arbeit 
widmete sich Morawetz der markant asymme-
trischen Formengestaltung der Täler im Südöst-
lichen Alpenvorland. Zwischen Mur und Raab 
konstatierte er eine doppelte Asymmetrie der 
Talsysteme: Einerseits eine N-S gerichtete und 
andererseits eine W-E gerichtete (Abb. 2). Als 
morphogenetische Ursachen der Talasymmet-
rie werden einerseits tektonische und anderer-
seits Klima-induzierte Prozesse sowie material-
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bedingte Faktoren genannt. Als Argument einer 
strukturbedingten (tektonischen) Formengestal-
tung wird dabei die alpine Orogenese des Ost-
alpenraumes angeführt, die zu einer nach Osten 
gerichteten Schrägstellung der jungen Land-
oberfläche führte. Diese Schrägstellung beding-
te ihrerseits ein Abdrängen der Gerinne nach 
Osten und damit eine verstärkte Seitenerosion 
in den neogenen Sedimenten mit daraus resul-
tierender asymmetrischer Versteilung der Hän-
ge. Ein zweiter Ursachenkomplex für die Ent-
stehung der asymmetrischen Talstrukturen wird 
von Morawetz in der Exposition der Hänge und 
den damit unterschiedlichen klimatischen Ein-
flussfaktoren gesehen (Durchfeuchtungsunter-

schiede in Luv- und Leelagen). Demnach waren 
die E- bis SE-orientierten Hänge im Steirischen 
Becken im Zuge der Spätphase der letzten Kalt-
zeit während der Schneeschmelze bedeutende 
Zubringer für die N-S verlaufenden Gerinne. 
Nach der Theorie von Morawetz führte die Bil-
dung von Schwemmfächern dieser Zubringer 
zu einer Ost-gerichteten Verdrängung der N-S-
Gerinne und damit ebenfalls zu einer stärkeren 
Seitenerosion an den Osthängen der Riedel.

Mit der Etablierung der Forschungsgruppe 
ALADYN begann eine Phase stark quantifi-
zierender geomorphologischer Forschungen an 
Sedimentkaskaden und damit einhergehenden 
Naturgefahren in alpinen Einzugsgebieten. Zu 

Abb. 2: Beispiel für die W-E-Talasymmetrie im Steirischen Becken. A: Lage des Gebietes; B: Geländeschummerung 
auf  Basis der 1x1m-ALS-Daten. Erkennbar sind die tendenziell steileren Westbereiche der Riedel. Das strichlierte 
Polygon markiert die Lage des Detailausschnitts; C: Detailausschnitt mit eingezeichneter Lage des Profils; 
D: Talprofil. Im Diagramm links ist die W-E-Talasymmetrie am Beispiel des Riedels zwischen Sassbach und 
Ottersbach deutlich ausgeprägt. Datengrundlagen: CC-BY-4.0: Land Steiermark – data.steiermark.gv.at.
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den vorwiegenden Forschungsgebieten zählten 
dabei das Johnsbachtal im Gesäuse (Rascher 
u. Sass 2017), der Schöttlbach bei Oberwölz 
(Krenn et al. 2019) und das Dachsteingebiet 
(Rode et al. 2020). So wurde beispielsweise die 
Sedimentdynamik in mehreren Seitengräben 
des Johnsbachtales im Bereich der sogenannten 
Zwischenmäuer mittels terrestrischem Laser-
scanning quantifiziert (Rascher u. Sass 2017).

Werden aus den geomorphologischen Pro-
zessen schadenbringende Ereignisse – und diese 
damit zu Naturgefahren –, dann hat deren Auf-
treten auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz. 
Die Analyse solcher Ereignisse, vom Verständ-

nis vergangener Ereignisse bis zu deren Simu-
lationen in der Zukunft, bildete damit auch ein 
wichtiges geomorphologisches Forschungsfeld 
am Institut der jüngeren Zeit (u. a. Kern et al. 
2012, Bauer u. Proske 2017). Mit der Berufung 
von Mergili als Nachfolge von Sass zum Pro-
fessor für Physische Geographie und der damit 
einhergehenden Etablierung der Forschungs-
gruppe Cascade (Kellerer-Pirklbauer et al. 2021) 
hat das Institut seit 2020 sogar einen dezidier-
ten Schwerpunkt im Bereich der Modellierun-
gen gravitativer Massenbewegungen gesetzt. Zu 
den modellierten Prozessen zählen dabei Glet-
schersee-Ausbrüche in den peruanischen Anden 

Abb. 3: Gravitative Massenbewegungen – Naturgefahren. (A): Lage des Untersuchungsgebietes Palcacocha. 
Gletscherseen wie die Laguna Palcacocha in der Cordillera Blanca (Peru) und die mit ihnen verbundenen 
Gefahren stellen ein wichtiges Forschungsthema in der Arbeitsgruppe Cascade – Mountain processes and 
mountain hazards dar; (B): Simulation eines Dammbruches im Jahr 1941, der zu einer katastrophalen Flutwelle 
führte; (C): Der See im Juli 2017, mit technischen Maßnahmen zur Gefahren- und Risikominimierung. 
Weitere Informationen: Mergili et al. (2020 b) und https://www.youtube.com/watch?v=VhIHMXajYEQ
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Abb. 4: Beispiel für Karstformen im Steirischen Becken, Wildoner Buchkogel. (A): Lage des Untersuchungsgebietes 
Wildoner Buchkogel; (B): Typisches Beispiel einer schüsselförmigen Lösungsdoline im Bereich Wildoner 
Buchkogel; (C): Geländeschummerung auf  Basis des 1x1 m ALS-Oberflächenmodells – der Wildoner Buchkogel 
ist durch einen dichten und hohen Waldbestand charakterisiert; (D): Geländeschummerung auf  Basis des 
1x1 m ALS-Geländemodells. Die Möglichkeiten der Filterung der Vegetation in den Laserscan-Daten sind für 
geomorphologische Fragestellungen in dicht bewaldeten Gebieten ein großer Vorteil. Deutlich erkennbar sind die 
vielen Dolinen des Leithakalk-Plateaus. Datengrundlagen: CC-BY-4.0: Land Steiermark – data.steiermark.gv.at.
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(Abb. 3) ebenso wie Felssturz- und Murgangsi-
mulationen in den Alpen (Mergili et al. 2020 a, 
Mergili et al. 2020 b).

3.3 LANDSCHAFTSFORMUNG IM KARST

Forschungen zur Landschaftsformung im Karst 
wurden im Laufe der Institutsgeschichte immer 
wieder aufgegriffen, was sicherlich auch aus der 
Nähe der Universität zu ausgeprägten Karst-
gebieten zu erklären ist. Als frühe Referenz ist 
dabei Sölch (1928) zu nennen, aber auch in spä-
teren Jahren wurden Aspekte der Landschafts-
formung im Karst aufgegriffen, z. B. von Eicher 
(1976) in einem Beitrag zur karsthydrologischen 
Entwässerung des Grebenzenstockes. Ein stark 
beforschtes Untersuchungsgebiet war und ist 
immer wieder der Mittelsteirische Karst. Dieses 
Gebiet, das grob abgegrenzt die paläozoischen 
Karbonatvorkommen im Grazer Bergland und 
die neogenen Leithakalke im Steirischen Becken 
umfasst, bot reichlich karstmorphologische (z. B. 
Bauer u. Kellerer-Pirklbauer 2009), aber auch 
karsthydrologische Fragestellungen und leistete 
insbesondere in der Etablierung von Markie-
rungsversuchen im Karst – auch mit Bezügen 
zu Lehrenden am Institut (Zojer 2021) – einen 
wichtigen Beitrag. 

Paschinger (1965) widmete sich den Oberflä-
chenformen des teilweise stark akzentuierten Re-
liefs dieses Gebietes und interpretierte dieses als 
reliktischen Kuppenkarst. Ausführlicher befass-
te sich Morawetz mit der Landschaftsformung 
in Karstgebieten, weshalb Paschinger (1973) in 
einer Festschrift für Morawetz dessen diesbezüg-
lichen Forschungen sogar als eigenen Unter-
punkt auflistete. Insbesondere der Genese und 
Verteilung von Dolinen widmete sich Morawetz 
in mehreren Publikationen (1962, 1967 b, 1970). 
Dabei konstatierte er (1970, 319) mit Bezug auf  
Dolinen: „Die Erklärung mancher Karstformen 
bereitet dem Geomorphologen noch beachtli-
che Schwierigkeiten“ und weiters „Dabei sind es 
weniger die auffälligsten Erscheinungen als die 
in tausendfacher Wiederholung auftretenden 
weitest verbreiteten Karsterscheinungen […], 
für deren Dasein oder Nicht-Dasein oft keine 

stichhaltigen Angaben zu machen sind“. 45 Jah-
re später ist die Dolinen-Morphogenese immer 
noch nicht gänzlich zufriedenstellend erklärt 
und – auf  der Basis von Analysen hochauflö-
sender Geländemodelle sowie geophysikalischer 
Erkundungen – auch ein laufender Gegenstand 
aktueller karstmorphologischer Forschungen am 
Institut (Bauer 2015, Bauer et al. 2018).

Auch das von Morawetz fast lamentierend 
postulierte Problem von „Dasein oder Nicht-
Dasein“ der Formen findet sich in den aktuellen 
Forschungen wieder: Eine Studie im Leithakalk-
Karst entlang der Mittelsteirischen Schwelle 
(Bauer u. Weissinger 2020; Abb. 4) kommt zum 
Schluss, dass es keine stichhaltige Erklärung da-
für gibt, dass die im Leithakalk-Karst entlang 
der Mittelsteirischen Schwelle so dominant aus-
gebildeten Dolinen im geologisch äquivalenten 
Gestein des Leithagebirges (Niederösterreich/
Burgenland) fast gänzlich fehlen. Umgekehrt 
verhält es sich bei den in letzterem Gebiet häufig 
vorhandenen Höhlen, die im Leithakalk-Karst 
entlang der Mittelsteirischen Schwelle, mit einer 
Ausnahme, fehlen.

3.4 PERIGLAZIALE LANDSCHAFTSFORMUNG

Forschungen zur periglazialen Landschafts-
formung an der Grazer Geographie waren im 
Laufe der Zeit recht vielfältig. Frühe Studien mit 
Erwähnung des Begriffs „periglazial“ wurden 
durch Sölch (1928) betrieben. Morawetz wid-
mete eine Reihe von Publikationen verschiede-
nen periglazialen Erscheinungen (Auflistung in 
Paschinger 1983), wobei für ihn reliktische Pe-
riglazialformen im alpinen Umland von Graz 
(Glatthänge, Buckelwiesen) und im Vorland im 
Südosten (Kryoturbation, Eiskeile, Talasymme-
trie) im Vordergrund standen (u. a. Morawetz 
1952). Morawetz beschrieb in einer Arbeit zur 
Hangentwicklung (1971) aus verschiedenen 
Gebirgsgruppen der Ostalpen durch Blockfel-
der, Blockstreifen, Blockflecke sowie zahlreiche 
Wanderblöcke geprägt Glatthänge und erkannte 
dabei, dass der Schutt auf  Glatthängen zumeist 
nicht von überhöhenden Wandpartien kommt, 
sondern sich in situ entwickelt hat. 
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Seit den 1980er Jahren wurden am Institut für 
Geographie periglaziale Forschungen wesentlich 
verstärkt, wofür Gerhard Karl Lieb die treiben-
de Kraft für viele Jahre war. Lieb habilitierte 
sich 1996 mit einer Arbeit über Permafrost und 
Blockgletscher in den östlichen österreichischen 
Alpen. Auf  regionaler Ebene wurde erstmals für 
Zentral- und Ostösterreich ein Blockgletscher-
inventar erstellt, wobei reliktische und heute 

noch aktive Blockgletscher erfasst wurden (Lieb 
1996). Auf  lokaler Ebene lag Liebs Schwer-
punkt auf  dem Dösener Blockgletscher (Abb. 5) 
in der Ankogelgruppe (Hohe Tauern), der seit 
den 1990er Jahren von Grazer Seite – in lang-
jähriger Kooperation mit Viktor Kaufmann von 
der TU Graz – intensiv beforscht wurde (Über-
blick hierzu Kellerer-Pirklbauer et al. 2017). In 
den Fußstapfen von Lieb erweiterten und inten-

Abb. 5: Periglazialstudien an Blockgletschern im Dösental: (A) Lage des Arbeitsgebietes Dösental; (B) und 
(C) ein typisch ausgeprägter Blockgletscher im hinteren Dösental, der Dösener Blockgletscher, als der 
Paradeblockgletscher der Grazer Geographie, mit Angabe zu markanten Gipfeln und sonstigen Lokalitäten im 
Nah- und Fernbereich; (D) Übersichtskarte zum Dösener Blockgletscher mit Altersangaben der Oberfläche, 
abgeleitet aus relativen Datierungen mit Hilfe der Schmidt-Hammer-Methode sowie unter Zuhilfenahme 
absoluter Altersangaben (basierend auf  naheliegenden Endmoränenwällen aus der Jüngeren Dryas). Fotos: 
Kellerer-Pirklbauer. Datengrundlagen digitales Geländemodell: CC-BY-4.0: Land Kärnten – kagis.ktn.gv.at.
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sivierten Andreas Kellerer-Pirklbauer und Mi-
chael Avian Permafrost-bezogene Untersuchun-
gen in den Hohen Tauern. Abb. 5 visualisiert 
exemplarisch die Ergebnisse von relativen Ober-
flächendatierungen am Dösener Blockgletscher 
mit Hilfe der Schmidt-Hammer-Methode. Die 
Ergebnisse zeigen, dass dieser rund 950 m lange 
und bis zu 300 m breite Blockgletscher sich im 
Laufe des Holozäns langsam entwickelt hat, wo-
bei Phasen mit tendenziell schnellerer Entwick-
lung mit solchen mit tendenziell langsamerer 
Entwicklung alternierten. Der Messpunkt an der 
Stirn des Blockgletschers weist ein Oberflächen-
alter von rund 8500 Jahren auf. Zu beachten ist 
dabei jedoch, dass das Gesamtalter eines Block-
gletschers wesentlich höher sein kann als seine 
Oberfläche selbst, da sich ein Blockgletscher 
ähnlich einem Förderband zu Tal bewegt. Al-
tersdatierungen von Blockgletscheroberflächen 
ergeben aus diesem Grund ein Mindestalter 
eines Blockgletschers. Es ist somit anzunehmen, 
dass sich der Dösener Blockgletscher relativ kurz 
nach dem spätglazialen Gletscherrückzug bilden 
konnte (Kellerer-Pirklbauer et al. 2017).

3.5 GLAZIALE LANDSCHAFTSFORMUNG 

Mit der Berufung von Richter begann 1886 die 
lange Forschungstradition zur glazialen Land-
schaftsformung und zur Glaziologie an der Gra-
zer Geographie. Von einer kleinen sprachlichen 
Besonderheit Richters in Bezug auf  eine glazial-
morphologische Form wird in diesem Beitrag 
kurz berichtet: Richter (1900, 1) beschrieb in 
seinen geomorphologischen Untersuchungen in 
den Hochalpen sogenannte „Botn“, plural „Bot-
ner“. Dieser Begriff für glazial geformte Kare 
war laut Richter um 1900 in der deutschsprachi-
gen wissenschaftlichen Literatur weitverbreitet, 
stammt aus dem Norwegischen und bedeutet 
„Gefäß“. Richter (1900) verwendete auch den 
Begriff Kar, plädierte jedoch für eine Schreib-
weise mit h, die er damals – nicht ohne Kritik 
gegenüber manchen Zeitgenossen – wie folgt 
argumentierte: „Obwohl die damals [gemeint 
ist ein früheres Werk von Richter] empfohlene 
Schreibung mit ‚h‘ wenig Anklang gefunden 
hat (nur Partsch ist mir gefolgt), und die meis-
ten Autoren, welche den Ausdruck gebrauchen, 
wie z. B. Penck in der Morphologie, ihn ohne 
Dehnungs-h schreiben, so muss der Verfasser 

Abb. 6: Glazialstudien im Bereich des Fuchskogels in den Seetaler Alpen: (A) Lage der Seetaler Alpen in 
Österreich; (B) Karte des Bereichs Fuchskogel, Wildsee und Wildseekar mit ungefährem Verlauf  der in 
(C) und (D) gezeigten Profile; (C) ein von Richter (1900) als „Botnerquerschnitt“ im Bereich des Wildsees 
in den Seetaler Alpen gezeichnetes Profil von in etwa NW nach SE; (D) im Vergleich dazu ein an Richter 
angenähertes Profil abgeleitet aus einem hochgenauen Geländemodell mit einer 1x1 m Rasterauflösung. 
Quelle Digitales Geländemodell: CC-BY-4.0: Land Steiermark – data.steiermark.gv.at.
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doch auf  seiner Meinung beharren. Dass Dr. 
Wallmann, der kein Linguist war, sich einmal 
für jene Schreibung ausgesprochen hat, worauf  
A. Böhm sich stützt, kann nicht entscheidend 
sein. Das ‚a‘ ist entschieden lang zu sprechen, 
wofür die auf  der österr. Spezialkarte übliche 
Schreibung Kaar Zeuge ist. Bei einem wenig be-
kannten Worte ist es aber wichtig, die richtige 
Aussprache sicher zu stellen. Endlich schützt das 
‚h‘ vor der Vermengung mit den kurz zu spre-
chenden Karren.“ Dieser sprachliche Exkurs 
zeigt, dass sich Richter mit seiner Argumenta-
tion nicht durchsetzte und – sprachlich gesehen 
– aus Kaaren oder Kahren (althochdeutsch für 
Krug oder Trog) die heutigen Kare wurden. 

Richter präsentierte in seinem Buch von 1900 
auch Abbildungen von Bot(t)nerquerschnitten. 
Als eines seiner Beispiele für glazial geform-
te Kare wählte er den Wildsee südöstlich des 
2214 m hohen Fuchskogels (Seetaler Alpen). 
Abb. 6 zeigt den von Richter dargestellten „Bot-
nerquerschnitt“ (C) und vergleicht diesen mit 
einem Querprofil über den Hauptkamm der 
Seetaler Alpen mit Glatthängen auf  der West-
seite und einem klassisch ausgeprägten Kar mit 
dem Wildsee östlich davon, abgeleitet aus einem 
Laserscanner-Geländemodell (B, D). Die ähn-
lich verlaufenden Profildarstellungen zeigen 
deutlich, dass Richter auch mit den damaligen 
kartographischen Grundlagen und technischen 
Mitteln das Profil sehr gut darstellen konnte.

4 KONTINUITÄT: GLAZIALFORSCHUNG 
AN DER PASTERZE: 1879-2021 

Die Beschäftigung mit Eis hat eine lange Tra-
dition an der Grazer Geographie. Waren es ab 
dem späten 19. Jh. mit Richter die Gletscher, die 
Grazer Geographen faszinierten, so sind es heute 
neben Gletschern im alpinen, subarktischen und 
arktischen Raum auch Permafrost-bedingte Pro-
zesse und Formen – allen voran Blockgletscher –, 
die im Forschungsinteresse der beiden aktuellen 
physiogeographischen Forschungsgruppen am 
Institut (Cascade und CC-MoRe) stehen. Dieses 
Kapitel soll einen kurzen Überblick über die For-
schungskontinuität an der Pasterze im Rahmen 

des Gletschermessdienstes des Österreichischen 
Alpenvereins geben, welcher in seiner Grün-
dungsphase stark von Richter geprägt war und 
aktuell in den Händen zweier Grazer Geogra-
phen, Lieb und Kellerer-Pirklbauer, liegt. Auf  
zahlreiche weitere Forschungsaktivitäten, die im 
Laufe der Zeit durch verschiedene Institutsmit-
glieder sowie Absolventinnen und Absolventen 
an der Pasterze durchgeführt wurden, kann in 
diesem Beitrag nicht eingegangen werden.

4.1 DIE URSPRÜNGE

Im Jahr 1879 war es Eduard Richter, sieben 
Jahre vor seiner Berufung nach Graz, der indi-
rekt die Gletscherlängenmessungen an der Pas-
terze initiierte und somit auch einen wichtigen 
Meilenstein in der österreichischen Gletscher-
forschung setzte. Im Rahmen der Generalver-
sammlung des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins am 19. 8. 1879 in Saalfelden reg-
te Richter den gletscherbegeisterten Ferdinand 
Seeland an, Markierungen für Längenände-
rungsbeobachtungen im Gletschervorfeld der 
Pasterze einzurichten. Bereits wenige Wochen 
später, zwischen 27. und 30. 9. 1879, wurden 
solche von Seeland erstmals eingemessen (Wutte 
1905; zur technischen Herangehensweise dieser 
Messungen von Seeland siehe Wakonigg 1991). 
Seit 1879 erfolgte die Nachmessung des Eisran-
des im Stirnbereich der Pasterze in allen Jahren 
außer 1922, 1923 und 1945. Diese Datenreihe 
stellt damit die längste auf  tatsächlich erfolgten 
Messungen beruhende, nahezu geschlossene 
Datenreihe aller Gletscher der Alpen dar (Lieb 
u. Kellerer-Pirklbauer 2018).

Wakonigg (1991) gibt einen informativen und 
kurzweilig zu lesenden Überblick über die Glet-
schermessungen an der Pasterze im Zeitraum 
1879–1990. Er beschreibt dabei chronologisch 
die verschiedenen „Ären“ oder Generationen 
von für die Gletschermessungen verantwort-
lichen Personen an der Pasterze. Dabei folg-
ten aufeinander die Ära Ferdinand Seeland 
(1879–1900), Hans Angerer (1900–1921), Vik-
tor Paschinger (1924–1946), Herbert Paschinger 
(1947–1959), Helmut Aigelsreiter (1960–1970), 



146

Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung  | Band 51

Herwig Wakonigg (1971–1990) und jene von 
Gerhard Karl Lieb (1991–2020; ab 2017 Co-Lei-
tung durch Andreas Kellerer-Pirklbauer; weitere 
Details in Abb. 7). Mit den Wiederholungs- oder 
Nachmessungen an der Pasterze 2020 endete 
die 30-jährige – und somit bisherig längste – Ära 
eines Gletschermessleiters, jene von Lieb. Mit 
2021 begann die Ära Kellerer-Pirklbauer und 
somit die achte seit Seeland.

Mit dem Ruf  von H. Paschinger nach Graz 
im Jahr 1958 wurde – wenn man es institutsbe-
zogen betrachtet – die „Grazer Pasterzen-Ära“ 
begonnen, die nun bereits seit über 60 Jahren 
währt. In diesem Beitrag wollen wir in weiterer 
Folge vor allem auf  diesen Zeitraum fokussieren. 
Abb. 7 gibt einen Überblick über die Messungen 
zur Längenänderung an der Pasterze in der Ära 
der Grazer Geographie. Abb. 8 zeigt die Lage 
der historischen und aktuellen, tachymetrisch 
bzw. geodätisch erfassten Messprofile im Bereich 
der Pasterze sowie jene der vier im Gletscher-
programm befindlichen Gletscher (Südliches 
Pfandlschartenkees nur bis 1992).

In der Ära H. Paschinger (1947–1959) war das 
Messprogramm so umfangreich, dass zur Ab-
wicklung der Geländearbeit meist fast eine gan-
ze Woche benötigt wurde. Zu jener Zeit wurden 
Endmarken an bis zu vier Gletschern – Paster-
ze, Wasserfallwinkelkees (auch Südliches Bock-
karkees genannt), Freiwandkees und Südliches 
Pfandlschartenkees – sowie bis zu sieben Profi-
le (Kap. 4.3) gemessen. Zusätzlich gab es auch 
stichprobenartige „Ablationsmessungen“, die 
laut Wakonigg (1991) in der Ära V. Paschingers, 
des Vaters von H. Paschinger, 1926 begonnen 
worden waren und letztmals 1956 auf  der Zun-
ge der Pasterze durchgeführt wurden. Ablations-
messungen mit Hilfe von klassischen Ablations-
pegeln wurden an der Pasterze erst wieder 1979 
bis 1997 (Wakonigg u. Tintor 1999) und werden 
schließlich seit 2004 – begonnen unter der Fe-
derführung von Wolfgang Schöner – regelmäßig 
durchgeführt (Lieb u. Kellerer-Pirklbauer 2018). 

4.2 LÄNGENÄNDERUNG

Die Längenänderungsmessungen an der Paster-
ze wurden, wie schon dargestellt, 1879 initiiert 
und bis auf  wenige Jahre ohne Daten (1922, 
1923 und 1945) erfolgreich bis heute weiter-
geführt. Längenänderungsmessungen am Was-
serfallwinkelkees (Abtrennung von der Pasterze 
um 1896; V. Paschinger 1948), am Freiwandkees 
sowie am Südlichen Pfandlschartenkees wurden 
in der Ära V. Paschinger begonnen. Mehrjähri-
ge Datenlücken gibt es jedoch für das Freiwand-
kees (1969–1971) und vor allem für das Südliche 
Pfandlschartenkees (1957–1972; keine einzige 
Wiederholungsmessung in der Ära Aigelsreiter!). 
Durch den starken Rückgang des Südlichen 
Pfandlschartenkeeses zu einem Toteisrest wur-
den die Längenänderungsmessungen dort 1992 
eingestellt. Als letzter Wert von diesem Gletscher 
wird im Originalbericht von Lieb von 1992 ein 
Wert von -13,1 m (1991/92) mitgeteilt, was da-
mals fast das doppelte der Pasterze war (-7,6 m). 
Somit blieben danach und bis heute drei Glet-
scher im Pasterzen-Messnetz übrig.

In der Ära Angerer (1901–1921) wurde die 
Fixpunktmethode eingeführt, wobei alljähr-
lich von klar definierten, mit Farbe markierten 
Messpunkten an Felsflächen im Gletschervorfeld 
in eine bestimmte Richtung zum Gletscherrand 
gemessen wird. Das Hauptaugenmerk legte man 
dabei auf  Messungen in Längsrichtung (und 
somit in der primären Fließrichtung) des Glet-
schers (Wakonigg 1991). Diese Methode wurde 
an der Pasterze bis 2014 im Wesentlichen unver-
ändert verwendet und ist am Wasserfallwinkel-
kees sowie Freiwandkees immer noch im Einsatz 
(Abb. 7). Die Längenänderung innerhalb eines 
Jahres wird dabei durch Differenzbildung der 
Werte zweier Jahre und Mittelbildung mehrerer 
Punkte (ca. 5–10) errechnet (Lieb u. Kellerer-
Pirklbauer 2018). Die Längenänderung an den 
Fixpunkten wurde entweder durch Maßband-
Messungen (an der Pasterze bis 2003) oder spä-
ter durch Laserdistanz-Messungen (2004–2014; 
für Hilfspunkte auch noch danach – siehe unten) 
durchgeführt. Seit 2015 erfolgt die Einmessung 
der Gletscherstirn mittels Differential Global 
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Abb. 7: Längenänderung der Pasterze in der Ära der Grazer Geographie nach Einzeljahren (Balken, 
Ordinate rechts) und kumulativ (Linie, Ordinate links; Werte bezogen auf  den Gletscher-Hochstand von 
1851 als Ausgangspunkt) auf  Grundlage der jährlichen Längenmessungen. In dieser Graphik sind auch die 
verschiedenen Ären, Messleitungsgenerationen sowie wichtige technische Veränderungen festgehalten.
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Positioning System (DGPS). Als neue Basis wer-
den nunmehr die Eisränder am jeweiligen Ende 
des Gletscherhaushaltsjahres herangezogen. Aus 
den DGPS-basierten Gletschergrenzen zweier 
Jahre wird eine Fläche im Gletscherstirnbereich 
ermittelt, die als Basis der Rückzugsbestimmung 
fungiert. 

Für die in einem Jahr entgletscherte Fläche 
wurde ein Azimut der Strecken von 320° (Mit-
telwert der Messrichtungen von den traditionel-
len Messmarken in den Jahren zuvor) gewählt. 
Bedingt durch den weiteren, leicht gebogenen 
Rückzug der Pasterze, musste für die Messungen 
2015/16 jedoch eine Anpassung des Azimuts 
vorgenommen werden (305°; bis einschließlich 
2021 gültig). Aus den jeweiligen Streckenlän-
gen, die immer 6 m versetzt sind, wurde dann 
die Längenänderungen für die zwei Teilberei-
che der Gletscherzunge – schuttarm/links und 
schuttreich/rechts – getrennt und über die ge-
samte Gletscherzunge gemittelt bestimmt. Die-
se Differenzierung in einen moränenbedeckten 
und einen moränenarmen Teil erschien jedoch 
ab 2019 nicht mehr sinnvoll, da der gesamte 
Stirnbereich von schuttbedecktem Eis gebildet 
wurde. Eine interessante Anmerkung hierzu ist, 
dass 1924 diese beginnende Asymmetrie zwi-
schen schuttarm/links und schuttreich/rechts 
erstmals erkannt und festgehalten wurde (Wako-
nigg 1991).

Bei der direkten Einmessung des Eisrandes mit 
DGPS kann dessen Zugänglichkeit aus Grün-
den der Sicherheit durch Spalten, abschüssige 
Rutschflächen oder steile Eisrandpartien stark 
eingeschränkt sein. Aus diesem Grund muss für 
nicht gefahrlos betretbare Eisrand-Abschnitte 
dessen Verlauf  entweder mittels Hilfspunkten 
und davon ausgehenden Lasterdistanz-Messun-
gen ermittelt werden, oder aber – wie seit 2019 
– zusätzlich durch Drohnen (unmanned aerial 
vehicles, UAV) der genaue Verlauf  des Glet-
scherrandes photogrammetrisch erfasst werden 
(Seier et al. 2017). Details hierzu finden sich in 
Lieb u. Kellerer-Pirklbauer (2018) und in den 
Jahresberichten zu den Gletschermessungen an 
der Pasterze und in derer Umgebung.

4.3 PROFILMESSUNGEN

Schon 1882 wurde von Seeland das erste Quer-
profil zur Messung der Geschwindigkeit einge-
richtet (Wakonigg 1991). In der ersten wissen-
schaftlichen Monographie über die Pasterze (V. 
Paschinger 1948) findet sich eine Karte mit der 
Lage der damaligen Messprofile (a.a.O., Abb. 1). 
Es waren dies, als „Standlinien“ bezeichnet, die 
Sattel-, die Seeland-, die Burgstall- und die Linie 
am Kleinen Burgstall (Abb. 8). Ein interessantes 
historisches Detail hierzu ist, dass in den Berei-
chen der späteren Burgstall- und Seelandlinie 
schon die Brüder Schlagintweit 1848 die Glet-
schergeschwindigkeit mittels einer Blockreihe 
gemessen haben (Paschinger 1969). Die Maxi-
malgeschwindigkeit lag um 1848 bei 90 m pro 
Jahr (Paschinger 1969), im Messjahr 2019/20 je-
doch nur bei 8,8 m, also bei nur 10 % des Wertes 
von vor rund 170 Jahren.

Die 1935 eingerichtete Linie am Hofmanns-
kees (Wakonigg 1991) war weder in der Karte 
von V. Paschinger (1948) noch in jener von H. 
Paschinger (1969) eingetragen, obwohl in der 
Ära V. Paschinger diese Linie ab 1936 zumeist 
jährlich vermessen wurde (Wakonigg 1991, Tab. 
3). Der in der Abb. 8 gezeigte Profilverlauf  der 
„LHO“ ist somit nur als grobe Lageposition 
zu verstehen und basiert auf  der Beschreibung 
von Wakonigg (1991: Länge 208 m, 10 Punkte, 
Höhe 2390–2395 m). 

In die Ära H. Paschinger fällt die 1947 er-
folgte Neuanlage der Linie am Hohen Burgstall 
zwischen Hohem und Mittlerem Burgstall. Im 
Jahr 2015 konnten an der mittleren der drei da-
maligen Steinpositionen an der Linie am Hohen 
Burgstall (Stein 2) viele einst dort eingemesse-
ne Steinen mit DGPS vermessen werden (Abb. 
8C). Der älteste damals gefundene Stein war aus 
dem Jahr 1950, also aus der „Pionierzeit“ dieses 
Profils. Zwischen 1950 und 2015 bewegte sich 
dieser Stein „2.50“ um etwa 220 m gletscherab-
wärts, also im Mittel um rund 3,4 m pro Jahr, 
was deutlich über dem aktuellen Wert von 1,6 m 
(2019/20) liegt. Bemerkenswert ist auch, dass 
schon in den 1950er Jahren Markierfarbe von 
hoher Qualität verwendet wurde. So konnte 
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Abb. 8: Pasterze und Umgebung: (A) Lage der Pasterze in Österreich; (B) historische und gegenwärtige Messprofile 
an der Pasterze zur Beobachtung der Höhenänderung und Bewegung. Die Vergletscherungen um 1850 (für Pasterze, 
Hofmannskees und Schwerteckkees eigene Kartierung, für Freiwandkees bis Südliches Pflandlschartenkees Fischer 
et al. 2015), von 1969 (1. Österreichisches Gletscherinventar, Fischer et al. 2015) und heute (Pasterze Stand 2019 
eigene Kartierung; andere Gletscher Stand 2015 nach Buckel u. Otto 2018) sind zur Orientierung eingezeichnet; (C) 
Positionen von damals aktuellen und historischen (bis 1950; 2.50) Messsteinen an der Linie am Hohen Burgstall, 
eingemessen am 16. 9. 2015 mit DGPS; (D) Stein „2.59“ – dieser war 2015 rund 185 m vom einstigen Einmesspunkt 
entfernt. Datengrundlagen digitales Geländemodell im Hintergrund: CC-BY-4.0: Land Kärnten – kagis.ktn.gv.at.
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man 2015 noch nach 56 Jahren beispielsweise 
die Markierung vom Stein „2.59“ einwand-
frei erkennen (Abb. 8D). Schließlich sei noch 
erwähnt, dass in der Ära H. Paschinger 1949 
auch die Messreihe am Profil im ursprüngli-
chen Nährgebiet der Pasterze, dem sogenannten 
Firnprofil, begonnen wurde.

Durch den fortschreitenden Rückzug der Pas-
terze musste das unterste der Profile, die Sattel-
linie, 1963 aufgegeben, zuerst durch die Viktor-
Paschinger-Linie (1963–1994) und schließlich 
durch die Freiwandlinie (1994–2013) ersetzt 
werden. Wegen des weiter anhaltenden Rück-
zugs der Gletscherzunge war eine erneute Ver-
legung des untersten Profils nach 1994 nicht 
mehr sinnvoll, sodass seither die Seelandlinie die 
unterste darstellt. Diese Abnahme der Anzahl 
der Messprofile an der Gletscherzunge, der steti-
ge Verlust von lateralen Messpunkten durch den 
Gletscherrückzug an den verbleibenden Profilen 
sowie der relativ große horizontale Abstand zwi-
schen der Seeland- und der Burgstalllinie waren 
ausschlaggebend dafür, dass 2018 die Wasser-
falllinie unterhalb der Wasserfälle, welche den 
Wasserfallwinkel entwässern, neu eingerichtet 
wurde. 

Von technischer Seite war 1927 ein wichtiges 
Jahr. Damals begann V. Paschinger mit den ta-
chymetrischen Aufnahmen (unter Verwendung 
eines Theodoliten) an der Seelandlinie (V. Pa-
schinger 1948, H. Paschinger 1969). 1928 er-
folgte nach Wakonigg (1991) die erste tachyme-
trische Wiederholungsmessung der Bewegung 
und anscheinend die erste Messung der Höhe 
an diesem Profil. Diese Linie, von der der ers-
te Jahreswert der Höhenänderung für 1930/31 
vorliegt, hat ihre Lage bis heute nicht verändert. 
Dies gilt sinngemäß auch für die 1935 eingerich-
tete Burgstalllinie. In das Jahr 1973 fällt der Be-
ginn des Einsatzes eines Diagrammtachymeters 
(Wakonigg 1991). Aktuell werden an den fünf  
verbleibenden Profilen insgesamt 35–40, jeweils 
50 m (Wasserfalllinie, Linie am Hohen Burgstall) 
oder 100 m (Seelandlinie, Burgstalllinie, Firn-
profil) voneinander entfernte Punkte („Steine“) 
eingemessen, seit 2015 nur mehr mittels DGPS. 
Da 2014 eine Doppelmessung an den Profilen 

sowohl mittels traditioneller Tachymetrie als 
auch mittels DGPS erfolgte, entstand durch die 
neue Methode keine nennenswerte Inhomoge-
nität in den Profilreihen für Höhe und Bewe-
gung (Lieb u. Kellerer-Pirklbauer 2018).

Abschließend sei erwähnt, dass Profilmessun-
gen nicht nur bedingt durch den Gletscherrück-
zug aufgelassen wurden, sondern auch persönli-
che Einschätzungen und Forschungsmotivation 
eine Rolle spielten. In der Ära Aigelsreiter fällt 
u. a. die Einstellung der Nachmessungen an der 
Linie am Kleinen Burgstall. Wurden anfangs 
dafür von Aigelsreiter noch Argumente vor-
gegeben (Nebel 1960, Sicherheitsgründe und 
Spaltengefahr 1961 oder Wolkendecke 1962), 
so unterblieben solche Hinweise ab 1963 in den 
Berichten und die Linie scheint stillschweigend 
vergessen worden zu sein (Wakonigg 1991). 
Umso spannender ist es vielleicht, wenn man die 
nahezu geschlossenen Steinreihe des Punktes 
Nr. 2 an der Linie am Hohen Burgstall entlang-
schreitet und so eine kleine Zeitreise von nun-
mehr 70 Jahren Gletschermessgeschichte am 
größten Gletschers Österreichs erleben kann.

5 FAZIT

Einen Überblick zu den geomorphologischen 
Forschungen an der Grazer Geographie im 
Zeitraum 1886–2021 in einem Kurzbeitrag zu 
geben, erwies sich als ein schwieriges Unterfan-
gen. Der hier gewagte Versuch, einen solchen 
Überblick anhand dreier Hauptkapitel zur his-
torischen Entwicklung geomorphologischer 
Forschungen, zu Forschungsleistungen mit Fall-
studien zu Prozessgeomorphologie und Land-
schaftsformen sowie zur Glazialforschung an 
der Pasterze in der Periode 1879–2021 zu geben, 
muss folglich ein Kompromiss bleiben. Der Bei-
trag belegt dennoch einerseits die Vielfalt und 
andererseits die Kontinuität der Forschungsleis-
tungen in diesen Zeiträumen. 

135 Jahre bedeuten aber auch wesentliche 
Veränderungen in den Denkmodellen und Be-
grifflichkeiten in der Fachdisziplin Geomorpho-
logie (z. B. Auffassung des Begriffs Erosion) so-
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wie große technische Veränderungen. Letzteres 
konnte in der sich wandelnden Methodik der 
Längenänderungsmessungen an der Pasterze ex-
emplarisch gezeigt werden. Erfolgten diese über 
viele Jahrzehnte mittels einfachen Maßbandes 
und wenigen Fixpunkten im Gletschervorfeld, 
so kamen in den letzten rund zwei Jahrzehnten 
neuere Techniken wie Laserdistanz-Messgerä-
te, DGPS und Drohnen zum Einsatz. Auch sind 
beispielsweise hochauflösende Geländemodelle 
auf  Basis von Laserscan-Daten, welche geomor-
phologische Formen auch unter dichter Vege-
tation klar erkennen lassen, nicht mehr wegzu-
denkende Grundlagen für geomorphologische 
Forschungen, wie am Beispiel des Wildoner 
Buchkogels erkennbar wurde. Geophysikalische 
Methoden werden vermehrt in der Grazer Geo-
morphologie zur Untergrunderkundung einge-
setzt und liefern – häufig in Kombination mit 
direkten Messungen (z. B. Bohrlöcher mit Mi-
neralanalysen für Verwitterungsstudien) – wert-
volle Zusatzinformationen. Schließlich kann 
die Modellierung vergangener und zukünftiger 
geomorphologischer Ereignisse zu deren Pro-
zessverständnis beitragen. Dies ist auch von ge-
sellschaftlicher Relevanz, wenn Prozesse zu Na-
turgefahren werden. Trotz dieser bedeutenden 
methodischen und technischen Fortschritte zeigt 
sich aber, dass nicht nur manche Forschungs-
frage weiterhin unbeantwortet geblieben ist, 
sondern auch, dass diese Fortschritte mehr neue 
Forschungsfragen aufgeworfen als beantwortet 
haben. 

Ein wichtiger Aspekt, der in diesem Beitrag 
nur gestreift wurde, sind die wertvollen Beiträ-
ge von Studierenden im Rahmen ihrer Geo-
morphologie-bezogenen Qualifikationsarbeiten. 
Diese studentischen Leistungen im Rahmen von 
Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten sowie 
Dissertationen, die über den Zeitraum von 135 
Jahren kaum zu quantifizieren sind, müssen an 
dieser Stelle explizit herausgestrichen und ge-
würdigt werden. Sie sind damit auch Beleg einer 
praxisnahen und forschungsgeleiteten Lehre der 
Geomorphologie in Graz.

Die Kenntnis über geomorphologische Pro-
zesse und daraus resultierende Landschaftsfor-
men spielt auch in der immer stärker werdenden 
digitalen Zeit eine wichtige Rolle, wobei neben 
digitalen Analysen und Modellierungen vor al-
lem das Prozessverständnis und die arbeitsin-
tensive Geländearbeit immer noch eine wichti-
ge Rolle spielen. Dies wird auch an der Grazer 
Geographie deutlich, wenn man den zuneh-
menden Stellenwert der geomorphologischen 
Forschung – sei es Grundlagenforschung oder 
angewandte Forschung – in den letzten Jahr-
zehnten betrachtet. 
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WOLFGANG SULZER, JOSEF GSPURNING

Geospatial Technologies in der 
Forschung und Lehre am Institut für 
Geographie und Raumforschung

Zusammenfassung
Die „Geospatial Technologies“ (Geographische Technologien) sind in ihrer Ge-
samtheit ein sehr junges Forschungssegment innerhalb der Geographie. Die Karto-
graphie ist historisch gesehen schon lange als Teildisziplin der Geographie bekannt, 
hat aber erst durch digitale Technologien eine entscheidende Weiterentwicklung 
durchlaufen und umfasst nun mit der Fernerkundung (seit etwa den 1960er Jah-
ren) und der geographischen Informationsverarbeitung (etwa ab Ende der 1980er 
Jahre) eine moderne „Kartierungs- und Analysegemeinschaft“. Der vorliegende 
Beitrag dokumentiert die Entwicklungsgeschichte der Geospatial Technologies am 
Institut für Geographie und Raumforschung am Standort Graz, die in drei Phasen 
gegliedert werden kann: (1) Anfänge (1990–2000); (2) Diversifizierung und Spezia-
lisierung (2000–2010); (3) Etablierung in der Forschung (2010 bis heute). Bei dieser 
Entwicklung hat die NAWI Graz-Kooperation mit der Technischen Universität 
einen wesentlichen Beitrag geleistet. Schließlich wird in diesem Beitrag noch auf  
die Entwicklung und die Bedeutung der Lehre der Geospatial Technologies ein-
gegangen. 

Abstract
Geospatial Technologies in research and teaching at the Institute of  
Geography and Regional Science

Geospatial Technologies are a very young research segment within geography. His-
torically, cartography has long been known as a sub-discipline of  geography, but 
has only undergone a decisive further development through digital technologies.  
Remote Sensing (since around the 1960s) and Geographical Information Systems 
(since around the end of  1980s) build together with digital Cartography a modern 
„mapping and analysis community“. The present article documents the history 
of  geospatial technologies at Graz Geography, which can be divided into roughly 
three-time periods: (1) Beginnings (1990-2000); (2) Diversification and Specialisa-
tion (2000-2010); (3) Establishment in research (2010 to today). The ‘NAWI Graz 
Kooperation’ with the Technical University made a significant contribution to this 
evolution. Finally, the article discusses the development and importance of  tea-
ching in geospatial technologies.
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1 EINLEITUNG

Definitionen können eine schwierige Sache sein. 
So ist auch der Begriff Geospatial Technologies 
nicht eindeutig bestimmt und wird unterschied-
lich interpretiert, etwa als ein Sammelbegriff 
für Technologien, die räumliche Informationen 
sammeln, speichern, abfragen, analysieren, visu-
alisieren und präsentieren. Der Begriff wird ver-
wendet, um die Palette moderner Werkzeuge zu 
beschreiben, die zur geographischen Kartierung 
und Analyse der Erde und der menschlichen Ge-
sellschaften beitragen (AAAS 2021). Dennoch ist 
in der Welt der Geodaten, in der die Techno-
logie mit allem verschmilzt, eine klare fachliche 
Zuordnung der Geospatial Technologies oft 
schwer möglich. Anwendungen von Geospatial 
Technologies werden in nahezu allen Sektoren, 
Branchen oder Forschungsbereichen eingesetzt, 
in denen der Standort wichtig ist.

Der Begriff „geospatial“ zeigt an, dass Daten 
eine geographische (räumliche) Komponente 
besitzen, also mit einer Standortinformation 
in Form von Koordinaten, Adresse, Stadt oder 
Postleitzahl versehen sind. Dazu gehören GIS-
Daten bzw. Daten, die von GPS-Daten, Ferner-
kundungsbilddaten oder Geotagging stammen. 
Dabei werden geographische Inhalte, welche in 
einer Karte oder in einer digitalen Datenbank 
dargestellt sind, mit der Erdoberfläche über Ko-
ordinaten, Adressen etc. verknüpft. „Geospatial 
data“ können durch Digitalisieren von Karten, 
traditionelles Kartieren und/oder mit Hilfe 
von GPS-gestützten Geräten oder auch über 
Fernerkundungstechniken gewonnen werden. 
Wichtig dabei ist der Verarbeitungsprozess, der 
innerhalb der Bearbeitung geographischer Fra-
gestellungen mit den Daten durchgeführt wird: 
Datenakquisition, Datenverarbeitung und –ana-
lyse bzw. Datenvisualisierung und Dateninter-
pretation (Sulzer 2017). Die Entwicklung dieses 
Forschungszweiges ermöglicht der Geographie 
eine Vernetzung von Geodaten- und Digital-
technologien, um Wissen zu produzieren oder 
komplexe Lösungen zu liefern.

Dempsey (2014) zählt zu den „Geospatial 
Technologies“ (GST) alle Technologien, die sich 

mit dem Speichern von geographischen Infor-
mationen befassen: „Geospatial Technology 
refers to all of  the technology used to acquire, 
manipulate, and store geographic information. 
GIS is one form of  geospatial technology. GPS, 
remote sensing, and geofencing are other exam-
ples of  geospatial technology.“ Allgemein wer-
den den GST alle Technologien, Softwares und 
Anwendungen zugerechnet, die sich mit der Ak-
quirierung, Prozessierung, Modellierung, Mani-
pulation, Speicherung, Visualisierung und Prä-
sentation von geographischen Informationen 
und Daten befassen.

Zu Beginn des 20. Jhs. wurde die Kartogra-
phie und Kartenherstellung um Luftaufnah-
men erweitert. Die Wissenschaft der photogra-
phischen Interpretation und Kartenherstellung 
wurde während des Zweiten Weltkriegs be-
schleunigt und nahm während des Kalten Krie-
ges mit dem Aufkommen von Satelliten und 
Computern neue Dimensionen an. Computer 
ermöglichten das Speichern und Übertragen 
von Bildern zusammen mit der Entwicklung zu-
gehöriger Software, Karten und Datensätzen zu 
sozioökonomischen und Umweltphänomenen, 
die zusammen als Geographische Informations-
systeme (GIS) bezeichnet werden. Ein wichtiger 
Aspekt eines GIS ist seine Fähigkeit, den Be-
reich der Geodaten zu einem mehrschichtigen 
Kartendatensatz zusammenzufassen, mit dem 
komplexe Themen analysiert werden können. 
Diese „Schichtung“ wird durch die Tatsache er-
möglicht, dass alle diese Daten neben anderen 
Merkmalen auch Informationen über ihre ge-
naue Position auf  der Erdoberfläche enthalten, 
daher der Begriff „Geodaten“. 

Diese – sozusagen datenzentrierte – Sichtwei-
se ist insofern besonders relevant für Forschung 
und Lehre, als sich das aktuell zunehmende In-
teresse an Geodaten sehr wahrscheinlich in der 
Zukunft noch steigern wird. Dieses Interesse 
wird nicht nur durch die Wissenschaft, sondern 
vor allem durch die heute nahezu als selbstver-
ständlich empfundene Nutzung von geographi-
schen Informationssystemen, Online-Kartensys-
temen und anderen geographisch referenzierten 
Informationen im Internet, Globalen Positionie-
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rungssystemen (GPS), ortsbezogenen Diensten 
und Navigationssystemen durch die Gesellschaft 
verursacht. Die zunehmende Komplexität und 
Vielfalt der zur Verfügung gestellten georeferen-
zierten Daten, kombiniert mit dem kontinuier-
lichen Fortschritt in der allgemeinen Informa-
tionstechnologie, machen Geodaten zu einer 
wichtigen Informationsquelle für viele wissen-
schaftliche und kommerziell entscheidungsrele-
vante Aktivitäten. Die zunehmenden kommerzi-
ellen Möglichkeiten zur Nutzung von Geodaten, 
weitere technologische Fortschritte (z. B. Ent-
wicklung neuer Plattformen und Sensoren in der 
Fernerkundung), eine Reduktion der Kosten und 
damit verknüpft eine wachsende Nachfrage und 
die daraus resultierende Einführung neuartiger 
Anwendungen sind absehbar. Es erscheint daher 
nur logisch und konsequent, sich mit möglichst 
großer Sorgfalt auf  die Bewältigung der Heraus-
forderungen und die Nutzung der aus Geodaten 
resultierenden Möglichkeiten sowohl technolo-
gisch, methodisch also auch infrastrukturell vor-
zubereiten.

2 GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AM INSTITUT 
FÜR GEOGRAPHIE UND RAUMFORSCHUNG

Um die Implementierung der GST – besser 
ihrer Wurzeln – am damaligen Institut für Geo-
graphie verstehen und in den wissenschafts-
geschichtlichen Kontext richtig einordnen zu 
können, sollte man einen Blick auf  die globa-
len Rahmenbedingungen werfen. Hilfreich ist 
dabei eine Sichtweise, die sich vielerorts in der 
einschlägigen GIS-Literatur findet (Bill 1999 
und folgende Ausgaben), die aber in ihren we-
sentlichen Zügen problemlos auf  den gesamten 
GST-Bereich ausgedehnt werden kann. Bei der 
Beurteilung der Entwicklungsdynamik sollte 
man nicht außer Acht lassen, dass faktisch in 
jedem Aspekt des Wissenschaftszweiges mehr 
oder weniger bei null begonnen werden musste. 
Auf  diese oft als „Zeit der Pioniere“ bezeichne-
te Ära etwa zwischen 1960 und 1975 folgte die 
„Zeit der Behörden“ (1975–1985). Anfänglich 
kaum mehr als ein Signal, dass Bedeutung und 
Möglichkeiten des neuen Werkzeugs erkannt 

worden waren, war diese Epoche (in der u. a. 
viele nationale Geodaten-Infrastrukturen kon-
zipiert und geschaffen wurden) dennoch mit-
tel- und langfristig von ungeheurer Tragweite, 
nicht zuletzt durch die wichtigen Impulse für 
die nachfolgende „Zeit der Firmen“ (z. B. ESRI, 
Erdas; 1985–1990). Aus Sicht von Lehre und 
Forschung betrachtet waren damit zwei wesent-
liche Voraussetzungen/Motive für eine inten-
sivere Auseinandersetzung mit GST gegeben, 
einerseits Bedarf  in Form von Fragestellungen 
mit Raumrelevanz und andererseits Werkzeuge, 
mit denen diese Fragestellungen bearbeitet wer-
den konnten. Wenngleich auch in den Anfangs-
jahren dieser 1990–1995 andauernden Epoche 
eine gewisse Kluft zwischen Technologie einer-
seits und der Applikation andererseits zu kons-
tatieren ist, erhielt die Entwicklung in dieser Ära 
zusätzliche Impulse durch die nun einsetzende 
Diversifizierung bzw. Spezialisierung der An-
wendungsbereiche (Stichwort: Fach-GIS). 

Es spricht für die Weitsicht der damaligen Ent-
scheidungsträger, dass als Folge des in der Mitte 
der 1980er Jahre vorherrschenden politischen 
Klimas auch nicht vordergründig technische 
Universitätsinstitute in einer Art Innovations-
schub vermehrt mit Computern und Software 
ausgestattet wurden. Dies ermöglichte einer-
seits die seriösere Verankerung der GST-Vor-
läufer am Institut für Geographie und machte 
andererseits das Institut auch wettbewerbsfähig 
bzw. zu einem seriösen Partner, sodass die (da-
mals noch nicht als solche existierende) GST-
Arbeitsgruppe in der nachfolgenden „Epoche 
des offenen Marktes“ ab 1995 bereits in Lehre 
und Forschung nach außen in Erscheinung tre-
ten konnte. Wie im Beitrag von Sulzer u. Fischer 
(2021) beschrieben wird, wurde die Fernerkun-
dung an der Grazer Geographie in Koopera-
tion mit Joanneum Research aufgebaut. 1993 
wurde in Zusammenarbeit mit den damaligen 
ZID (Zentraler Informationsdienst der Univer-
sität Graz) eine Workstation (Silicon Graphics) 
an unserem Institut aufgestellt, an der neben der 
Fernerkundung (ERDAS) auch ARCInfo betrie-
ben wurde (Gspurning u. Sulzer 1994; Sulzer 
1998).
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2.1 DIE ANFÄNGE DER GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES IN DER 
GEOGRAPHIE (1990–2000)

Verantwortlich für die Erfüllung dieser Aufgaben 
an der Grazer Geographie zeichneten anfangs 
die beiden Autoren dieses Beitrags, Gspurning 
aus der Humangeographie für GIS und Sulzer 
aus der Abteilung für Angewandte Geographie 
für Fernerkundung. Gemeinsam mit Kasimir 
Szarawara, der in Lehre und anwendungsseitig 
die Kartographie vertrat, wurde zunächst in lo-
ser Kooperation und über die Abteilungsgren-
zen hinweg versucht, die Anforderungen von 
Forschung und Lehre zu bewältigen bzw. die 
GST-bezogene Entwicklung auch weiter vor-
anzutreiben. Erst 1998, mit der Berufung von 
Friedrich Zimmermann, wurde diese sich entwi-
ckelnde Arbeitsgruppe durch Susanne Janschitz 
mit einer zusätzlichen Mitarbeiterin im Bereich 
GIS verstärkt.

Zu Beginn der 1990er Jahre waren GIS und 
Fernerkundung im Gegensatz zur bereits etab-
lierten „analogen“ Kartographie an der Grazer 
Geographie, wie übrigens auch an vielen ande-
ren Universitätsstandorten, erst im Aufbau be-
griffen (vgl. die eingangs skizzierten Epochen). 
Abgesehen von visuellen Luftbildauswertungen 
war z. B. die Fernerkundung weder in der For-
schung noch in der Lehre fest verankert; dassel-
be galt auch für die Bereiche GIS und für die 
als Grundlage hierfür unentbehrliche räumliche 
Statistik (spatial statistics). Forschung und Lehre 
erfolgten mit wohlwollender Unterstützung der 
jeweiligen Fachvorgesetzten, jedoch hauptsäch-
lich basierend auf  der Eigeninitiative der invol-
vierten Institutsmitglieder.

Durch die günstigen Standortbedingungen 
mit Joanneum Research (Institut für digitale 
Bildverarbeitung und Graphik, Leiter Manfred 
F. Buchroithner) und der Technischen Univer-
sität Graz (Geodätische Institute), aber auch 
durch die Nähe potentieller GST-Nutzer (Land 
Steiermark, Stadt Graz sowie lokale und regio-
nale Raumplanungsbüros) war es erstmalig mög-
lich, Lehrveranstaltungen und Kooperationsfor-
schungsprojekte an der Grazer Geographie im 

Bereich der GST zu verankern. Hier entwickelte 
sich auch eine enge Zusammenarbeit mit Viktor 
Kaufmann, der an der Technischen Universität 
Graz (Abteilung für Photogrammetrie und Fern-
erkundung am Institut für Geodäsie) tätig ist. 
Die letztgenannte Kooperation dauert bis heute 
an und hat zu vielen gemeinsamen Aktivitäten/
Projekten, Publikationen und Lehrkooperatio-
nen im Rahmen von NAWI GRAZ (Kap. 2.4) 
geführt. 

Beispielsweise stand in den 1990er Jahren 
die Fernerkundung methodisch am Übergang 
von der visuellen Auswertung hin zur soft-
waregestützten digitalen Klassifikation. Getreu 
den Intentionen der Branchengrößen in dieser 
Anfangsphase dieses Wegs zum Massenmarkt 
(Motto: Allen PC-Nutzer*innen ihr GIS) wur-
den Usability und Performance von Bildverar-
beitungs- und GIS-Software deutlich verbessert 
und den Universitäten als Ausbildungsstätten 
der zukünftigen User zu vergleichsweisen güns-
tigen Konditionen zur Verfügung gestellt. Suk-
zessiver Ausbau des Portfolios und zunehmende 
Kooperationen in diesem Entwicklungsschritt 
führten neben einer Auffächerung der Anwen-
dungen auch zu einem Anwachsen der Kompe-
tenzen.

Diese Tendenz hin zu einem zunehmend 
eigenständigen Fachbereich innerhalb der Geo-
graphie fand ihren Niederschlag nicht nur in 
der Publikationstätigkeit im Bereich GIS und 
Fernerkundung jener Zeit, sondern auch in der 
Präsenz der der oben genannten Personen auf  
vielen facheinschlägigen internationalen Sym-
posien. Studien zu speziellen Themen der An-
wendungsmöglichkeiten der GST in Forschung 
und Lehre, auch im Sinne einer Integration bei-
der Technologiebereiche im Bereich Stadt- und 
Regionalforschung bzw. Hochgebirgsforschung, 
wurden in diesem Zeitraum veröffentlicht. Zu-
dem wurde die Attraktivität der Studien an der 
Grazer Geographie durch die Verfassung erster 
Diplomarbeiten und Dissertationen im GST-Be-
reich gesteigert, obwohl die Verankerung dieser 
Fachbereiche im Curriculum damals noch als 
rudimentär bezeichnet werden musste. Absol-
vent*innen der Schwerpunkte Fernerkundung 
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und GIS waren in der Folge beispielsweise hoch-
geschätzt Mitarbeiter*innen bei Joanneum Re-
search (Institut für Digitale Bildverarbeitung) 
bzw. in privaten Raumplanungsbüros.

2.2 DIVERSIFIZIERUNG UND 
SPEZIALISIERUNG (2000–2010)

Die zunehmende Diversifizierung bei gleich-
zeitiger Spezialisierung rückte den Aspekt der 
Verfügbarkeit geeigneter Geodaten in den Vor-
dergrund, wobei hierbei mehrere Teilaspekte 
Relevanz besitzen: An vorderster Front steht der 
Kostenfaktor, der infolge der rasch veralteten 
Information ein besonders kritisches Element 
darstellt; von ebensolcher Wichtigkeit ist die 
Qualität der Geodaten insgesamt und – last but 
not least – die realiter oft mangelnde themati-
sche Dichte des zur Verfügung stehenden Ma-
terials. Erst um die Jahrtausendwende erhöhte 
sich das Angebot an Geodaten deutlich: Vektor-
daten (vor allem durch die Verwaltung bzw. von 
diversen Softwarefirmen zur Verfügung gestellt) 
konnten für die Forschung und die Lehre kos-
tengünstig erworben und eingesetzt werden. Sa-
tellitenbilddaten als Rasterdaten (wie z. B. IKO-
NOS bzw. QUICKBIRD) standen nun in einer 
hohen räumlichen Auflösung zur Verfügung. So 
wurden digitale Archive wie das des U.S. Geo-
logical Survey (USGS) der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht und auch Satellitenbild-
daten (LANDSAT) kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Die generell verbesserte Verfügbarkeit 
von Geodaten und die Möglichkeit, mittels GPS 
oder Laserscanner selbst die benötigten Geoda-
ten im Gelände zu sammeln, verbesserte einer-
seits die Möglichkeiten in Forschung und Lehre 
in den GST, machte jedoch andererseits auch 
die Sammlung von Erfahrung im Bereich der 
Datenakquise und die Weitergabe dieser Erfah-
rungen an die Studierenden erforderlich. Gera-
de der letztgenannte Schritt machte eine intensi-
ve Auseinandersetzung der Lehrenden mit dem 
grundlegenden GST-Ausbildungskonzept nötig, 
was in die Entwicklung optimierter Lehr- und 
Lernmethoden sowie in die (Neu-)Konzeption 

bestimmter GST-Lehrveranstaltungen (z. B. 
Datenakquisition, Integrative Praktika) münde-
te. 

Der Software-Bereich, der nun auch für kon-
ventionelle Windows-Rechner verfügbar wurde, 
entwickelte sich immer nutzerfreundlicher und 
wurde mit vielen neuen Tools beim Import, der 
Analyse und Visualisierung ausgestattet. Bei der 
automatischen Bildklassifikation von Multispek-
tralbildern sind über viele Jahre hinweg pixel-
orientierte Verfahren weiterentwickelt worden. 
Diese haben sich ab der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre als Analysestandard etabliert. Für 
die Interpretation von hochauflösenden Luft- 
und Satellitenbildern sind diese Verfahren, nicht 
zuletzt wegen der hohen Zahl reiner Pixel und 
der daraus resultierenden großen Spannweite 
von Spektralwerten je Klasse, nicht immer ge-
eignet. Die visuelle Interpretation der Daten 
andererseits ist zu teuer und langwierig, insbe-
sondere, wenn eine größere Anzahl von Bildern 
klassifiziert werden soll. Zudem hängt das Er-
gebnis vom Können und den Fähigkeiten der 
betreffenden Person ab. Somit wurde für hoch-
auflösende Multispektraldaten in den letzten 
Jahren nach neuen Ansätzen der digitalen Bild-
analyse gesucht, die dem Charakter der Daten 
gerecht werden. Wissensbasierte Bildanalyse-
Verfahren boten in diesem Zeitraum bei multi-
spektralen Daten vielversprechende Ansätze.

Während die Kartographie sich mit der zu-
nehmenden Digitalisierung und ihren Möglich-
keiten und Problemen der Geovisualisierung 
auseinandersetzte, wurden im GIS-Bereich 
auf  mehreren Ebenen Innovationen voran-
getrieben. Neben der Implementierung neuer, 
verbesserter Methoden für bereits bestehende 
Analysetools rückte der Faktor Zeit in Form der 
Verwaltung und Verarbeitung spatio-temporaler 
Daten zunehmend in den Mittelpunkt des Inte-
resses. Davon abgesehen (und in Erweiterung 
des eingangs vorgestellten Zeitrasters) offerier-
ten die Innovationen der „Epoche des Internet“ 
(Stichwort: Web 2.0) nicht nur neue Wege des 
Umgangs mit Geodaten, sondern schufen auch 
neue Standards und neue Vertriebsstrategien.
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Im ersten Jahrzehnt des 21. Jhs. zeigte sich 
eine Diversifizierung der Themen in den An-
wendungen im Hochgebirge und im urbanen 
Raum, und zwar in starker Anlehnung an die 
forschungsgeleitete Lehre mit den zwei Master-
studien „Gebirgs- und Klimageographie“ sowie 
„Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung“. 
Die Geotechnologien im Allgemeinen – und im 
Speziellen die Fernerkundung – wurden in viele 
Forschungsbereiche (z. B. Klima, Raumentwick-
lung, Hochgebirge, Siedlungsräume) des Ins-
titutes verstärkt eingebunden und ihre Metho-
den wurden weiterentwickelt. Demgegenüber 
waren die Bereiche GIS bzw. Spatial Analysis 
eher über die Fachbereichsgrenzen hinaus aktiv 
und versorgten die jeweiligen Projektpartner mit 
wichtigen Beiträgen in der Regionalanalyse, im 
Bereich Cultural Heritage oder in den Digital 
Humanities.

Die am Anfang nur lose und informelle Zu-
sammenarbeit von Fernerkundung und Geogra-
phischer Informatik am Standort Graz intensi-
vierte sich im Laufe der Zeit und weitete sich im 
Rahmen der NAWI GRAZ-Kooperation (Kap. 
2.4) auf  das Institut für Photogrammetrie und 
Fernerkundung (Leiter: Matthias Schardt) aus. 
Parallel dazu gelang es, die internationale Ko-
operation auf  Österreichs Nachbarländer aus-
zuweiten (z. B. Vysodil et al. 2007). So konnten 
Netzwerke in Forschung und Lehre mit Olo-
mouc (Tschechische Republik), Mendoza (Ar-
gentinien), Skopje (Nordmazedonien), Istanbul 
(Türkei), Kathmandu (Nepal) und später auch 
Nitra (Slowakei) aufgebaut werden. In Nepal und 
in Österreich konnte 2010 ein Kooperations-
projekt mit Kaufmann (Technische Universität 
Graz), mit Kolleg*innen der Tribhuwan Univer-
sität Kathmandu sowie ICIMOD (International 
Centre for Integrated Mountain Development) 
unter dem Titel „Workshop on High Mountain 
Remote Sensing Cartography: Geo-Monitoring 
– Technology Transfer between Eastern Alps 
and Eastern Himalayas“ erfolgreich durchge-
führt werden.

2.3 ETABLIERUNG DER GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES IN DER 
FORSCHUNG (2010–HEUTE)

Die Forschungsgruppe bzw. der Forschungs-
schwerpunkt wurden am Institut für Geogra-
phie und Raumforschung 2013 als einer von 5 
(später 6) Forschungsschwerpunkten etabliert. 
Als „Geospatial Technologies“ („Geographische 
Technologien“ oder kurz „Geotechnologien“) 
wird an der Grazer Geographie die Kombinati-
on der zusammengewachsenen geographischen 
Teildisziplinen „Geographische Informations-
systeme (GIS)“, „Geographische Fernerkun-
dung“ und „Kartographie“ bezeichnet (Sulzer 
2011, 2017). Diese können als angewandte In-
formationstechnologien verstanden werden, die 
räumliche Daten in einem geographischen Kon-
text zeitlich bzw. räumlich referenzieren, model-
lieren, bearbeiten, analysieren, interpretieren 
und visualisieren. Die GST an der Grazer Geo-
graphie verstehen sich als untereinander stark 
vernetzte Arbeitsgruppe, die – weil klarerweise 
nicht Selbstzweck – offen für andere, auch nicht-
geographische Fachbereiche ist, aber auch stark 
in andere Teilbereiche der Geographie hinein-
wirken (Abb. 1). Somit werden die GST einer-
seits in spezielle Forschungsfragen (auch über die 
Geographie hinaus) als Partner mit einbezogen 
und andererseits ergibt sich aus dem Bedarf  ei-
ner kontinuierlichen Weiterentwicklung ein ho-
her methodisch-technischer Forschungsbedarf. 

Die Entwicklungen im Bereich der GST und 
die wachsende Bedeutung der integrativen Ver-
fahren sowohl in der physio- als auch humangeo-
graphischen Anwendung stehen im Mittelpunkt 
des Forschungsinteresses. In Bezug auf  die Kar-
tographie steht zur Diskussion, ob sie als Teil 
von GIS und Fernerkundung angesehen und 
durch das Fachgebiet Globale Positionierungs-
systeme ersetzt werden kann (Wiki GIS 2021). 
Der Grund hierfür liegt u. a. in der Reduktion 
der traditionellen Kartographie(-Ausbildung) 
und der verstärkten Integration kartographi-
scher Werkzeuge in Geographischen Informa-
tionssystemen und Fernerkundungs-Software-
paketen. Damit werden viele Methoden und 
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Techniken aus der kartographischen Forschung 
gewissermaßen von den Nachbardisziplinen 
vereinnahmt. Dies ist eine fragwürdige Ent-
wicklung, zumal beispielsweise innerhalb von 
bestimmten GIS-Paketen das kartographische 
Element vom fundamentalen Konzept zu einer 
Art Anhängsel degradiert zu werden droht. Da-
mit wird die Entwicklung einer Geovisualisie-
rung, die auch den Aufgaben moderner Medien 
(z. B. Big Data, Web-Kartographie) gerecht wer-
den kann, zumindest sehr behindert. In diesem 
Sinne bekennt sich die GST-Gruppe der Gra-
zer Geographie angesichts der stetig steigenden 
Anforderungen an die Geovisualisierung sowohl 
in der Forschung als auch in der Lehre zur Er-
haltung einer leistungsfähigen Kartographie im 
Verbund der Arbeitsgruppe!

Die personelle Ausstattung der GST wurde in 
den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut, um 
den Erfordernissen einer modernen Universität 
hinsichtlich der Forschung und Lehre besser ge-
recht zu werden. So konnte 2018 eine Fluktu-
ationsstelle/Post-Doc-Stelle im Forschungsbe-
reich Fernerkundung/Drohnen (Gernot Seier) 
besetzt werden, die nach Auslaufen 2022 als 
(Senior) Scientist Stelle neu auszuschreiben ist. 
Eine (Senior) Lecturer-Stelle im Bereich Karto-
graphie konnte leider nur für wenige Monate 
des Jahres 2020 besetzt werden, befindet sich 

daher derzeit in Ausschreibung und wird im 
Bereich GIS/Geovisualisierung besetzt, um 
den Ansprüchen einer modernen, in eine GST-
Umgebung eingebetteten Kartographie gerecht 
zu werden. Durch diese Maßnahme sollen für 
die Kartographie neue Wege in Forschung und 
Lehre beschritten werden. 2020 konnte mit Ma-
nuela Hirschmugl eine Laufbahnprofessur im 
Forschungsbereich der Geospatial Technologies 
besetzt werden. Sie kehrt damit als hochquali-
fizierte Forscherin an ihre alte Ausbildungsstätte 
zurück. 

Durch die Fluktuationen bzw. Nachbesetzun-
gen ergab sich auch die Chance bzw. Notwen-
digkeit, die ursprünglich formulierten Ziele der 
Arbeitsgruppe zu überdenken und gegebenen-
falls zu adaptieren. Im Zuge dieses Meinungs-
bildungsprozesses wurde die Weiterentwicklung 
von Methoden aus den GST für interdiszipli-
näre und integrative Forschungsfragestellungen 
als übergeordnetes Ziel festgelegt. Dabei sollen 
verstärkt folgende Schwerpunkte berücksichtigt 
werden:
• Die Vernetzung in internationalen For-

schungsprojekten und -kooperationen,
• die Umsetzung regionaler Problemstellungen 

und -lösungen,
• die Erarbeitung von inter- und transdiszipli-

nären Forschungsdesigns,
• die nachhaltige Kompetenzbündelung im uni-

versitären und regionalen Umfeld, insbeson-
dere in der Kooperation NAWI Graz (GTGG: 
Geospatial Technologies Group Graz, Kap. 
2.4) mit der Technischen Universität Graz 
und in der Kooperation mit Joanneum Re-
search,

• die Einbettung der Forschungsaktivitäten in 
den universitären profilbildenden Bereichen 
„Climate Change Graz“ und „Dimensionie-
rung der Europäisierung“ sowie 

• die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses.

Thematisch wird damit das gesamte Forschungs-
feld von der Akquise und der problembezoge-
nen Entwicklung von Datenmodellen über die 
Analyse bis zur Visualisierung digitaler Geo-
daten und der daraus abgeleiteten Ergebnisse 

Abb. 1: Stellung der Digitalen Kartographie, 
Fernerkundung und GIS innerhalb der 
Geospatial Technologies, zur Geographie 
bzw. zu den Nachbardisziplinen
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abgedeckt. Im Spannungsfeld zwischen Grund-
lagen- und angewandter Forschung werden Me-
thoden und Lösungsansätze für die in Tab. 1 
gelisteten Themenbereiche entwickelt. Weitere 
Forschungsthemen, Informationen zu Projekten 
bzw. Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe Geo-

spatial Technologies können der Homepage des 
Institutes (https://geographie.uni-graz.at) bzw. 
dem Forschungsportal der Universität (https://
online.uni-graz.at) entnommen werden.

Übergeordnete Thematik Angewandte Methoden und 
Themenauswahl

Forschungsprojekte und Publikationen 
(Auswahl)

Städte und Regionen Innovative Methoden zur 
Datengewinnung, Analyse und 
Geovisualisierung für 
• Stadtplanung
• Stadtklimaanalysen
• Regionalentwicklung / 

Raumplanung
• Tourismus und Freizeit
• Cultural Heritage

• TIR4U (Kern 2015, Sulzer et al., 2016, 
Bauer et al. 2019; Wurm et al. 2021)

• Stadtklimaanalysen Graz (Lazar u. 
Sulzer 2013) 

• Schloss Hanfelden (Sulzer et al. 2021)

Klimawandel, Gebirge, 
Vegetation

• Monitoring von Veränderungen der 
Erdoberfläche

• Nutzung von Zeitreihendaten
• Integration verschiedenster 

Datenquellen (Luftbilder, 
Satellitenbilder, flugzeuggetragene 
und terrestrische Laserscanning-
Daten, Drohnen-Daten, GIS-Daten …) 

• VegForBio (Hirschmugl et al. 2021 a, b) 
• UAVApp (Avian et al. 2021, Kaufmann 

et al. 2017, 2018, Seier et al. 2018, 2020, 
Sulzer et al. 2019) 

• SATMap (Chidi et al. 2019, Droin et al. 
2018, Sulzer 2018

• URBMap (Droin et al. 2020, Sulzer Droin 
2019, Sulzer et al. 2017, 2021) 

Gesundheit und Menschen 
mit Behinderung

• Navigationsunterstützung und 
Geovisualisierung für Menschen mit 
Sehbehinderung

• GIS-Anwendungen für Menschen 
mit Behinderung

• ways2see (Zimmermann-Janschitz et 
al. 2017, Zimmermann-Janschitz 2018, 
2019, 2021)

Digital Humanities • Einsatz von Geospatial Technologies 
für historische und soziale 
Fragestellungen 

• Sensorbasiertes GIS („der 
vermessene Mensch“)

• SmarterCities and Sustainability
(Mandl et al. 2014, Zimmermann-
Janschitz u. Wlasak, 2016)

• GST4arc (Lamm et al. 2015, Gspurning 
et al. 2015, 2017, Gspurning 2020)

• SocGIS (Gspurning u. Macheiner 2018) 
• MapEmo (Gspurning 2020) 

Didaktik • Forschungsgeleitete Lehre
• Entwicklung neuer Methoden für 

die GST-Lehre
• Umsetzung der Prinzipien der 

Integrativen Geographie
• Steigerung der „geospatial literacy“ 

in der Ausbildung
• Postgraduale Aus- und 

Weiterbildung, Erwachsenenbildung
• Zahlreiche Science-to-Public 

Aktivitäten
• Geovisualisierung und 

„gamification“

• GISDay (Krobath u. Sulzer 2019) 
• GST-FOLE (Sulzer 2017)
• LIPPI 
• Frida&Fred
• Schulatlas Steiermark
• ESA Eduspace (Sulzer 2010, Sulzer et 

al. 2010)

Tabelle 1: (Neue) Themenbereiche der Forschung im Bereich der GST an der Grazer Geographie
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2.4 NAWI GRAZ KOOPERATION – 
GEOSPATIAL TECHNOLOGIES 
GROUP GRAZ (GSGG) 

Mit dem Ziel, Lehre und Forschung in den 
Naturwissenschaften am Wissenschaftsstand-
ort Steiermark gemeinsam zu stärken, starteten 
die Karl-Franzens-Universität und die Techni-
sche Universität Graz 2004 mit der Initiative 
NAWI Graz eine strategische Kooperation, um 
die Zusammenarbeit großer Teile der Naturwis-
senschaften beider Universitäten in Forschung 
und Lehre zu fördern. Eine der kooperieren-
den Fachbereiche ist die „Earth, Space and En-
vironmental Science“ (ESES), zu der die Geo-
wissenschaften, die geologischen Institute beider 
Universitäten, die Geophysik, Astrophysik und 
Meteorologie sowie die Umweltwissenschaften 
(Bereich NAWI TECH) gehören. Abteilungen 
des Instituts für Geodäsie (Navigation, Ferner-

kundung und Photogrammetrie sowie die Geo-
information) sind Partner mit der Forschungs-
gruppe GST des Instituts für Geographie und 
Raumforschung in diesem NAWI Graz-Fachbe-
reich. Neben der anfänglich forcierten gemein-
samen Entwicklung von Curricula (NAWI Graz 
teaching) steht seit 2013 die gemeinsame For-
schung (NAWI Graz research) im Fokus. 

Die zwischen den beiden Universitäten ge-
meinsame Durchführung von Forschungsaktivi-
täten beruht primär auf  der „Geospatial Techno-
logies Group Graz (GTGG)“. Der Schwerpunkt 
der Forschung der GTGG konzentriert sich auf  
das alpine und urbane Monitoring und baut 
dabei auf  dem vorhandenen Know-how, das 
von den beteiligten Forschungsgruppen in vie-
len Forschungsprojekten erarbeitet wurde, auf. 
Konkret werden gemeinsame Forschungsakti-
vitäten in den Bereichen Fernerkundung, GIS 
und Kartographie im Spannungsfeld zwischen 

Abb. 2: Struktur und übergeordnete Ziele der Geospatial Technologies Group Graz (GTGG)
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Grundlagenforschung und angewandter For-
schung implementiert, wobei die Entwicklung 
von Methoden und Algorithmen in folgenden 
Bereichen erfolgt:
• Integration der Fernerkundung in das alpine 

Monitoring: Nutzung von UAV; Gefahren- 
und Vulnerabilitätskartierung (geomorpho-
logische Prozesse und Gletscher); Gebirgs-
waldmonitoring (Gesundheit, Waldinventur, 
Schutzwälder, Habitat- und Biotopkartierung)

• Change Detection von natürlichen und künst-
lichen Oberflächen: Landnutzung und Land-
bedeckungsänderung (Landuse and Landco-
ver Change, LULCC)

• Stadtplanung und -gestaltung: Smart Cities 
und Location Based Services; Stadtentwick-

lung; thermische Kartierung von Gebäuden 
zur Erfassung der Energieeffizienz.

Die Ausrichtung der Forschungsthemen bzw. die 
Schwerpunktsetzungen stellen immer nur eine 
Momentaufnahme dar und sind von den jeweils 
handelnden Personen bzw. von den „Andock-
möglichkeiten“ an die universitären Partner ab-
hängig und daher stark veränderlich. Themen-
bereiche und zukünftige Kooperationen werden 
in Workshops ausgearbeitet, aktuell stehen meh-
rere im Umsetzungsprozess. Die übergeordne-
ten Ziele der GTGG sind jedenfalls:
• Aufbau gebündelter Kompetenzen innerhalb 

der NAWI Graz Kooperation,
• Entwicklung und Realisierung hochschulüber-

greifender Forschungsprojekte,

Abb. 3: Beispiele für Forschungsinfrastruktur, deren Anschaffung aus NAWI Graz-Mitteln kofinanziert wurde (li.: 
RIEGL LMSZ-620; re. Gleitschirmdrohne „Susi“ (oben); Quest UAV (Mitte) und Hexacopter (TwinHex v3.0, unten)
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• Integration und Verknüpfung innerhalb inter-
nationaler Forschungsprojekte,

• Förderung und Unterstützung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und

• Etablierung einer Dachmarke zu den genann-
ten Forschungsaktivitäten der GTGG (Abb. 2).

In der an der Technischen Universität angesie-
delten Doctoral School „Geosciences“, an die 
die Doktoratsschule „Geosciences“ der Karl-
Franzen-Universität (Leiter für die Geographie: 
Sulzer) assoziiert ist, sind die Bereiche Geospa-
tial Technologies (Fernerkundung, Geoinforma-
tion, Photogrammetrie) enthalten. Zwei Beispie-
le für zwei darin abgeschlossene Dissertationen 
sind Kern (2015) und Seier (2018). 

Auf  Antrag der beteiligten Institute bei NAWI 
Graz konnte auch eine geotechnologische Infra-
struktur aufgebaut werden. Dazu gehören ein 
Laserscanner (Riegl LMSZ-620), der auch den 
anderen Arbeitsgruppen am Institut zur Verfü-
gung gestellt werden konnte, und mit dem – ne-
ben physiogeographischen Aufgaben – auch Pro-
jekte im Bereich von Cultural Heritage und von 
historischer Bauforschung abgewickelt werden 
konnten. Daneben wurden zwei Flugdrohnen 
(Hexakopter und Flächenflieger) angeschafft, 
die in erster Linie im Hochgebirge für das Mo-
nitoring von Flusslaufänderungen, Bergstürzen, 
Rutschungen, Gletschern und Blockgletschern 
eingesetzt werden. Diese Drohnen haben eine 
2011 in Dienst gestellte Gleitschirmdrohne ab-
gelöst, die aufgrund des neuen Luftfahrtgesetz-
tes für den Einsatz in Österreich nicht mehr den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprach. Aktuell 
sind drei Drohnen (ein Flächenflieger und zwei 
Multikopter) im Einsatz (Abb. 3). Durch die über 
Arbeitsgruppen reichende Kooperation kann 
nun zusätzlich auf  einen großen Pool an DGPS- 
bzw. konventionellen GPS-Geräten zurückge-
griffen werden. Zum Gerätebestand gehört auch 
ein neuer Riegl-Laserscanner VZ6000.

3 DIE VERANKERUNG DER GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES IN DEN CURRICULA

Hand in Hand mit der bereits geschilderten Öff-
nung der Grazer Geographie für die modernen 

Strömungen (1990–2000, Kap. 2.1) erfolgte die 
Einsicht, dass für alle Bereiche der GST das 
Verständnis für korrekte Akquise, Modellent-
wicklung, Informationsextraktion, Darstellung 
und Interpretation der Geodaten eine Grund-
voraussetzung ist. Die Fähigkeit, Informatio-
nen aus Darstellungen wiederzugeben und zu 
extrahieren, wird vielfach als Grundkompetenz 
verstanden; im Zusammenhang mit der Dar-
stellung von Geodaten kann man durchaus von 
Geokompetenz sprechen, die angesichts der 
gesellschaftlichen Relevanz von raumbezoge-
nen Daten in keinem Curriculum fehlen sollte, 
zumal mit dem Anstieg von raumbezogenen 
Technologien, Daten und Darstellungen in der 
Bildungslandschaft auch die Notwendigkeit 
kompetent damit umzugehen wächst. Die Ent-
wicklung einer solchen Geoliteracy (auch spa-
tial literacy) kennzeichnet verallgemeinernd die 
Fähigkeit, raumbezogene Entscheidungen tref-
fen und bewerten zu können und durch diese 
Kompetenz auch verstärkt an gesellschaftlichen 
Entscheidungsprozessen im Sinne der partizipa-
tiven Planung teilhaben zu können. Dabei ver-
steht sich von selbst, dass das sinnvolle Streben 
nach Verbesserung der Geoliteracy sowohl den 
Bereich des Lernens als auch jenen des Lehrens 
umfassen muss.

Der Einsatz von GIS und Fernerkundung 
blieb in den 1990er Jahren weitgehend auf  die 
Forschung beschränkt, zumal vielerorts die cur-
riculare Infrastruktur fehlte. Als Folge der bereits 
geschilderten Situation gab es noch vorwiegend 
traditionelle, analoge Lehrveranstaltungen in 
der Kartographie und in der Luftbildauswer-
tung. Darunter mischten sich schon vereinzelt 
digitale Lehrveranstaltungen, die anfangs mit 
IDRISI, später mit ER-Mapper und ArcGIS, 
durchgeführt wurden. Dieser raschen techno-
logischen Entwicklung in der Geographie fol-
gend wurde aus dem 1991 eröffneten analogen 
„Zeichensaal“ des Institutes ein EDV-Raum für 
Studierende. Gab es bis Ende der 1990er Jahren 
nur fünf  ERDAS-Lizenzen, so konnten ab 2000 
15 PCs mit ERDAS IMAGINE und ARCInfo 
ausgestattet werden. Erst allmählich waren die 
auf  UNIX-Rechner beschränkte Software auch 
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auf  Windows-Rechnern im vollen Funktions-
umfang auch für die Lehre verfügbar.

Mit dem Curriculumswechsel 2002 wurden 
im Prüfungsfach „Methoden und Techniken 
der Geographie“ 22 ECTS (14 Wochenstun-
den) Kartographie, GIS und Fernerkundung im 
ersten Studienabschnitt (4 Semester) angeboten. 
Im zweiten Studienabschnitt (5 Semester) konn-
ten wahlweise 15 ECTS (10 Wochenstunden) 
im „methodisch-technischen Modul“ in einem 
dieser Fächer (wahlweise Kartographie, GIS 
oder Fernerkundung) und zusätzlich im Modul 
„Zusatzqualifikationen“ 6 ECTS (4 Wochen-
stunden) absolviert werden. Neben Kartogra-
phie, GIS und Fernerkundung wurden von den 
Lehrenden der GST auch Lehrveranstaltung in 
Statistik und Diagrammdarstellung angeboten. 
Somit konnte ein weiterer Schritt der Stärkung 
der GST in der universitären und schulischen 
Lehre vollzogen werden.

Im Rahmen der Kooperation NAWI Graz 
wird seit 2007 ein gemeinsames Masterstudi-
um „Geospatial Technologies“ angeboten. Von 
Seiten der Karl-Franzens-Universität wird die-
ses Studium vom Institut für Geographie und 

Raumforschung bedient, von Seiten der Tech-
nischen Universität vom Institut für Geodäsie. 
Die Bezeichnung für dieses stark forschungsge-
leitete Masterstudium wurde gewählt, um sich 
auch im Sinne einer Internationalisierung der 
Universitäten nach außen hin zu positionieren. 
Dem Masterstudium ist ein Universitätslehr-
gang Space Sciences (Weltraumwissenschaften) 
vorangegangen, wo neben den Schwerpunkten 
„Space Physics“ und „Space Communication 
and Navigation“ auch einen Schwerpunkt „Re-
mote Sensing“ angeboten wurde. Dieser Lehr-
gang wurde gemeinsam mit der Technischen 
Universität und der Akademie der Wissenschaf-
ten veranstaltet. In dem in Graz beschrittenen 
Weg ergänzen sich die Vorteile der eingebunde-
nen Studienrichtungen (Geographie und Geo-
däsie) komplementär und lassen als Angebot ein 
Masterstudium entstehen, das durch die Kom-
bination geographisch ausgerichteter Technolo-
gien mit technischen Wissenschaften einzigartig 
ist und dem in der europäischen Universitäts-
landschaft eine Vorreiterrolle zugesprochen wer-
den kann (Darr 2017). 

KFU Graz TU Graz
Ziele / Aufgaben:
Anwendung der Fernerkundung und Geoinformations-
technologie in den geographischen Teilbereichen 
Klimaforschung, Raumordnung und -planung, Ge-
birgsforschung, Geomorphologie, Umweltmonitoring, 
Ökologie und Kartographie; Analyse anthropogener 
Prozesse und Strukturen, human und umweltbezoge-
ne Raumanalyse

Ziele / Aufgaben: 
Entwicklung von Algorithmen und Software für die 
digitale Verarbeitung von Fernerkundungs- und 
photogrammetrischen Daten, für Analysemodule der 
Geoinformationstechnologie und Optimierung von 
Messverfahren (z. B. Nahbereichs-Photogrammetrie 
und Laserscanning)

Stärken:
Interdisziplinärer Ansatz, Verständnis der Inhalte 
von Geoinformation sowie applikationsorientierter 
Transfer neuer Technologien, Applikation von GST und 
Technologietransfer

Stärken:
Mathematischer und geodätischer Hintergrund für 
die oben beschriebenen Aufgaben sowie technisches 
Verständnis für Verfahren der Messtechnik 

Schwächen:
Schwacher technischer Hintergrund in den Bereichen 
Photogrammetrie, Geoinformatik, Messtechnik und 
Navigation sowie im Bereich Algorithmik und Soft-
wareentwicklung 

Schwächen: 
Geringe Expertise in der Umsetzung der entwickelten 
Verfahren in die (angewandte) Forschungspraxis

Tab. 2: Ziele und Aufgaben bzw. Stärken und Schwächen der beteiligten Universitäten 
am Masterstudium Geospatial Technologies (Sulzer u. Schardt 2007) 
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2018 trat ein geändertes, den neuen Anforde-
rungen in Forschung und Lehre entsprechendes 
Curriculum in Kraft. Dessen Zielsetzung besteht 
weiterhin darin,
• vorhandene Kompetenz in Forschung und 

Lehre zu bündeln und als Studium anbieten,
• ein auch international einzigartiges Studium 

fortzuführen,
• auf  neue Tendenzen in der Forschung zu re-

agieren und in das Studienangebot zu integ-
rieren,

• durch den „Lehrveranstaltungsmix“ das Stu-
dium zu verbessern, 

• vorhandene Ressourcen (Lehrangebot) besser 
zu nutzen und zu koordinieren und

• den Studierenden verbesserte Berufsmöglich-
keiten bieten. 

Die in Tab. 2 dargestellten komplementären 
Zielsetzungen und Expertisen der beiden Part-
nerinstitutionen bieten hierfür optimale Voraus-
setzung im Sinne von Synergien für integrative 
Forschungsprojekte bzw. gemeinsam betreute 
Master- und Doktorarbeiten.

Die Abb. 4 zeigt die Entwicklung der Studie-
rendenzahlen im Masterstudium GST. Damit 
besitzt das Studium eine günstige Studierenden-
anzahl, die keine großen Gruppengrößen erfor-
derlich macht, da ja eine Grundvoraussetzung 

für die Genehmigung des Studienganges war, 
dass keine zusätzlichen Gruppen bzw. Lehr-
kosten entstehen dürfen. Nach der Implemen-
tierung des Curriculums 2008 kam es rasch zu 
einem starken Anstieg der Studierendenzahl, 
die bis 2015 konstant hoch blieb. Dieser Stu-
diengang war und ist auch für sehr viele Studie-
rende von anderen österreichischen Universitä-
ten sowie aus den Nachbarstaaten attraktiv. Ab 
2016 verringerte sich die Anzahl an Studieren-
den deutlich und blieb bis heute auf  einem an-
nähernd konstanten, etwas niedrigeren Niveau 
von ca. 30. Das GST-Studium hat somit etwa 
gleich viel Studierende wie das Masterstudium 
„Angewandte Physische Geographie und Ge-
birgsforschung“. 

Die Anzahl der Erstsemestrigen von etwa 
zehn Studierenden ist für Lehrveranstaltun-
gen mit hohem Praxisbezug ideal, zumal diese 
auch von anderen Masterstudierenden der Geo-
graphie besucht werden. Obwohl das Studium 
entweder ein abgeschlossenes Bachelorstudium 
aus Geographie oder ein solches aus Geodäsie 
voraussetzt, gibt es nur wenige Abgänger*innen 
des Geodäsie-Bachelors, die das GST-Master-
studium wählen. Eine Herausforderung stellen 
die aus den Vorstudien mitgebrachten, unter-
schiedlichen Kompetenzen der Studierenden 

Abb. 4: Entwicklung der Studierendenzahlen im Masterstudium „Geospatial 
Technologies“ (Stand Oktober 2021, Quelle: Uni Graz Online)
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dar. Vor allem für Geomathematik und Global 
Navigation Satellite System (GNNS) konnten 
hier von Seiten der Technischen Universität 
Graz die Lehrveranstaltungen so strukturiert 
werden, dass die hohen Anforderungen an Per-
sonen mit dem Vorstudium Geographie gut zu 
bewältigen sind. 

Wie erwähnt, war das Schaffen guter Vor-
aussetzungen für eine Berufslaufbahn der Ab-
solvent*innen eine wichtige Zielsetzung bei der 
Einführung des Masterstudiums GST. Um die 
Erreichung dieses Zieles zu überprüfen, werden 
laufend von Wolfgang Sulzer die Anstellungen 
erhoben, die Studierende nach dem Studienab-
schluss in Geospatial Technologies bekommen 

Abb. 5: Anstellungen von 
GST-Absolvent*innen 
in Firmen und 
Forschungseinrichtungen 
(Photo: Graz Tourismus/
Schiffer, Stand 
Oktober 2021)
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haben. Von den aktuell 65 Absolvent*innen 
konnten für 63 facheinschlägige Anstellungen 
ermittelt werden (Abb. 5).

4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Graz besitzt mit den an den GST beteiligten Fä-
chern GIS, Geographische Fernerkundung und 
Kartographie österreichweit bzw. im deutsch-
sprachigen Hochschulraum ein Alleinstellungs-
merkmal. Der stark integrative bzw. interdiszi-
plinäre Ansatz der GST, der Aufgriff und die 
Einbindung von Themen aus den anderen geo-
graphischen Teilfächern und den Nachbarwis-
senschaften bergen hohes Forschungspotential 
und bieten den Absolvent*innen hohe techno-
logische und geographische Kompetenzen mit 

guten Jobchancen. Eine Vielzahl von Problem-
stellungen in der Geographie benötigen zu ihrer 
Lösung GST. Zudem werden GST immer mehr 
in andere Disziplinen integriert, was wiederum 
neue Berufsbilder generiert. Die „NAWI Graz 
Lehre“-Initiative, bei der die GST der Geo-
graphie und die Arbeitsgruppen der Geodäsie 
(Photogrammetrie und Fernerkundung, Geo-
information und Navigation) gemeinsam ein 
Masterstudium anbieten, hat sehr viel dazu bei-
getragen, die Türen auch für klassische Technik-
berufe zu öffnen. Bleibt nur zu hoffen, dass auch 
die personelle Ausstattung der GST am Institut 
für Geographie und Raumforschung auch in 
Zukunft so gestaltet sein wird, dass die steigen-
den Herausforderungen in Forschung und Leh-
re bewältigt werden können.
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WOLFGANG SULZER, WOLFGANG FISCHER

Angewandte Geographie in Graz – 
eine Abteilung wagt den Sprung aus dem 
Elfenbeinturm in die Region

Zusammenfassung
Im Jahr 1982 wurde die Abteilung für Angewandte Geographie unter der Leitung 
von Walter Zsilincsar gegründet. Damit sollte sich die Geographie auf  Grundlage 
der 1982 erfolgten Einführung des Diplomstudiums als praxisrelevante Wissenschaft 
abseits des Schulfaches profilieren. Die Abteilung bestand de iure wie alle anderen 
Abteilungen am Institut bis zu deren offiziellen Auflösung 1999, de facto aber bis 
zur Pensionierung von Zsilincsar 2007. Während des Bestehens der Abteilung waren 
insgesamt etwa zehn MitarbeiterInnen beschäftigt. Inhalte, Arbeitsweisen und Me-
thoden sowohl der Physischen als auch der Humangeographie wurden je nach Frage-
stellung verknüpft, womit in der Abteilung bereits früh das vorweggenommen wurde, 
was aktuell vielfach als Integrative Geographie bezeichnet wird. Aus dieser Abteilung 
sind in weiterer Folge wissenschaftliche Aktivitäten hervorgegangen, die sich auf  die 
Bereiche Geospatial Technologies (Arbeitsgruppenleiter Wolfgang Sulzer) und ange-
wandte humangeographische Forschung zu den Themen Abfallwirtschaft, kulturelles 
Erbe und Mobilität (Wolfgang Fischer) beziehen. In diesem Rahmen konnten u. a. 
viele kommunale und regionale Auftragsprojekte sowie mehrere EU-Interreg-, aber 
auch Forschungsprojekte – wie aktuell zwei Horizon2020-Projekte – realisiert werden. 

Abstract
Applied Geography in Graz – a department dares the jump out of  the 
ivory tower into the region

In the year 1982, the Department for Applied Geography was founded and led by 
Walter Zsilincsar. In reaction to the establishment of  a diploma programme in the 
same year, the newly founded department highlighted the practical relevance of  geo-
graphical research. The department officially existed until 1999 when all departments 
were dissolved, but de facto it continued until the retirement of  Zsilincsar in 2007. 
During its existence, the department employed almost ten staff members. The con-
tent, working methods and methods of  both physical geography and human geogra-
phy were linked depending on the researched issues. This approach can be translated 
to what currently often is referred to as integrative geography. The Department for 
Applied Geography influenced further scientific activities related to the areas of  geo-
spatial technologies (group leader Wolfgang Sulzer) and applied human geographic 
research on the topics of  waste management, cultural heritage and mobility (Wolf-
gang Fischer). In this context, many municipal and regional commissioned projects, 
several EU Interreg and two current Horizon 2020 research projects have been im-
plemented.
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1 EINLEITUNG

Rohr (1990) nennt das Jahr 1960 als Geburts-
jahr der Angewandten Geographie, denn in 
diesem Jahr erschien das erste Lehrbuch zur 
Angewandten Geographie. 1961 wurde am 
Deutschen Geographentag in Köln die Etablie-
rung eines Diplomstudienganges diskutiert, der 
eine geographische Ausbildung mit einer stark 
anwendungsorientierten Ausrichtung und somit 
neuen Inhalten zum Ziel hatte. Dadurch sollten 
Studierende sowie AbsolventInnen dieses neuen 
Diplomstudiums in die Lage versetzt werden, an 
den Aufgaben räumlicher Planungen mitwirken 
zu können (Rohr 1990, Weigt 1966). Dieser da-
mals als innovativ zu bezeichnenden Forderung 
nach einer angewandten geographischen Aus-
bildung kam man in Graz spät, aber doch erst 
Anfang der 1980er Jahre nach, indem man ein 
Curriculum für ein Diplomstudium der Geogra-
phie erarbeitete und genehmigt bekam. Damit 
war der Grundstein dafür gelegt, den Studieren-
den spezielle Lehrveranstaltungen der Bereiche 
Stadt- und Regionalplanung anzubieten, die 
auch externe Lehrende und AkteurInnen aus 
den Städten und Regionen miteinbezog, um an-
hand von konkreten raumplanerischen Fragen 
und Aufgabenstellungen studentische Übungen, 
Seminare und Abschlussarbeiten abzuwickeln.

In den 1960er Jahren wurde die Frage, ob die 
Angewandte Geographie eine gesonderte Teil-
disziplin innerhalb der wissenschaftlichen Geo-
graphie oder eine alle Teilbereiche der Geogra-
phie berührende besondere Art der Fragestellung 
sei, kontrovers diskutiert, aber nicht entschieden. 
Fasching (1999) stellt fest, dass die Angewandte 
Geographie keine eigene Fachdisziplin der Geo-
graphie, sondern die zielgerichtete Anwendung 
geographischen Wissens für die Analyse und 
die planende Gestaltung räumlicher Strukturen 
und Prozesse zur Entscheidungsvorbereitung in 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung mit hoher 
geowissenschaftlicher Problemlösungskompe-
tenz auf  Grund besonderer integrativer und 
vernetzter Arbeitsmethoden sei. Hierbei lehnt 
sich der Autor stark an Rohr (1990, 8) an, der 
die Angewandte Geographie nicht mehr als eine 

unter vielen Teilgebieten der Hochschuldisziplin 
Geographie, sondern – quer durch alle Teilge-
biete hindurch – „als Vorgang des Einbringens 
geographischen Wissens und Könnens in die 
Lösung von Problemen“ versteht, „die mehr 
oder weniger räumliche Komponenten haben“. 
In diesem Sinne kann die Angewandte Geogra-
phie als „institutionelle und intellektuelle Infra-
struktur innerhalb der Geographie“ verstanden 
werden, die eine „wechselseitige Interaktion 
zwischen raumbezogener Praxis und geographi-
scher Forschung gewährleistet“ (Nuissl 2012, 6).

Ab den 1970er Jahren wurden zahlreiche In-
stitute, Abteilungen und Forschungsgruppen so-
wie Verbände mit der Bezeichnung Angewandte 
Geographie gegründet. Viele sind wieder aus 
der universitären Landschaft verschwunden, 
einige jedoch bis heute präsent. Das mag wohl 
auch daran liegen, dass die universitäre Geogra-
phie, worauf  Rohr (1990) und Fasching (1999) 
hingewiesen haben, Ansätze und Merkmale der 
Angewandten Geographie in vielen Forschungs-
bereichen übernommen haben. Dies gilt auch 
für die Grazer Geographie, an der angewandte 
Forschungsthemen in regionaler Verankerung 
und meist transdisziplinärer Ausrichtung eine 
sehr große Rolle spielen, ohne dass sich dies im 
Namen einer Forschungsgruppe unmittelbar wi-
derspiegeln würde.

2 DIE ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE 
GEOGRAPHIE (1982–1999/2007)

Ab 1982 konnten im Anschluss einer Ände-
rung des Universitätsorganisationsgesetzes die 
universitären Institute neu organisiert und Ab-
teilungen gegründet werden. Eine dieser Neu-
gründungen am Institut war die Abteilung für 
Angewandte Geographie unter der Leitung von 
Walter Zsilincsar. Definiertes Hauptziel der Ab-
teilung war es, die Geographie auf  Grundlage 
der 1982 erfolgten Einführung des gleichnami-
gen Diplomstudiums als praxisrelevante Wissen-
schaft, abseits des Schulfaches, zu profilieren. 
Die Abteilung bestand de iure wie alle anderen 
Abteilungen am Institut bis zu deren offiziellen 
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Auflösung im Jahr 1999, de facto aber bis zur 
Pensionierung von Zsilincsar im Jahr 2007.

Zsilincsar beschäftigte sich anfangs in erster 
Linie mit sozialgeographischen Fragestellungen. 
Sehr bald jedoch entwickelte es sich zu seinem 
besonderen Anliegen, Inhalte, Arbeitsweisen 
und Methoden sowohl der Physiogeographie 
als auch der Humangeographie je nach Frage-
stellung zu verknüpfen, womit er bereits früh das 
vorwegnahm, was im aktuellen Diskurs meist 
unter integrativer Geographie firmiert (Zsilinc-
sar 1999). Bei der Auswahl der MitarbeiterIn-
nen wurde laut dem damaligen Leiter der Ab-
teilung vor allem Wert auf  die Bereitschaft, neue 
wissenschaftliche Wege und Themenbereiche 
der Geographie einzuschlagen, gelegt. Folgen-
de MitarbeiterInnen waren im Laufe ihres Be-
stehens zumindest zeitweise in der Abteilung für 
Angewandte Geographie tätig: Barbara Fischer, 
Wolfgang Fischer, Florian Martin, Wolfgang 
Sulzer, Sophie Bramreiter, Gerhard Semmel-
rock, Anton Tropper und Roland Schwarz.

Der Ausbau internationaler Kooperationen 
vor allem mit Ländern des ehemaligen Ost-
blocks (Ungarn, ČSSR, Jugoslawien, Polen) wa-
ren wichtige Neuerungen am Institut. Intensive 
Kontakte mit geographischen Instituten bzw. 
Akademien der Wissenschaften in Budapest, 
Debrecen, Pécs, Maribor, Bratislava, Nitra, 
Banská Štiavnica, Berlin, Bayreuth, Ljubljana 
und Zagreb ermöglichten einen regen fachli-
chen Austausch. Dabei standen die drei in den 
folgenden Unterkapiteln beschriebenen The-
menfelder im Mittelpunkt bzw. wurden diese am 
Institut erstmals konzentriert wissenschaftlich 
bearbeitet: Regional-, Umweltforschung und 
Raumplanung (Kap. 3), Abfallwirtschaft (Kap. 
4) und Fernerkundung (Kap. 5). Diese fanden 
auch Einzug in die Lehre, für die ebenfalls Neu-
erungen angestoßen wurden (Kap. 6).

3  REGIONAL-, UMWELTFORSCHUNG 
UND RAUMPLANUNG

Dieses Themenfeld wurde vor der Einrichtung 
der Abteilung für Angewandte Geographie an 
der Grazer Geographie kaum behandelt. Um 

dies in der Folge verstärkt tun zu können, wur-
den bereits Mitte der 1980er Jahre Kontakte zu 
PraktikerInnen der Stadt- und Landesverwal-
tung hergestellt und bald schon gemeinsame 
Projekte und Lehrveranstaltungen durchge-
führt. Dadurch wurde die Forderung der An-
gewandten Geographie nach einer Integration 
von Themenstellungen der Raumplanung in die 
Geographie erfüllt. Eine große Anzahl an Pub-
likationen, Tagungen und Lehrveranstaltungen 
während des Bestehens der Abteilung dokumen-
tieren dies sehr gut. 

Die Öffnung hin zur Angewandten Forschung 
mit einer inhaltlich starken regionalen Veranke-
rung bestimmte die Forschungsthemen der Ab-
teilung über ihr Bestehen hinaus und wurde, 
auf  diesem Fundament aufbauend, auch noch 
weiter ausgebaut. Durch die Kooperation mit 
Verwaltungseinheiten der Stadt Graz und den 
Ämtern der Steiermärkischen Landesregierung 
bzw. mit lokalen Raumplanungsbüros konnten 
zahlreiche Forschungsprojekte mit regionalem 
Bezug durchgeführt werden, bei denen Studie-
rende in anwendungsorientierten Seminaren, 
Praktika oder Qualifikationsarbeiten eingebun-
den wurden. Dadurch eröffneten sich, wie bei 
Lieb et al. (2021) hervorgehoben, auch gute Ar-
beitsmarktperspektiven für die AbsolventInnen 
der Grazer Geographie. Dies war besonders ab 
den 1990er Jahren der Fall, als viele Absolven-
tInnen des Diplomstudiums in Raumplanungs-
büros und Verwaltungseinrichtungen angestellt 
wurden. Mit den zunehmenden Kenntnissen der 
AbsolventInnen in den Geospatial Technologies 
(vor allem im GIS-Bereich) erhöhten sich ihre 
Chancen in diesen Berufsfeldern Fuß zu fassen, 
da sie schon damals gegenüber „klassisch“ aus-
gebildeten RaumplanerInnen einen erheblichen 
Kompetenzvorteil in der Verarbeitung raumbe-
zogener Daten besaßen.

Die Abteilung für Angewandte Geographie 
zeichnete sich während ihres Bestehens durch 
ein häufiges gemeinsames Auftreten des gesam-
ten Teams bei wissenschaftlichen Veranstaltun-
gen vor allem in ostmitteleuropäischen Nach-
barländern aus. Eine starke Zusammenarbeit 
besteht mit dem Institut für GEONICS und der 
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Mendel-Universität in Brünn (Mendelova uni-
verzita v Brně) seit Ende der 1990er Jahre und 
mündete u. a. zuletzt in einem gemeinsamen 
HORIZON 2020-Projekt mit dem Titel SPOT 
(Social and innovative Platform On cultural 
Tourism and its potential towards deepening 
Europeanisation), worin die Mendel-Universität 
als Lead-Partner mit 13 Partnerorganisationen 
aus 13 Ländern kooperiert und das zum Zeit-
punkt des Abschlusses dieses Manuskripts noch 
lief. Die heute noch bestehenden Kooperationen 
mit ostmitteleuropäischen Universitäten äußern 
sich neben Projekten in gegenseitigen Tagungs-
teilnahmen, gemeinsamen Publikationen und 

auch Veranstaltungen im Rahmen der Lehre. 
Dabei lag der Fokus auf  raumordnungspoliti-
schen und -planerischen Aspekten mit Betonung 
umweltrelevanter Fragestellungen und/oder 
Spezialthemen wie Bürgerbeteiligung, der Rol-
le der Medien, Abwasser- und Abfallwirtschaft 
sowie geographische Technologien. Stets waren 
Nachhaltigkeits- sowie grenzüberschreitende 
Aspekte Gegenstand der wissenschaftlich-fach-
lichen Diskussionen und Arbeiten.

Das Bestreben der Abteilung für Angewandte 
Geographie, gezielt bei geographisch-fachlichen 
Veranstaltungen Erkenntnisse aus einer in Ös-
terreich bereits gängigen und bewährten um-

Abb. 1: Beiträge der Abteilung für Angewandte Geographie in ausgewählten 
Tagungsbänden mit raumplanerischem Schwerpunkt.



177

ESSAYS ZU TEILBEREICHEN UND SCHWERPUNKTEN DER GRAZER GEOGRAPHIE

weltbezogenen Planungspraxis – etwa in der Ab-
fallwirtschaft – in die östlichen und südöstlichen 
Nachbarländer zu transferieren, kann beispiels-
weise an einem Beitrag auf  der Tagung der Car-
patho-Balcan Geomorphological Commission 
gezeigt werden, der auf  der Untersuchung geo-
morphologischer und hydrologischer Rahmen-
bedingungen der Mülldeponien der Steiermark 
beruhte (Zsilincsar 1995). Die Bezüge zwischen 
raumplanerischen Aspekten und den Unter-
grundverhältnissen in Hinblick auf  das Trans-
missionsgeschehen und die Grundwasserkonta-
mination waren in den sozialistischen Staaten 
vor der Politischen Wende – von einzelnen ext-
remen Emissionsereignissen abgesehen – weder 
auf  der politischen noch auf  der universitären 
Ebene ein Thema. Die Abteilung hat also dazu 
beigetragen, integrative Fragen dieser Art in die 
geographische Forschung und Lehre sowie Pla-
nungspraxis der Reformstaaten zu bringen.

Ein anderes Beispiel einer internationalen 
Tagung mit Beteiligung der Abteilung für Ange-
wandte Geographie war das 1996 an der Univer-
sität Marburg (Univerza v Mariboru) ausgerich-
tete Symposium mit dem Titel „New Directions 
in Regional Development“. Dem kooperativen 
Grundgedanken der Abteilung folgend, betei-
ligten sich neben Zsilincsar die drei damaligen 
MitarbeiterInnen der Abteilung mit jeweils eige-
nen Beiträgen an dieser Tagung, was auch die 

strategische Ausrichtung, wir-
kungsvoll innovative Themen 
der Geographie in den Reform-
staaten bekannt zu machen und 
auf  diese Weise Kooperationen 
anzubahnen, illustriert.

Als eine aus heutiger Sicht 
durch thematischen Weitblick 
ausgezeichnete Tagung sei ex-
emplarisch jene hervorgehoben 
werden, die 2004 in Hartberg 
(Steiermark) unter dem Titel 
„Neue Einzelhandelsstrukturen 
am Rande von Kleinstädten“ 
stattfand (Abb. 1). Einmal mehr 
wurden dabei nicht nur Vertre-

terInnen der Partneruniversitä-
ten, u. a. aus den Reformstaaten, eingeladen, 
sondern auch lokale und regionale AkteurIn-
nen, VertreterInnen der Steiermärkischen Lan-
desregierung sowie der Medien, um – wie bei 
anderen vergleichbaren Veranstaltungen mit 
raumplanerischen Inhalten – Meinungen und 
Fachkenntnisse in eine möglichst breite Öffent-
lichkeit zu tragen. Die Problemstellung wird von 
Zsilincsar (2005, Vorwort) wie folgt umrissen: 
„Die Wahl dieses Fachthemas stieß in mehrer-
lei Hinsicht auf  großes Interesse: zum einen be-
schäftigt sich das Entstehen neuer großflächiger 
Einzelhandelsstrukturen am Rande (vorerst) vor 
allem westeuropäischer Großstädte nach US-
amerikanischem Vorbild seit den Achtzigerjah-
ren des abgelaufenen Jahrhunderts Stadtplaner, 
Raumforscher, Marketingexperten, Architek-
ten, Politiker, Bürgerinitiativen, Umweltschüt-
zer und auch Geographen, wobei darin u. a. 
eine weitere Facette des seit Jahrzehnten stän-
dig köchelnden Zentrum-Peripheriekonfliktes 
zum Ausdruck kommt, zum anderen zeigt die 
Entwicklung der jüngsten Vergangenheit, dass 
der Trend zur Verlagerung von Einzelhandels-
strukturen an verkehrsgünstige, mit ausreichend 
PKW-Stellplätzen ausgestattete Standorte in 
der Peripherie nunmehr auch die kleinen Be-
zirksstädte und Marktorte des ländlichen Rau-
mes erfasst hat.“

Abb. 2: Zukunftsorientierte Umweltforschung – Beispiele für Publikationen 
zu den Themen Umweltpolitik, Umweltbewusstsein und Umweltsituation
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Aus der Sicht der universitären Koopera-
tionen trat hierbei das schon 1990 gegründete 
„Forschungssechseck“ der Universitäten Bay-
reuth, Bratislava, Graz, Maribor, Pécs und Plzeň 
in Erscheinung. Diese besteht bis heute und gab 
zuletzt 2018 anlässlich einer Tagung den Sam-
melband „Spatial Tensions – Future Chances“ 
(Simić et al. 2018) heraus.

Themen zur Kleinstadtforschung sind auch in 
vielen jüngeren Projekten und Veröffentlichun-
gen aufgegriffen worden. Die Erhebung und 
Darstellung von Einzelhandelsstrukturen am 
Rande von Kleinstädten, die generelle Proble-
matik städtischer Agglomerationen (z. B. in Linz 
und Graz), Entwicklungstrends von Siedlungen 
in Österreich, das Phänomen „Alpenstadt“, die 
Problematik der örtlichen Raumplanung in den 
Bezirksstädten des Burgenlandes, Fragen des „ur-
ban blight“ und „urban redesign“ sind ein paar 
Forschungsbereiche dieser Zeit. Ein jüngeres 
Beispiel hierfür ist die Veröffentlichung über die 
interkommunale Kooperation am Beispiel der 
„Kernraumallianz Voitsberg“ (Weststeiermark). 
Die gerade in der außeralpinen Steiermark tra-
ditionell kleinen Gemarkungen entsprechen 
längst nicht mehr der aktuellen Siedlungsent-
wicklung. Der Bedarf  der kleinen zentralen 
Orte an Wohnbau-, Industrie-, großflächigen 
Einzelhandels- und Gewerbeflächen kann kaum 
noch innerhalb des eigenen Gemeindegebietes 
gedeckt werden. Daher ist interkommunale Ko-
operation ein Gebot der Stunde. Das Beispiel 
der weststeirischen Kernraumallianz Voitsberg 
zeigt einen Weg auf, durch den fünf  Gemeinden 
nach dem Prinzip der Freiwilligkeit Möglichkei-
ten für eine verwaltungsvereinfachende, inno-
vative und Kosten sparende Zusammenarbeit 
suchten und fanden (Zsilincsar 2006). Geradezu 
selbstverständlich wurden auch zahlreiche aus-
ländische Städte unter verschiedenen themati-
schen Schwerpunkten untersucht.

Themen der Umweltpolitik durchziehen 
ebenfalls wie ein roter Faden die Aktivitäten 
der Abteilung für Angewandte Geographie, was 
eine inhaltliche Brücke zu Kap. 2.2 schlägt. Ein 
Schwerpunkt waren die schrittweise und gegen-
über der Europäischen Union retardierte Ent-

wicklung von Umweltbewusstsein und Umwelt-
politik in den Reformstaaten. In zahlreichen 
Publikationen wurden die Ergebnisse regionaler 
Studien zur Umweltsituation und Umweltquali-
tät unter Berücksichtigung der politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen zur Diskus-
sion gestellt, aber auch die Rolle der Umwelt im 
Schulunterricht und in den Medien bearbeitet. 
Als Beispiel einer Publikation mit zahlreichen 
regionalen Beispielen zur Umweltproblematik 
in Österreich und im östlichen Mitteleuropa sei 
Drozg et al. (2007) genannt (Abb. 2). 

Ein von der Abteilung für Angewandte Geo-
graphie schon früh aufgegriffenes und bis heute 
in Projekten bearbeitetes Thema ist das kultu-
relle Erbe (Cultural Heritage), das etwa in Be-
zug auf  Schutzgebiete (Natur- und National-
parke) – etwa in Hinblick auf  deren Akzeptanz 
durch die lokale Bevölkerung und die Politik – 
und die regionale (touristische) Inwertsetzung 
untersucht worden ist. Der kulturelle Reichtum 
im ländlichen Raum, der ästhetische Wert von 
Landschaften sowie der Schutz der ruralen Kul-
turlandschaft und der historischen Ortsbilder 
als Herausforderung einer nachhaltigen Land-
schaftsentwicklung werden thematisiert. 

Im Jahr 2003 bestand die Möglichkeit, an 
einem EU-Projekt als Forschungspartner mitzu-
arbeiten (Ready, Interreg 3b). In weiterer Folge 
gelang es der Arbeitsgruppe Sulzer und der Pro-
jektgruppe Fischer immer wieder, kommunale 
und regionale Auftragsprojekte zu bearbeiten 
und auch bei diversen EU-Interreg-Projekten 
(ReSource, SHIFT-X, Inducult2.0), aber auch 
PHARE, Central Europe sowie Alpine Space 
im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung beteiligt zu sein. Dabei waren und sind 
sowohl urbane als auch rurale Räume Gegen-
stand der Untersuchung. Neben der Frage nach 
den Möglichkeiten zur Inwertsetzung des (post)
industriekulturellen bzw. bergbaulichen Erbes 
im Rahmen der Regionalentwicklung werden 
auch Fragen im Rahmen des tactical urbanism 
(temporäre Umgestaltung von Verkehrsräu-
men zu Räumen für Menschen) behandelt. Zu-
dem wurden Projekte als Lead Partner geführt 
(Youind, Interreg SLO/AUT; Pop-up-Piazza, 
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FFG). In den Jahren 2019–2024 sind es u. a. 
zwei HORIZON 2020-Projekte (SPOT, ReIn-
herit), an denen als Forschungspartner nicht nur 
mitgearbeitet, sondern in einem Fall auch die 
Funktion eines Leadpartners (gemeinsam mit 
einem Partnerinstitut) erfüllt wird.

4 ABFALLWIRTSCHAFT

Dieses Thema rückte in den 1980er Jahren im-
mer mehr in das Interesse der Öffentlichkeit und 
der Verwaltung, da es große ungelöste Proble-
me und Herausforderungen vor allem mit der 
Abfallentsorgung (Deponiedebatten) gab. Ab 
dieser Zeit wurde das Thema Abfallentsorgung 
auch in Lehrveranstaltungen der Angewandten 
Geographie behandelt. Wolfgang Fischer be-
schäftigte sich als seit 1990 neuer Mitarbeiter 
der Abteilung im Rahmen seiner Diplomarbeit 
mit Strukturen und Problemen der regionalen 
und kommunalen Müllentsorgungspolitik in der 
Steiermark, wodurch intensive Kontakte zu ver-
antwortlichen Institutionen und Personen der 
steirischen Abfallwirtschaft hergestellt werden 
konnten. Darauf  aufbauend, entstanden in den 
folgenden Jahrzehnten abfallwirtschaftliche Pro-
jekte in Städten und Regionen im In-, aber vor 
allem auch im Ausland. Wie in Kap. 2.1 schon 
aufgezeigt, erkannte die Abteilung die Chance 
und Notwendigkeit, geographisch-abfallwirt-
schaftliche Expertise in die Reformstaaten zu 
transferieren, die nach der Politischen Wende 
1989/90 den bis dahin vernachlässigten Bereich 
der Umweltpolitik forcierten. Dies geschah in 
gemeinsamen Lehrveranstaltungen und Exkur-
sionen mit den befreundeten, in Kap. 2.1 schon 
genannten universitären Geographie-Institu-
ten, aber auch bei Tagungen und gemeinsamen 
Projekten. Es ist sicherlich nicht übertrieben zu 
behaupten, hier eine nicht unwesentliche Rolle 
in der Etablierung dieses Themas an den Geo-
graphie-Instituten oder ähnlichen Institutionen 
dieser Länder gespielt zu haben.

Als eines der ersten Drittmittelprojekte, u. a. 
vom ÖAD gefördert, war die Erhebung von Alt-
standorten im östlichen Stadtgebiet von Brünn 

(Brno) zwischen 1996 und 1999 für die weite-
re Entwicklung der angewandten Forschungen 
und Kooperationen zum Thema Abfallwirt-
schaft von großer Bedeutung. Die regionale 
Relevanz des Projekts bestand darin, wichtige 
Grundlagen für die Stadtplanung und die Stadt-
entwicklung zu liefern, da das damals sehr dy-
namische Stadtwachstum in ein Gebiet vor-
drang, worin über die Untergrundverhältnisse 
in Bezug auf  ehemalige Abfallablagerungen 
keine Aufzeichnungen vorlagen. Im Sinne von 
Langzeitforschung (Monitoring) wurden einige 
dieser Standorte 2011 und 2012 im Rahmen ei-
ner projektbasierten Masterarbeit wieder aufge-
sucht und gemeinsam mit Forschenden der Uni-
versität Brünn unter dem erweiterten Aspekt der 
Brachflächennutzung mit Unterstützung der 
„Aktion Österreich/Tschechien“ wissenschaft-
lich bearbeitet und publiziert (Abb. 3, oben).

Nicht nur die aus dem Projekt resultierenden 
Arbeitsergebnisse, sondern vor allem die Me-
thodik zur Feststellung von Altstandorten, Alt-
ablagerungen und Altlasten wurden mehrfach 
publiziert, ganz bewusst in Fachzeitschriften 
der Reformstaaten. So wurde u. a. in den Mo-
ravian Geographical Reports publiziert, um zur 
Bewusstseinsbildung und – wie schon erwähnt 
– zur Stärkung umweltpolitischer Belange bei-
zutragen. Als Beispiele für solche Veröffentli-
chungen seien Fischer u. Hlavinkova (1996) und 
Fischer u. Zsilincsar (1998) erwähnt, die u. a. 
auf  damals aktuelle, positive Entwicklungen in 
der österreichischen Abfallwirtschaft aufmerk-
sam machten. Die Ergebnisse aus dem Projekt 
über Altstandorte in Brünn wurden auch in der 
Slowakei publiziert, um ähnliche angewandte 
geographische Projektarbeiten auch in der Slo-
wakei anzustoßen.

Eine weitere Forschungsarbeit im Rahmen 
eines von der wissenschaftlich-technischen Zu-
sammenarbeit Österreich-Ungarn 1999-2000 
(A23/1998) finanzierten Projektes über die 
Merkmale der örtlichen und regionalen Müll-
entsorgung und ihre Umweltproblematik im Ko-
mitat Hajdú-Bihar ergab sich durch die engen 
Kontakte von Prof. Zsilincsar zur Universität 
Debrecen (Abb. 4). Auch diese Studie orientierte 
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sich an den sich damals planmäßig und nachhal-
tig entwickelnden Abfallentsorgungsstrukturen 
und -prozessen in der Steiermark. Neben Pu-
blikationen und Tagungsbeiträgen entstanden 
aus diesem Projekt auch wichtige Beiträge zu 
forschungsgeleiteter Lehre an unserem Institut.

Tagungen mit umweltbezogenen, abfallwirt-
schaftlichen Inhalten wurden von der Abtei-
lung für Angewandte Geographie mehrmals 
veranstaltet, so auch am damaligen „Abfallent-
sorgungs-Hotspot“ Frohnleiten. Die Tagung 
„Kommunale Entsorgungs- und Umweltproble-
matik in Ost-Mitteleuropa nach der politischen 
Wende“, veranstaltet 1998 im Rahmen des 
Forschungssechsecks (Kap. 2.1), verband ein-

mal mehr Wissenschaft und Forschung mit Ver-
waltung und Politik. Ein zentrales Anliegen war 
es immer, politische und operativ Verantwortli-
che aus dem Bereich der Abfallwirtschaft (z. B. 
Entsorgungsfirmen, Landes-, Verbands- und 
kommunale Vertreter), aber auch die interes-
sierte Bevölkerung anzusprechen, um den Mei-
nungsaustausch zu intensivieren. Auch Presse-
konferenzen waren obligatorisch, um mit einer 
möglichst starken Verbreitung der Aktivitäten 
die Bewusstseinsbildung zum Thema Abfall zu 
fördern.

In weiterer Folge entstanden unzählige For-
schungs- und auch Auftragsarbeiten wie etwa 
die Altstandorterhebung Kärnten 2007 (in 

Abb. 3: Beiträge der Abteilung für Angewandte Geographie in ausgewählten Tagungsbänden 
mit dem Projekt- und Forschungsschwerpunkt Abfallwirtschaft.
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Zusammenarbeit mit dem Technischen Büro 
Kness), deren Ergebnis in den Altlastenatlas Ös-
terreichs einfloss und heute noch Gültigkeit hat. 
Auch in diesem Fall wurden die Arbeitsergeb-
nisse und methodischen Inhalte bewusst in Pu-
blikationsorganen unserer Partneruniversitäten 
wie jener in Debrecen veröffentlicht. Auch nach 
Auflösung der Abteilung für Angewandte Geo-
graphie wurden diese Aktivitäten zur Abfallwirt-
schaft fortgesetzt. Zum einen ging es weiterhin 
um regionale Forschungsvorhaben – wie etwa 
die Erhebung illegaler Mülldeponien im Pettau-
er Feld (Dravsko polje, Slowenien) im Rahmen 
einer grenzüberschreitenden Kooperation (Fi-
scher 2007) – als auch um die Bewusstseinsbil-
dung in Höheren Schulen und im Rahmen der 
studentischen Ausbildung. Als Beispiele für Pu-
blikationen hierzu können Fischer u. Zsilincsar 
(2004) oder Drozg et al. (2007) genannt werden.

Im Zuge eines abfallwirtschaftlichen Projektes 
zur Digitalisierung und Gebiets- und Routen-
optimierung bei Restmüllentsorgungsprozessen 
konnte ein Staatspreis für Innovation erworben 
werden. Auch bei einem vom Land Steiermark 
finanzierten Projekt zu Klimaanpassungsstrate-
gien konnte im Teilprojekt „Klimafittes Bauen“ 
ein Hauptpreis gewonnen werden. Das Thema 
Abfallwirtschaft ist im Rahmen der forschungs-
geleiteten Lehre nach wie vor ein fixer Bestand-

teil der Lehre und bei Studie-
renden ein durchaus beliebter 
Themenbereich. In Summe 
wurden in der fast zwei Jahr-
zehnte lang bestehenden Ab-
teilung für Angewandte Geo-
graphie, aber auch danach eine 
große Anzahl an Diplom- und 
Masterarbeiten zur Abfallwirt-
schaft, zumeist in Kooperation 
mit Entsorgungsfirmen und 
Abfallwirtschaftsverbänden 
sowie Gemeinden, vergeben. 
AbsolventInnen dieses Fachbe-
reiches der Geographie beklei-
den heute Posten in der Abfall-
wirtschaft, zumeist in leitenden 
Positionen.

5  FERNERKUNDUNG

Schließlich wurden, beruhend vor allem auf  ei-
ner Kooperation mit Joanneum Research (Man-
fred F. Buchroithner als damaliger Leiter des In-
stituts für Digitale Bildverarbeitung), Methoden 
und Techniken der Fernerkundung am Grazer 
Standort ab 1986 etabliert. Schon bald wurden 
gemeinsame Diplomarbeiten und Dissertatio-
nen umgesetzt. Zahlreiche Absolventinnen und 
Absolventen des Institutes fanden und finden bis 
heute u. a. auch über die Abschlussarbeit eine 
Anstellung bei Joanneum Research bzw. können 
im Rahmen von Praktika im Forschungsumfeld 
der Fernerkundung arbeiten. Wesentlich waren 
über den Knotenpunkt Joanneum Research 
auch die neuen Kontakte zur Technischen Uni-
versität Graz, wo mit Robert Kostka und Viktor 
Kaufmann bzw. später mit Matthias Schardt 
(gleichzeitig Nachfolger von Buchroithner bei 
Joanneum Research) eine bis heute andauern-
de enge Kooperation im Rahmen der interuni-
versitären Forschungs- und Lehrkooperation 
NAWI GRAZ aufgebaut wurde. 

Ein Meilenstein war dabei das von einer in-
terdisziplinären Arbeitsgruppe (Technische Uni-
versität Graz, Institut für Angewandte Geodäsie 
und Photogrammetrie, Abteilung für Photo-

Abb. 4: Ein oft gesehenes Bild: Prof. Zsilincsar (ganz rechts) am 
„Ort des Geschehens“, hier auf  der Deponie Köglerweg in Graz mit 
Hofrat Hasewend (3. v. re.) und Kollegen aus Ungarn, allen voran 
Prof. Zoltan Pinczes (2. v. li.) von der Universität Debrecen.
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grammetrie und Fernerkundung; 
Forschungsgesellschaft Joanneum 
Graz, Institut für Digitale Bildver-
arbeitung und Graphik; Universität 
Graz, Institut für Geographie, Ab-
teilung für Angewandte Geogra-
phie) konzipierte Forschungsprojekt 
TADAT, das in der namengebenden 
Tauern-Dachstein-Region (Abb. 5) 
die Fülle von Fernerkundungspro-
dukten auf  ihre Anwendbarkeit für 
Fragestellungen in Hochgebirgen 
untersuchen sollte. Im Rahmen die-
ses Projekts wurde 1990 in Schlad-
ming ein dreitägiges Symposium 
mit dem Titel „High-Mountain 
Remote Sensing Cartography“ mit 
über 50 internationalen Expertin-
nen und Experten abgehalten, un-
ter ihnen Vertreter verschiedener 
amerikanischer, europäischer und 
(damals noch) sowjetischer Weltraummissionen 
(Sulzer 1992, Zsilincsar u. Sulzer 1994). Bei die-
ser Tagung brachten die sowjetischen Kollegen 
erstmalig hochauflösende Satellitenbilddaten 
(KFA 1000) in den „Westen“ und stellten sie der 
Forschungsgruppe für Analysen zur Verfügung. 
Aus der Einzeltagung entstand eine Tagungsrei-
he, die bis ins Jahr 2010 alle zwei Jahre in unter-
schiedlichen Hochgebirgen der Erde organisiert 
wurde. In den Grazer Schriften der Geographie 
und Raumforschung wurden von Kaufmann u. 
Sulzer (2002, 2006, 2007 und 2010) mehrere 
Tagungsbände herausgebracht. 

1994 wurde erstmals eine über Standard-PCs 
hinausgehende Infrastruktur für die geogra-
phischen Technologien am Institut geschaffen 
(Gspurning u. Sulzer 1994, Sulzer 1998). Damit 
wurde auch der Beginn der Kooperation inner-
halb der Geospatial Technologies am Institut 
initiiert, die die drei Geographischen Technolo-
gien (Geographische Informationssysteme, Geo-
graphische Fernerkundung und Kartographie) 
schließlich 2012 in eine eigene Forschungsgrup-
pe vereinte (Sulzer 2021). 

Die auf  TADAT folgenden Fernerkundungs-
projekte beschäftigten sich mit stadt- und re-

gionalgeographischen Fragestellungen in der 
Kleinregion Feldbach (Steiermark, Österreich). 
In diesen wurde die Anwendung der Fernerkun-
dung in der ökologischen Freiraumplanung in 
der Region Feldbach analysiert. Das Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung erarbeitete 
einen ökologischen Freiraumplan zur Bewälti-
gung der Probleme der zunehmenden Wohn-
nutzung im ländlichen Raum und der Verän-
derung und des Verlustes sensibler Ökosysteme. 
In diesen Projekten wurde versucht, mit Hilfe 
von Fernerkundungsmethoden zur Lösung von 
unterschiedlichen Planungsaufgaben beizutra-
gen. In erster Linie wurden fernerkundungsge-
stützte Informationen zur Feststellung der aktu-
ellen Raumnutzung, besonders des Freiraumes, 
zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig sollte auch 
der Informationsgehalt und die Genauigkeit 
der mit unterschiedlichen Fernerkundungsbild-
daten (Luftbild, LANDSAT-TM, KFA-3000) er-
mittelten Daten dokumentiert werden und mit 
konventionellen amtlichen Statistiken verglichen 
werden (Zsilincsar u. Sulzer 1994, 1996 und 
1997).

Dazu gehört auch die Dokumentation land-
schaftlicher Veränderungen mittels Luftbildzeit-

Abb. 5: Ausschnitt der Informationsbroschüre für das Projekt TADAT (1989).
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reihen. Dabei zeigte sich, dass sich sowohl die 
Ergebnisse der Luftbildauswertung als auch der 
digitalen Landnutzungsklassifizierung im Tole-
ranzbereich des Genauigkeitsanspruches befin-
den und somit vor allem im regionalen Bereich 
durchaus Vorteile (z. B. genaue Verortung der 
ausgewiesenen Flächen) gegenüber der amtli-
chen Statistik bringen. Es hat sich aber schon in 
diesen frühen Jahren (in der letzten Dekade des 
20. Jhs.) gezeigt, dass die Fernerkundung sehr 
viele Ansätze für die Lösung von Fragestellun-
gen der regionalen Planung bieten kann. Mit der 
Verfügbarkeit von multispektralen Satelliten-
bilddaten (LANDSAT-TM, SPOT-XS) und vor 
allem von hochauflösenden russischen Bilddaten 
(KFA-1000, KWR-1000, KFA-3000) hat sich 
das Potential des Einsatzes in den letzten Jah-
ren wesentlich erhöht, wobei aber der Einsatz 
von konventionellen Fernerkundungsbilddaten 
(Luftbilder, Luftbildkarten, Luftbildzeitreihen-
analysen usw.) nicht eingeschränkt, sondern 
im Detail noch ausgebaut werden muss (Sulzer 
1999). 

Mit der Einbindung der Fernerkundungs-
methodik in ein gesetzlich verbindliches Klein-
regionskonzept, wie dies der Ökokataster von 
Feldbach darstellt, ist ein erster wesentlicher 
Schritt hin zu einem operationellen Einsatz der 
Fernerkundung in der regionalen Planung ge-
setzt worden, der noch weiter ausgebaut werden 
kann und soll. Zahlreiche Publikationen belegen 
die Ergebnisse dieses Projektbündels, worunter 
exemplarisch Almer et al. (2000) und Lepschi et 
al. (2001) genannt seien. Daneben wurden neue 
Sensoren (KFA-3000, Corona Spionagebildda-
ten; Abb. 6) auf  ihre Anwendbarkeit untersucht 
(Kostka et al. 1994, Kaufmann u. Sulzer 1997, 
Zsilincsar u. Sulzer 2002). 

Neben Themen der Regionalentwicklung 
rückte verstärkt der Hochgebirgsraum ins For-
schungsinteresse. Neben Arbeiten über Tibet 
stand Südamerika im Fokus. Das 3. Sympo-
sium „High Mountain Remote Sensing Carto-
graphy” wurde 1994 in Mendoza, Argentinien, 
durchgeführt. Die Institute für Geographie und 
Geodäsie befassten sich mit kartographischen 

Abb.6: Corona US-Spionage Satellitenbilder (1969, links) und die russischen KFA-3000 Daten (1993, rechts) im 
Untersuchungsgebiet Feldbach.
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und geomorphologischen Fragestellungen im 
Bereich des höchsten Vulkans der Erde, des 
6880 m hohen Nevado Ojos del Salado im 
Grenzgebiet zwischen Chile und Argentinien 
(27°10‘S/68°30‘W). Die österreichische Gruppe 
führte aus diesem Grunde im Anschluss an das 
erwähnte Symposium in der Atacama-Region 
westlich von Copiapó, von dem man mit gelän-
degängigen Fahrzeugen in die Nähe des Ojos 
del Saldo gelangen kann, Studien durch, um die 
Möglichkeiten verschiedener Fernerkundungs-
daten vergleichen und ihre zweckorientierte An-
wendung beurteilen zu können. Für die topogra-
phische und geomorphologische Kartierung des 
Nevado Ojos del Salado wurden optische Fern-
erkundungsdaten (Luftbilder, NASA-SSEOP 
Bilder einer Shuttle- Mission) und Radarbilder 
vom ERS-1 Satelliten verwendet, da bis zu die-
sem Zeitpunkt auf  beiden Seiten der Grenze 
keine einheitlichen großmaßstäbigen Karten 
verfügbar waren (Sulzer 1994, Kaufmann u. 
Sulzer 1995). Weitere Entwicklungen im Ferner-
kundungsbereich nach der Auflösung der Abtei-
lung für Angewandte Geographie sind in Sulzer 
u. Gspurning (2021) dokumentiert. 

6  LEHRE

Mit der Einführung des Diplomstudiums Geo-
graphie 1982 wurden auch forschungsorientier-
te Geländepraktika in der Human- und Physio-
geographie für die Studierenden verpflichtend. 

Selbstverständlich trugen die MitarbeiterInnen 
der Abteilung für Angewandte Geographie ali-
quote Anteile an der damals wegen hoher Stu-
dierendenzahlen hohen Lehrbelastung (Lieb et 
al. 2021). Dabei wurden lokale Fachleute einge-
bunden, wie etwa die Bodenkundler Max Eisen-
hut und Othmar Nestroy, sowie Personen aus 
Raumplanung, lokalen Behörden und Politik. 
Zudem wurden neue Lehrveranstaltungsthe-
men durch externe Lehrbeauftragte mit hohem 
Praxisbezug organisiert (Breitling, Grünberg, 
Hönig, Hohmann, Luser u.a.). Dieser spiegelte 
sich auch in der Lehre wider und war einer der 
Ausgangspunkte für die Etablierung von Um-
weltwissenschaften als eigene Studienrichtung. 
Auch betonte die Abteilung für Angewandte 
Geographie schon sehr früh die Notwendigkeit 
englischsprachiger Lehrveranstaltungen und bot 
daher erstmals den Kurs „Fachenglisch“ an, der 
in den späteren Curricula verpflichtend wurde. 

Die Einrichtung eines Studiums der Umwelt-
systemwissenschaften wurde von der Abteilung 
für Angewandte Geographie maßgeblich mitge-
tragen. Zsilincsar und Sulzer waren Teil der Se-
natsarbeitsgruppe „Ökosystemwissenschaften“, 
die zum Ziel hatte, ein individuelles Diplom-
studium mit dieser Bezeichnung einzurichten. 
Dieses wurde 1991 als ein Studium irregulare 
„Ökosystemwissenschaften bzw. Umweltsys-
temwissenschaften“ umgesetzt, 1997 in ein in-
dividuelles Diplomstudium und ab 2003 als ein 
reguläres Studium mit der Bezeichnung Um-

Abb. 7: Prof. Zsilincsar bei einer seiner unzähligen Exkursionen (hier: Kroatien), „die Tageslänge reichlich 
nützend“, schwieriges Gelände nicht scheuend, mit Erklärungen aus allen Bereichen der Geographie, 
angewandt kontextualisiert und integrativ interpretiert. Die oft gestellte Frage: „Was sehen Sie?“ wurde 
von Prof. Zsilincsar oft durch ein „Das kann doch nicht sein, dass Sie nichts sehen!“ ergänzt.
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weltwissenschaften (USW) übergeführt. Neben 
der Physik, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 
gab es auch einen Schwerpunkt Geographie 
(Zsilincsar 1998). Sulzer hat als Mittelbauvertre-
ter (es gab bis heute keine Vertreter der Profes-
sorInnenkurie aus der Geographie) in der Cur-
riculumskommission USW bis 2011 wesentlich 
zur Gründung bzw. Entwicklung des Studiums 
beigetragen, abgelöst von W. Fischer (2011–
2017) und A. Kellerer-Pirklbauer (seit 2017). 

Für die von der Abteilung für Angewandte 
Geographie angebotenen Exkursionen (Abb. 7) 
waren zwei Ausrichtungen prägend. Einerseits 
kam es zu einer deutlichen Ausweitung des Aus-
lands-Exkursionsangebotes, wobei die Exkursio-
nen in den Ostblock bzw. später in die Reform-
staaten gewissermaßen ein „Markenzeichen“ 
der Abteilung waren, was mit den in den Kap. 
2.1–2.3 exemplarisch behandelten Kooperatio-
nen in Zusammenhang stand. Daneben gab es 
aber auch einen Schwerpunkt europäische und 
außereuropäische Metropolen sowie als weitere 
Exkursionsziele z. B. USA, Karibik, Nordafri-
ka, Vietnam oder Nepal. Andererseits wurden 
viele kleine Exkursionen in Kooperation mit 
lokalen Behörden und Fachleuten organisiert, 
wobei meist spezielle Problemstellungen mit An-
wendungsorientierung, z. T. verbunden mit Be-
triebsbesichtigungen, im Vordergrund standen. 
Davon abgesehen lag der Fokus auf  einer regio-
nalgeographischen Perspektive mit integrativer 
Zusammenführung human- und physiogeogra-
phischer Inhalte. Die Basis hierfür bildete das in 
den 1980er und 1990er Jahren stark rezipierte 
landschaftsökologische Paradigma, dem durch 
spezielle „geoökologische Praktika“ (mit Studi-
engebieten zwischen Leibnitzer Feld und Hoher 
Tatra) Rechnung getragen wurde. Diese Lehr-
veranstaltungen eröffneten den Teilnehmenden 
diskursive Einblicke in das Spannungsfeld von 
angewandter und Grundlagenforschung. 

7 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Die geschilderten Forschungs- und Lehrthemen 
haben die Entwicklung der Grazer Geographie 
– gerade auch in ihrem Bemühen um eine Im-

plementierung integrativer Geographien – stark 
beeinflusst. Wichtige, primär von der Abteilung 
für Angewandte Geographie getragene Impulse 
gingen dabei (a) von der Fokussierung auf  um-
weltbezogene Themen in interdisziplinären An-
sätzen (Raumplanung und Abfallwirtschaft), (b) 
von der Integration der geographischen Tech-
nologien (insbesondere der Fernerkundung) als 
wichtigen Teil der Geographie und (c) von In-
novationen in der Lehre (USW, neu konzipierte 
Lehrveranstaltungen) aus und wirken bis heute 
in Forschung, Lehre und Curricula nach. Zahl-
reiche AbsolventInnen konnten dadurch ihr 
Berufsumfeld in der Verwaltung bzw. in der Pri-
vatwirtschaft finden. Auch wenn es heute keine 
Abteilung für Angewandte Geographie mehr 
gibt, lebt das Bestreben, mit transdisziplinären 
und integrativen Arbeitsweisen neue Themen 
der Geographie zu erschließen, an der Grazer 
Geographie weiter.

Mit der Auflösung der Abteilung für An-
gewandte Geographie 1999 ist zwar die fast 
20jährige Ära einer gut funktionierenden und 
erfolgreichen Einheit beendet, mit dem Wirken 
von Zsilincsar bis zu seiner Pensionierung 2007 
der eingeschlagene Weg jedoch weitergeführt 
worden. Angewandte Forschung selbst ist längst 
nicht mehr das Monopol einer bestimmten Ar-
beitsgruppe und einiger weiterer Personen wie 
z.B. Reinhold Lazar innerhalb des Instituts, je-
doch ergeben sich aus der personellen Kontinui-
tät in Form der beiden Autoren dieses Beitrags 
und der von ihnen weiter entwickelten fachlichen 
und/oder methodischen Schwerpunkte zwei aus 
der ehemaligen Abteilung für Angewandt Geo-
graphie hervorgehende Entwicklungsstränge. 
Es sind dies (a) die heutige, von Sulzer geleite-
te Arbeitsgruppe Geospatial Technologies und 
(b) die weiterhin starke Projektaktivität von Fi-
scher, der zwischenzeitlich der Arbeitsgruppe 
Zimmermann zugeordnet war. Dadurch wird 
die Tradition der in diesem Beitrag skizzierten 
angewandten Geographie fortgeführt und ein 
für die Grazer Geographie nicht unwesentlicher 
Beitrag zu eingeworbenen Drittmitteln durch 
Antrags- und Auftragsprojekte erreicht. 
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FRIEDRICH M. ZIMMERMANN 

Forschungen zur Nachhaltigkeit am Institut für 
Geographie und Raumforschung 1997 bis 2018.
Oder: Wie die Grazer Integrative Geographie zur 
Nachhaltigkeit kam …

Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden 20 Jahre Institutsentwicklung reflektiert, die getragen 
wurden von der Entwicklung in Richtung integrative, inter- und transdisziplinäre 
Forschung und Lehre, von der Verbesserung der Management- und Organisations-
strukturen sowie der weiteren Öffnung in Richtung Internationalität und Lokalität. 
Dabei spielt das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle in der Leitbildentwick-
lung des Institutes, was sich schlussendlich in den Forschungsergebnissen und in 
den Lehrkonzepten manifestiert. Die globalen Herausforderungen, etwa die Glo-
balisierung, die Folgen des Klimawandels, Migration etc. erfordern neue Konzepte 
und neue Strategien für globale und lokale Gesellschaften. Die Geographie kann 
und muss mehr als bisher dazu beitragen. Die Forschung muss Antworten finden, 
wie die Interessenskonflikte zwischen den globalisierten Wirtschaftssystemen und 
den Gesellschaften zu lösen sind, wie die Mitigation von Naturkatastrophen durch 
neue Mensch-Umwelt Konzepte verbessert werden kann und wie die notwendigen 
Umdenkprozesse in Richtung Nachhaltigkeit in eine angepasste Zukunft führen 
können.

Abstract
Sustainability Research at the Department of  Geography and 
Regional Science 1997 until 2018 – Or: How Integrative Geography at 
Graz Discovered Sustainability

This contribution reflects 20 years of  development of  the Department which was 
directed by a movement towards integrative, inter- and transdisciplinary research 
and teaching, by an improvement of  organization and management and more 
conceptions under the directive “from global to local”. Fostering on sustainability 
guided the overall concept of  the Department and consequently our research and 
teaching approaches. Global challenges caused by globalization, the consequences 
of  climate change, migration etc. are requiring new concepts and new strategies for 
global but also for local societies. Geography can and must contribute more than 
ever. The question is, how to cope with the contradiction of  interests between the 
globalized economic systems and societies, how to mitigate natural disasters with 
innovative human-nature concepts and how to support the necessary sustainable 
rethinking processes to advance into a customized future.
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1  MACHEN WIR EINEN BLICK ZURÜCK

Die Forschungen zur Nachhaltigkeit an der 
Grazer Integrativen Geographie sind sehr eng 
mit meiner Berufung zum Ordinarius für Hu-
mangeographie an das Institut für Geographie 
im Jahre 1997 verknüpft. Mit der gleichzeitigen 
Übernahme der Institutsleitung erfolgte im Jahr 
2000 eine Neuausrichtung des Instituts und die 
Etablierung des integrativen Ansatzes im Leit-
bild – sozusagen die Basis für Forschungen, die 
sich den sehr breiten Themen und Fragestellun-
gen der Nachhaltigkeit widmen. Ich bitte mir 
nachzusehen, dass der Blickwinkel der Human-
geographie in diesem Beitrag im Vordergrund 
steht.

Die Diskussion um das komplexe Thema 
Nachhaltigkeit beschäftigt mich in Forschung, 
Lehre und dem alltäglichen Leben schon seit 
der Mitte der 1980er Jahre, es begann mit der 
Auseinandersetzung um die Entwicklungen des 
sanften bzw. des sozial-ökologischen Tourismus. 
Es folgten in den 1990er Jahren Forschungspro-
jekte zu Themen der nachhaltigen Regionalent-
wicklung und der grenzüberschreitenden (nach-
haltigen) Zusammenarbeit. Gerade das Thema 
Cross-border war und ist eine Herausforderung. 
Mit den von der EU geförderten bilateralen Pro-
jekten, den transnationalen Kooperationen von 
Regionen und den Netzwerken zwischen loka-
len, regionalen und nationalen Stakeholdern/
Institutionen wurden neue Wege beschritten. 
Die grenzüberschreitenden Zugänge konnten 
aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen, or-
ganisatorischen, aber auch mentalen und identi-
tätsstiftenden Rahmenbedingungen an Grenzen 
nur unter Berücksichtigung von nachhaltigen, 
konkret von transdisziplinären, integrativen und 
partizipativen Zugängen erfolgreich bewältigt 
werden. Parallel dazu wurden Leitbilder und 
Entwicklungen von ländlichen Regionen, von 
Städten und Gemeinden, aber auch von Stadt-
vierteln erarbeitet, immer unter dem Aspekt, 
diese Raumeinheiten nachhaltig und zukunfts-
fähig weiter zu gestalten. Als damals neue Idee 
zum Wissensaustausch wurden zur Jahrtausend-
wende durch das Institut unter meiner Initiati-

ve und unter intensiver Mitarbeit von Susanne 
Zimmermann-Janschitz vier Sommeruniversitä-
ten zum Thema „Regional Policies in Europe“ 
veranstaltet. Mit internationalen Expertinnen 
und Experten wurden nachhaltigkeitsbezogene 
Themen diskutiert, etwa die Herausforderungen 
und Chancen für die „Regionen der Zukunft“ 
oder das Knowledge Age mit einer – damals – 
neuen Wissensgesellschaft, die einen innovativen 
Umgang mit globalen, regionalen und lokalen 
Interaktionen erfordert.

Von 2000 bis 2007 habe ich dann als Vizerektor 
für Forschung und Wissenstransfer der Universi-
tät Graz ein neues Kapitel meiner persönlichen 
Nachhaltigkeitsgenese aufgeschlagen, nämlich 
den organisatorisch-institutionellen Zugang. 
Damit verbunden ist die Auseinandersetzung 
mit der sozialen Verantwortung von Universitä-
ten für unsere Gesellschaft. Gemeint sind etwa 
die Partizipation von engagierten Studierenden 
und die Integration von Nachhaltigkeitsaspek-
ten in die universitäre Lehre zur Verbesserung 
der Ausbildung zukünftiger Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger. Ebenso 
wichtig ist die Frage, wie die Weiterbildung von 
Lifelong Learners die Nachhaltigkeitsthematik 
in breite Bevölkerungsschichten hineintragen 
und damit mehr Bewusstsein für nachhaltiges 
Leben schaffen könnte, oder wie die Erarbei-
tung und Bereitstellung von transdisziplinären 
Forschungsergebnissen zur Lösung ökologischer 
und gesellschaftlicher Probleme beitragen kön-
nen. Dabei geht es insbesondere um Lösungen 
für lokale und regionale Akteurinnen und Ak-
teure sowie den Aufbau (sozialer) Netzwerke für 
den Wissensaustausch.

Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 2005–2014“ leitete die nächste 
Phase meiner Nachhaltigkeitsreise ein. 2007 
wurde das damals in Österreich erste Regional 
Center of  Expertise on Education for Sustai-
nable Development – das RCE Graz-Styria – 
am Institut gegründet und als eines der ersten 
20 RCEs im internationalen Netzwerk von der 
United Nations University zertifiziert (http://
www.rce-graz.at) Das RCE Graz-Styria – das ich 
die Ehre hatte zu leiten – versteht sich als Platt-



191

ESSAYS ZU TEILBEREICHEN UND SCHWERPUNKTEN DER GRAZER GEOGRAPHIE

form für den Wissensaustausch zwischen Wis-
senschaft und Praxis, zwischen Forschung und 
(regionalen) Akteurinnen und Akteuren. Die 
transdisziplinäre Ausrichtung des Zentrums auf  
Forschung und Bildung für Nachhaltigkeitspro-
zesse versucht, Lösungsansätze für gesellschaft-
liche Herausforderungen durch die Integration 
von Nachhaltigkeit in unterschiedliche Lebens-
welten bereitzustellen und durch den wissen-
schaftlichen Diskurs zur innovativen Weiterent-
wicklung der Nachhaltigkeitsforschung und der 
Bildung für Nachhaltigkeit beizutragen.

2  WARUM NACHHALTIGKEIT FÜR DIE 
GEOGRAPHIE SO BEDEUTEND IST

Der Geographie als Wissenschaft traut man 
zu, Fragestellungen unserer globalisierten Welt 
zu beantworten und die komplexen Interaktio-
nen zwischen Menschen und ihrer Umwelt zu 
verstehen. Trotz der separatistischen Tenden-
zen zwischen Human- und Physiogeographie 
ist es entscheidend, natur- und gesellschafts-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu verbinden. 
Die Sichtbarkeit dieser Verknüpfungen ist in 
den Forschungsergebnissen allerdings zweifel-
haft, insbesondere die Frage nach den Kern-
forschungsfeldern und damit nach Kernkom-
petenzen bleibt oftmals unbeantwortet. Wenn 
es Forschungsergebnisse gibt, so beziehen sich 
die überwiegenden Forschungsfelder auf  die 
physische Geographie und hier insbesondere 
auf  Mensch-Umwelt-Beziehungen (Naturka-
tastrophen/Georisiken, Hochwasser, Nutzung 
natürlicher Ressourcen) – humangeographische 
Forschungsfragen treten – nicht zuletzt aufgrund 
der schwierigen Verknüpfung von quantitativen 
und qualitativen Zugängen in den Teildiszipli-
nen oftmals in den Hintergrund.

Die globalen Herausforderungen des 21. Jhs. 
verlangen neue Konzepte und neue Strategien. 
Gerade im komplexen Umfeld von Klimawan-
del, Ressourcenverbrauch, Megastädten, Migra-
tion, globalen Finanz- und Konsummärkten etc. 
ergeben sich eine Fülle von Forschungsfragen 
für eine, dem Leitbild der Nachhaltigkeit ver-
schriebene Geographie. Dabei ist Nachhaltig-

keit das wohl am häufigsten verwendete Wort, 
es ist aber auch ein umstrittener und konzep-
tiv schwer fassbarer Begriff, mit einem sowohl 
in der Wissenschaft als auch in der Zivilgesell-
schaft schwierigen Diskurs. Für die (Human-)
Geographie ist entscheidend, die Implikationen 
der Globalisierung und der Konsumgesellschaft 
mit interdisziplinären und transdisziplinären 
Konzepten kritisch zu beleuchten und daraus 
neue Forschungsfragen zu generieren bzw. tra-
ditionelle Forschungsansätze in ein neues Licht 
zu rücken, d. h. auf  die positive Assoziation der 
Geographie als Mensch-Umwelt-Wissenschaft 
aufzubauen. Dabei spielen Werte, Wertesyste-
me und Wertewandel eine zentrale Rolle für die 
unterschiedlichen Ansätze von Resilienz, Tran-
sition und Transformation und sind somit zent-
rale Aspekte einer multidimensionalen nachhal-
tigkeitsorientierten Geographie.

3  GEOGRAPHIE UND 
NACHHALTIGKEIT IN GRAZ

Konzeptionelle Ansätze, Nachhaltigkeit auf  der 
Ebene von Universitätsinstituten in Forschung 
und Lehre zu integrieren, gibt es in Österreich 
etwa in Innsbruck mit dem Forschungsschwer-
punkt „Globaler Wandel – regionale Nach-
haltigkeit“ (vgl. auch Stötter u. Coy 2007). In 
Graz entstammt das Leitbild für Forschung, 
Lehre und Weiterbildung sowie Institutsent-
wicklung einem langjährigen Prozess, der 1999 
mit der Verabschiedung des ersten Leitbildes 
des Instituts (begleitet durch eine professionel-
le Unternehmensberatung) begonnen wurde. 
2009 wurde der Prozess – nicht zuletzt aufgrund 
der Umstellungen durch das neue Universitäts-
gesetz – den Anforderungen entsprechend neu 
strukturiert. Schlussendlich wurde das Leitbild 
und die Prozess- und Organisationsstruktur von 
2012 bis 2014, nach der Berufung von Oliver 
Sass und Ulrich Ermann sowie Wolfgang Schö-
ner (mit Coaching durch Unternehmensbera-
tung) an die veränderten personellen und inhalt-
lichen Rahmenbedingungen in den Bereichen 
Forschungsstruktur und Forschungsgruppen 
sowie Kommunikation und Entscheidungsfin-
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dung angepasst (Zimmermann & Strasser 2010, 
Zimmermann et al. 2014). Dabei ist klar, dass 
ein Leitbildprozess eines Universitätsinstitutes 
aufgrund der Dynamik in Forschung und Lehre 
eigentlich eine „never ending story“ ist. Im Fol-
genden ist das Leitbild mit dem Stand 2014 und 
Folgejahre dargelegt. Dieses wird ab 2021 mit 
einer Aktualisierung an die neuen Erfordernisse 
angepasst.   

Das Leitbild der Grazer Integrativen 
Geographie (Abb. 1) definiert als Vorausset-
zung für nachhaltige Entwicklungen und als Ba-
sis für Forschung, Lehre und Wissensaustausch 
eine Orientierung an den Grundwerten
• intakte Umwelt,
• menschenwürdige Gesellschaft,
• sozial-verträgliche Wirtschaft.
Damit wurde am Institut für Geographie und 
Raumforschung ab der Jahrtausendwende 
Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre zur be-
stimmenden Säule der Institutsentwicklung.

Daraus ergeben sich unsere Ansprüche:
• Die Grazer Integrative Geographie befasst 

sich mit raumrelevanten Strukturen, Prozes-

sen und Interaktionen der ökologischen, so-
zialen und ökonomischen Umwelten.

• Integrative wissenschaftliche Durchdringung 
dieser Umwelten in international eingebette-
ter Forschung führt über Analyse und Erklä-
rung zu ökologischer und sozioökonomischer 
Anwendungs-, Problemlösungs- und Umset-
zungskompetenz.

• Die Vermittlung transdisziplinär orientierter 
Kenntnisse und Fähigkeiten ist Grundlage der 
Lehre und Weiterbildung.

Unsere Bemühungen sind wie folgt zu um-
schreiben:
• Die Grazer Integrative Geographie betreibt 

ihre Aufgaben in stetiger Wechselwirkung mit 
den Umwelten. Dabei ist Transdisziplinarität 
als die Verknüpfung lokaler und regionaler 
Kompetenzen mit international relevanten 
Forschungsfragen zentrales Anliegen.

• Wir leben fächerübergreifende Kooperationen 
auf  nationaler und internationaler Ebene und 
fördern Koordinations- und Integrationskom-
petenz, um Geographinnen und Geographen 
neue Zukunftsperspektiven zu eröffnen sowie 

Abb. 1: Das Leitbild der 
Grazer Integrativen 
Geographie in Forschung 
und Lehre
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Interesse und Akzeptanz in der Öffentlichkeit 
zu sichern.

• Wir optimieren unsere persönlichen Kompe-
tenzen durch kontinuierliche Weiterbildung 
sowohl auf  wissenschaftlicher Ebene als auch 
in den sozialen und pädagogisch-didaktischen 
Bereichen, um Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung auf  höchstem Niveau gewährleisten 
zu können.

• Wir streben Gleichbehandlung, Flexibilität, 
Kritik- und Teamfähigkeit an, übernehmen 
aktiv Eigenverantwortung, durch Selbstrefle-
xion, sind ethischen Standards verpflichtet 
und pflegen die interne und externe Kommu-
nikation.

Unsere Forschung sieht die „Grand Challenges“ 
als Ausgangsbasis und hat zum Ziel, Erkennt-
nisse zum Verhältnis von Gesellschaft, Umwelt 
und Raum zu generieren und zu problemorien-
tierten Strategien für eine nachhaltige Entwick-
lung beizutragen. Das Forschungsspektrum im 
Bereich der Grundlagen-, anwendungsorien-
tierten und angewandten Forschung ist über die 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnerin-
nen und -partnern nicht nur integrativ, sondern 
auch interdisziplinär orientiert und hat vier gro-
ße Schwerpunkte:

Stadt- und Regionalforschung:
• Lebensqualität und Mobilität
• Stadtentwicklung und Partizipation
• EU-Strukturpolitik und periphere Regionen
• Konsum, Tourismus, Freizeit
• Geographien der Ökonomie und der Märkte 

Gebirgs- und Klimaforschung:
• Hydrogeographische Forschung 
• Geomorphologische Prozesse und Umwelt-

monitoring
• Stadt-, Mikro- und Regionalklimatologie
• Geoökologische Forschung
• Permafrost und Gletscherforschung

Geographische Technologien:
• Kartographie
• Geographische Informationsverarbeitung
• Geographische Fernerkundung

• Geo-Statistik
• Umweltmonitoring und -modellierung

Bildung und Nachhaltige Entwicklung:
• Fachdidaktik Geographie und Wirtschafts-

kunde
• Nachhaltigkeits-Netzwerke – von global zu 

lokal
• Nachhaltigkeit und Wissensentwicklung
• Öffentlichkeitsorientierte Umweltbildung

Abb. 1 zeigt auch, dass sich das Leitbild und da-
mit die Ausrichtung der Forschung auch in der 
Lehre und im Wissenstransfer widerspiegelt und 
ihre Umsetzung in die Gesellschaft im Sinne der 
traditionell gelebten gesellschaftspolitischen Re-
levanz der Aktivitäten an unserem Institut statt-
findet. 

Dabei gehen wir in der Forschung einen 
Schritt weiter und verwenden das Tetraeder 
der Nachhaltigkeit (Abb. 2), in dem die im be-
kannten „magischen Dreieck“ verwendeten Di-
mensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales 
um eine eigenständige institutionelle Dimen-
sion erweitert werden. Gerade aus dem Blick-
winkel der globalen Herausforderungen ist zur 
Implementierung und Umsetzung von Nach-
haltigkeitsinitiativen und damit auch zu ernst zu 
nehmender transdisziplinärer Nachhaltigkeits-
forschung dieser institutionelle Rahmen essen-
ziell. So erfordern globale ökologische Probleme 
wie der Klimawandel, die Zerstörung der Bio-
diversität und die exzessive Übernutzung der er-
neuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen 
gemeinsames Handeln und institutionell veran-
kerte Interaktionsroutinen. Dasselbe gilt für die 
negativen Effekte durch die Finanzmärkte, die 
(Nord-Süd-)Disparitäten und Abhängigkeiten, 
die fehlenden (sozialen) Infrastrukturen und die 
Probleme der Arbeitsmärkte sowie die zuneh-
menden Risiken durch (kriegerische) Konflikte, 
Terrorismus und Migration.
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4  BEITRAG UNSERES STANDORTES 
ZUR ÖSTERREICHISCHEN BZW. 
INTERNATIONALEN FORSCHUNG

Insbesondere am RCE Graz-Styria wurde in 
den vergangenen Jahren ein großer Erfahrungs-
schatz in internationalen Netzwerken im Rah-
men von Forschungs- und Bildungsprojekten 
der Europäischen Union erarbeitet (einen um-
fassenden Überblick bieten Zimmermann et.al. 
2017). So etwa wurden im Projekt „URB@Exp 
– Towards new forms of  urban governance and 
city development: learning from urban experi-
ments with living labs & city labs“ sogenannte 
Urban Labs und Urban Experiments untersucht 
und daraus Leitlinien für innovative Formen von 
städtischer Governance entwickelt (in Zusam-
menarbeit mit den Universitäten und Städten 
Malmö, Lund, Antwerpen, Graz und Leoben) 
(Höflehner u. Zimmermann 2018). 

Im Nachfolgeprojekt „SmarterLabs – Impro-
ving Anticipation and Social Inclusion in Living 
Labs for Smart City Governance“ standen soge-

nannte „Living Labs“ 
im Mittelpunkt – ein 
Werkzeug, um die In-
teressen von Bürge-
rinnen und Bürgern, 
Politik und Verwaltung 
gleichberechtigt in die 
Stadtentwicklung ein-
zubeziehen und das 
intellektuelle, kreative 
und soziale Potential 
der Menschen einer 
Stadt in gemeinsamen 
Lernprozessen zu ak-
tivieren (Dijk et al. 
2019). 

Im Projekt „ConSus 
– Connecting Science-
Society Collaborations 

for Sustainability Innovations“, das gemeinsam 
mit Universitäten in Albanien, im Kosovo, in 
Deutschland, Irland und Österreich durch-
geführt wurde, wurden neue Ansätze erarbei-
tet, wie (adäquate Aspekte von) Nachhaltigkeit 
durch verstärkte Kooperation und gemeinsame 
Lernprozesse zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft in den Staaten am Westbalkan schneller 
und besser integriert werden könnte (Meyer et 
al. 2017). 

Das Projekt „OPEDUCA – Developing 
OPen EDUCAtional regions for future-orien-
ted learning and teaching Anytime, Anyplace, 
with Anybody, through Any device“ wiederum 
hatte das Ziel, nachhaltigkeitsrelevante Themen 
aus der Sicht verschiedener Fachgebiete und 
unterschiedlicher nationaler Bildungssysteme 
in die formelle und informelle (Aus-)Bildung 
zu integrieren, quasi als Lernprozesse von der 
Grundschule über die Sekundarschulen, die 
Universitäten bis hin zu lebenslangem Lernen 
in Kooperation mit Institutionen und Unterneh-
men – oder wie es im Projekttitel heißt: „Lear-

Abb. 2: Tetraeder der Nachhaltigkeit (Zimmermann 2016, 20 [Adaptiert und 
ergänzt nach Spangenberg 1997, 2002; mit freundlicher Genehmigung von © 
Joachim H. Spangenberg 1997; Wuppertal Institut 1998; Valentin und Spangenberg 
2000. All rights reserved] © Springer-Spektrum, Heidelberg 2016)
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ning for a Sustainable Future: Anytime, with 
Anybody, about Anything, through Any Device 
[…] and across borders.“ 

5  NACHHALTIGKEIT WOFÜR? 

Eine (zumindest teilweise) Dokumentation der 
Kompetenzen zum Thema Nachhaltigkeit am 
Institut und am RCE Graz-Styria ist mit dem 
Springer Lehrbuch „Nachhaltigkeit Wofür? 
Von Chancen und Herausforderungen für eine 
nachhaltige Zukunft“ gelungen (Zimmermann 
2016). Angesichts der Anforderungen einer mo-
dernen und – wie es so schön heißt – kompeti-
tiven Wissenschaft in immer stärker Ökonomie-
dominierten Universitäten, wo Publikationen in 
(möglichst internationalen, referierten, fremd-
sprachigen) Fachzeitschriften und Journals mit 
möglichst hohen Impact-Punkten sowie mög-
lichst viele eingeworbene Forschungsmittel das 
Maß aller Dinge sind, erscheint dieses Buch wie 
ein persönlicher Luxus. Die ausgedehnten und 
nicht immer ganz einfachen Diskussionen und 
die Reflexionen über die unterschiedlichsten As-
pekte von Nachhaltigkeit im Rahmen von Lehre 
und Forschung, aber auch im Wissensaustausch, 
sowie die damit gewonnenen umfangreichen Er-
kenntnisse haben – gemeinsam mit meinem en-
gagierten Team – zu diesem Buch geführt. Ein 
besonderer Mehrwert ist insbesondere der inter-
generationelle Erfahrungshorizont durch die 
Integration der Erfahrungen von Studierenden, 
von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie von Senior Scientists. Ebenso bemerkens-
wert ist die disziplinäre Zusammensetzung der 
Autorinnen und Autoren; sie kommen aus un-
terschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen, 
etwa der Geographie, den Geotechnologien, 
den Umweltsystemwissenschaften, den Wirt-
schaftswissenschaften, den Politikwissenschaf-
ten, den Erziehungswissenschaften, den Reli-
gionswissenschaften sowie den Gender Studies. 
Sie alle verknüpfen in diesem Buch disziplinäre 
mit interdisziplinären Sichtweisen und bringen 
aus ihrem reichen Erfahrungsschatz auch das 

Wissen von lokalen und regionalen Akteurinnen 
und Akteuren aus der Arbeit mit transdisziplinä-
ren Ansätzen und Implementierungen ein.

6  AUSBLICK AUF AKTUELLE 
HERAUSFORDERUNGEN

Blickt man in die Zukunft, so ist noch immer auf  
das „Nachhaltigkeitsdefizit“ in vielen Bereichen 
der nationalen und internationalen geographi-
schen Forschung und Lehre hinzuweisen. Da-
her möchte ich auf  einige Anknüpfungspunkte, 
Überlappungsbereiche, ja sogar Kernthemen 
der Geographie im Hinblick auf  ihre Tauglich-
keit für die Weiterentwicklung von nachhaltigen 
Gesellschafts- und Lebens(qualitäts)konzepten 
eingehen. Der Vorteil für die Geographie ist, 
dass diese traditionellerweise eine integrative 
Wissenschaft ist (aber: welche Rolle spielen Tra-
ditionen heute noch?). 

Zuerst gilt es, für die Geographie diese Integ-
rativität wieder zu entdecken – sozusagen, wie es 
Döring u. Thielmann (2008) in einem anderen 
Kontext formulieren, eine „bizarre Rückwärts-
Neuerfindung“ durchzuführen. Die sogenannte 
„moderne“ Geographie knüpft mittlerweile in 
ihren Teilbereichen an verschiedene Disziplinen 
an, damit ist der erste Schritt zur interdiszipli-
nären Auseinandersetzung mit relevanten For-
schungsfragen getan. Nur innerhalb der Geo-
graphie ist diese fachinterne Interdisziplinarität 
kaum vorhanden – die integrative Geographie 
wird viel zu wenig gelebt. Noch immer – oder 
schon wieder – dominieren fachspezifische In-
teressen und Egoismen, unterschiedliche Publi-
kationsstrategien oder unterschiedliche Zugän-
ge zur Drittmittelakquise, diese verhindern oft 
(interdisziplinäre) Kooperationen. Gerade die 
Interdisziplinarität folgt dem Leitgedanken der 
Nachhaltigkeit als Querschnittsdisziplin – nur 
so können zukunftsfähige Grundlagen- und an-
gewandte Forschungsergebnisse gewährleistet 
werden. Aber Interdisziplinarität ist zu wenig: 
Die Komplexität der Herausforderungen ver-
langt die aktive Einbindung der Zivilgesell-
schaft, angelehnt an das Motto der Menschen 
mit Behinderungen „nichts über uns ohne uns“ 



196

Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung  | Band 51

Döring J., Thielmann T. (Hg.) (2008): Spatial Turn. 
Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. 
Transcript, Bielefeld.

Dijk M., da Schio N., Diethart M., Höflehner T., Wla-
sak P., Castri R., Cellina F., Boussauw K., Cassiers 
T., Chemin L., Cörvers R., de Kraker J., Kemp R., 
van Heur B. (2019): How to anticipate constraints on up-
scaling inclusive Living Lab experiments. SmarterLabs project 
2016-2019, JPI Urban Europe.

Janschitz S., Zimmermann F.M. (2010): Regional 
modeling and the logics of  sustainability – a social theory 
approach for regional development and change. Environmental 
Economics, Vol. 1 (1): 134–142.

Höflehner T., Zimmermann F.M. (2018): URB@Exp: 
Urban Labs as a New Form of  Participation and Governan-
ce. In: Clark, Julie & Wise, Nicholas (Hg.): Urban Renewal, 
Community and Participation – Theory, Policy and Practice. 
Springer International Publishing. Basel, Switzerland. 219 – 
239. doi:10.1007/978-3-319-72311-2

Meyer J., Zimmermann F. M., O’Grady A. (2017): 
Establishing Science-Society Networks for Transdisciplinary 
Teaching in Higher Education: The Case of  Albania and 
Kosovo. In: Leal Filho W., Azeiteiro U. M., Alves F.; Molthan-
Hill P. (Hg.): Handbook of  Theory and Practice of  Sustainable 
Development in Higher Education. Springer International Pub-
lishing. Cham, 165–178. doi:10.1007/978-3-319-47877-7_12

und erfordert es, transdisziplinäre Ansätze in 
unseren Forschungsalltag zu integrieren. Trans-
disziplinarität ist ein Muss, gerade im Umgang 
mit zukunftsfähigen und damit nachhaltigen 
Forschungsstrategien, -konzepten und -projek-
ten: Nur damit kommt Nachhaltigkeit auch in 
der Realität, also bei den Menschen selbst an.

Anpassung, Transition und Transformation 
sind vonnöten, um eine nachhaltige und zu-
kunftsfähige Entwicklung auf  unterschiedlichen 
Maßstabsebenen zu gewährleisten. Dabei ist 
entscheidend, dass sich die Geographie verstärkt 
an der Diskussion um Werte, Wertesysteme und 
Wertewandel beteiligt bzw. diese Aspekte zen-
tral in ihre Forschungsansätze integriert. Nur 
so können Entwicklungen (von der globalen bis 
zur regionalen und lokalen Ebene) einem Nach-
haltigkeitspostulat nahekommen – dies immer in 

integrativer Berücksichtigung der ökologischen, 
sozialen, ökonomischen und institutionellen Di-
mensionen, wie es im Konzept der Logics of  
Sustainability gezeigt wurde (Janschitz u. Zim-
mermann 2010). Scheuen wir uns nicht, die oft 
selbst vernichtende innerdisziplinäre, oft theore-
tische Diskussion um (integrative) Geographie 
und deren Rolle in der Nachhaltigkeitsforschung 
endlich hintanzustellen. Gehen wir offen auf  
neue Forschungsfragen zu, suchen wir die in-
ter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit und 
positionieren wir uns in der Gesellschaft end-
lich wieder als „Raumwissenschaft“, indem wir 
die Raumkompetenz nicht anderen Disziplinen 
überlassen, sondern sie als unsere Kernkompe-
tenz wahrnehmen und in wissenschaftliche Ko-
operationen einbringen.

Stötter J., Coy M. (2007): Forschungsschwerpunkt „Globaler 
Wandel – regionale Nachhaltigkeit“. In: Universität Standort 
Innsbruck. Innsbrucker Bericht 2003–07, 219–237.

Zimmermann F.M., Strasser U. (2010): Integrative Geo-
graphie. In: Lenz W. (Hg.): Interdisziplinarität – Wissenschaft im 
Wandel. Löcker, Wien, 207–220.

Zimmermann F. M., Sass O., Ermann U. (2014): Was 
gibt es Neues am Institut für Geographie und Raumforschung 
der Univ. Graz. In: Geogra- phieaktuell. Informationen der 
Österreichischen Geographi- schen Gesellschaft, 20/II, 2.

Zimmermann F. M., Diethart M., Drage T., Gschai-
der M., Höflehner T., Loimayr B., Meyer J., 
Puntigam M., Wlasak J. A., Wlasak P. (2017): 10 
Jahre RCE Graz-Styria: Miteinander forschen und voneinander 
lernen! Eine Jubiläumsschrift für eine nachhaltige Zukunft. 
RehaDruck, Graz.

Zimmermann F. M., Zimmermann-Janschitz S. 
(2020): Why sustainability matters in geography. In: F. Sar-
miento, Frolich L. (Hg.). The Elgar Companion to Geography, 
Transdisciplinarity and Sustainability. Edward Edgar Publishers. 
London, 117-139.

Zimmermann, F. M. (Hg.) (2016): Nachhaltigkeit wofür? 
Von Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Zu-
kunft. Springer. Berlin, Heidelberg. 

LITERATUR



197

ESSAYS ZU TEILBEREICHEN UND SCHWERPUNKTEN DER GRAZER GEOGRAPHIE

GERHARD KARL LIEB, MARLIES PIETSCH

Lehramtsausbildung, Schulgeographie 
sowie Fachdidaktik der Geographie und 
sozioökonomischen Bildung in Graz

Zusammenfassung
Seit in Graz Studierende in Geographie ausgebildet werden, absolvierten die 
meisten von ihnen eine Lehramtsausbildung. Diese erfolgte für Lehrpersonen an 
Hauptschulen an den Pädagogischen Akademien, später Pädagogischen Hoch-
schulen, und für Lehrpersonen an höheren Schulen an der Universität. Die Gra-
zer Geographie und die Pädagogische Hochschule Steiermark arbeiteten schon 
früh zusammen, insbesondere im Projekt Schulatlas Steiermark, im Regionalen 
Fachdidaktikzentrum Geographie und Wirtschaftskunde sowie in der Lehre. Diese 
Kooperation gipfelte darin, dass seit 2015 nur mehr eine gemeinsame Lehramts-
ausbildung von beiden Institutionen angeboten wird. Die Stärkung der fachdidak-
tischen Forschung ist eine Herausforderung für die Zukunft. 

Abstract
Teacher training, school geography as well as didactics of  geography 
and socio-economic education in Graz

Ever since geography students have been trained in Graz, the majority of  students 
have participated in the teacher training programme. While teachers for secondary 
schools are instructed by pedagogical academies (later pedagogical Universities), 
teachers for ‘höhere Schulen’ are educated in the University. From an early stage 
on, Graz Geography and the Pedagogical University Styria have cooperated – par-
ticularly in the project ‘Schulatlas Steiermark’, in the Regional Centre for Didac-
tics in Geography and Economy, and in teaching. This cooperation culminated in 
a joint study programme offered by both institutions since 2015. Strengthening 
didactic research is a challenge for the future.
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1  EINLEITUNG

Die weitaus meisten Personen, die bislang an der 
Grazer Geographie studierten, hatten das Aus-
bildungsziel, als Lehrerin oder Lehrer an einer 
Schule der Sekundarstufe zu unterrichten. Auch 
nach der Ausdifferenzierung der Fachstudien 
ab den 1980er Jahren (Lieb et al. 2021) lag der 
Anteil der Lehramtsstudierenden deutlich über 
dem der „Fachstudierenden“. Die Perioden, 
in denen die Belastungsgrenzen des Personals 
durch außerordentlich hohe Studierendenzah-
len erreicht wurden, waren jeweils jene, in denen 
aus verschiedenen fach- und universitätsexter-
nen Gründen die Anmeldezahlen zum Lehr-
amtsstudium Höchstwerte erreichten – zuletzt 
in den frühen 2010er Jahren mit bis zu über 300 
Studienanfängerinnen und -anfängern im jewei-
ligen Wintersemester allein im Fach Geographie 
und Wirtschaftskunde. Aktuell ist die Zahl der 
Lehramtsstudierenden auf  einem studienorga-
nisatorisch bewältigbaren Niveau, liegt aber im-
mer noch über der der Fachstudierenden.

Wenn man die Geschichte der Ausbildung 
von Lehrpersonen für das Schulfach Geogra-
phie bzw. Geographie und Wirtschaftskunde 
(GW, seit 1962; Kap. 2) in Graz in den Blick 
nimmt, so ist vorweg festzustellen, dass diese 
nicht nur am facheinschlägigen Universitätsins-
titut, dem Institut für Geographie, später Institut 
für Geographie und Raumforschung (IGR), er-
folgte, sondern für angehende Lehrpersonen der 
Sekundarstufe I auch an den beiden Grazer Pä-
dagogischen Akademien. Nach deren Umwand-
lung in Pädagogische Hochschulen (2007) bot 
nur mehr die Pädagogische Hochschule Steier-
mark (PHSt) die Lehramtsausbildung für die Se-
kundarstufe 1 und somit für GW an (Kap. 4). 
Dabei kam es seit etwa der Jahrtausendwende 
zu einer immer enger werdenden Kooperation 
zwischen der PHSt und dem IGR. Seit 2015 set-
zen diese beiden Institutionen die Ausbildung zu 
GW-Lehrpersonen gemeinsam im Rahmen der-
selben Curricula um. Diese Kooperation ist eine 
Erfolgsgeschichte, wie in Kap. 5 dargelegt wird.

Ganz allgemein ist kritisch festzuhalten, dass 
trotz der außerordentlich großen Bedeutung der 

Lehramtsausbildung sowohl an der Universi-
tät als auch an der PHSt der Fachdidaktik der 
Geographie und sozioökonomischen Bildung 
forschungsseitig bislang nur relativ wenig Auf-
merksamkeit geschenkt wurde (Kap. 6). An der 
PHSt ist dies mit dem traditionellen Praxis-Fo-
kus der dortigen Ausbildung zu begründen, am 
IGR mit dem Fokus auf  Forschungsfelder abseits 
der Schulgeographie. Damit ist schon an dieser 
Stelle eine wichtige Herausforderung für die Zu-
kunft benannt.

2  EIN KURZER ABRISS DER ENTWICKLUNG 
DES SCHULFACHES GEOGRAPHIE 
UND WIRTSCHAFTSKUNDE (GW)

Geographie wird an Österreichs Schulen seit 
dem 19. Jh. unterrichtet, war aber bis 1909 kein 
eigenes Unterrichtsfach, sondern der Geschichte 
zugeordnet: „Im Geographieteil der Unterrichts-
zeit sollte die räumliche Basis für die historische 
Betrachtung geschehen“ (C. Sitte 1989, 25). Trotz 
späterer Erweiterungen um ökonomische Inhal-
te, brachte erst die Lehrplanreform von 1909 die 
Einführung eines eigenen Unterrichtsgegenstan-
des Geographie in der gymnasialen Unter- und 
Oberstufe, der stark länderkundlich ausgerichtet 
war, aber doch auch weiterhin einen deutlichen 
Fokus auf  Ökonomie hatte. Die pädagogischen 
Reformen der Zwischenkriegszeit führten u. a. 
zur Einführung der „Hauptschulen“, in denen 
das Fach Erdkunde hieß (Einzelheiten zur wei-
teren Entwicklung und zu den Lehrplänen: C. 
Sitte 1989). Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen 
neue gesellschaftliche Bedarfslagen auf, die man 
unter den Stichworten Demokratisierung und 
Ökonomisierung zusammenfassen kann und die 
dazu führten, dass im Schulorganisationsgesetz 
1962 die Geographie durch „Wirtschaftskunde“ 
(und die Geschichte durch „Sozialkunde“ sowie 
später die Biologie durch „Umweltkunde“) er-
gänzt bzw. in GW umbenannt wurde (W. Sitte 
2001, 157). Die dabei intendierte mehr alltags-
weltlich orientierte Bildung ließ in Lehrplänen, 
Schulbüchern und Unterrichtspraxis von GW 
allerdings noch länger auf  sich warten, denn – 
plakativ formuliert – wurde die schon bisher ge-
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pflogene Schulländerkunde einfach durch einige 
wirtschaftskundliche Inhalte ergänzt.

Die meist als Paradigmenwechsel beschrie-
bene entscheidende Veränderung vom eher de-
skriptiv-länderkundlichen Geographieunterricht 
mit wirtschaftskundlichem „Anhang“ zu einem 
thematisch orientierten, das „G“ mit dem „W“ 
vernetzenden GW-Unterricht vollzog sich 1985. 
Auf  der Basis vorangegangener Schulversuche 
erhielt das Fach einen neuen Bildungsauftrag, 
der auch eine fachdidaktische Neuausrichtung 
zur Folge hatte: GW wurde nun als „doppel-
poliges Zentrierfach unter dem Gesichtspunkt 
der Politischen Bildung“ (W. Sitte 2001, 162) be-
trachtet, worin G und W als die beiden „Pole“ 
gesehen werden können und die persönliche 
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler zum zentralen Bil-
dungsziel wurde.

Diese Ausrichtung des Schulfaches ist ein ös-
terreichisches Spezifikum und hat sich bis heute 
nicht fundamental geändert. Die nachfolgen-
den Neufassungen der Lehrpläne und anderer 
für den GW-Unterricht relevanter Dokumente 
spiegeln im Wesentlichen aktuelle pädagogisch-
didaktische Diskurse wider, die eine Schärfung 
des eingeschlagenen Weges, aber keine grund-
sätzliche Neuorientierung bewirkten. Für das 
Fach GW brachten hierbei u. a. die Kompetenz-
orientierung mit Entwicklung eines Kompetenz-
modells (BMBF 2012), die Implementierung von 
Basiskonzepten zur Förderung von Konzept- 
statt Faktenwissen in den neuen Lehrplan der 
Sekundarstufe II an den Allgemeinbildenden 
Höheren Schulen (RIS 2017) und die Diskussion 
um eine zeitgemäße sozioökonomische Bildung 
(z. B. Fridrich et al. 2018) wichtige Impulse.

3  DIE ZEIT BIS ZUR MITTE DES 
20. JAHRHUNDERTS

Für diese frühe Phase gibt es in der Chronik von 
Morawetz u. Paschinger (1987) zur Schulgeogra-
phie und Lehramtsausbildung nur spärliche An-
gaben, die weder eine chronologische noch eine 
vollständige Darstellung erlauben. So etwa fin-
det sich darin die Feststellung, dass das Hauptin-

teresse von Wilhelm Schmidt, einer der beiden 
Personen, die die erste Vakanz (1874–1878) der 
erst knapp zuvor geschaffenen geographischen 
Lehrkanzel überbrückten, dem Geographieun-
terricht an Mittelschulen galt (a. a. O., 6). Kon-
kretes Engagement bzw. einschlägige Publikatio-
nen sind uns nur von Eduard Richter (Professor 
1886–1905) bekannt, der vor seiner Berufung 
nach Graz 15 Jahre lang als Gymnasiallehrer 
in Salzburg gewirkt hatte. Sein umfangreiches 
Werk umfasst auch Publikationen zum Geogra-
phieunterricht, vor allem aber ein Schullehr-
buch für Geographie und einen Schulatlas, die 
W. Sitte (1997) in einer monographischen Studie 
gewürdigt hat. Richter engagierte sich in dieser 
Zeit für eine Verselbständigung des Faches Geo-
graphie sowie dessen damals noch nicht reali-
sierte Fortführung in der Oberstufe und wurde 
auf  dem 13. Deutschen Geographentag in Bres-
lau/Wrocław in die Kommission für den erd-
kundlichen Unterricht gewählt (W. Sitte 1997, 
151). Darüber hinaus sind bei Morawetz u. Pa-
schinger (1987, 32 f.) mit Alexander Georg Sup-
pan und A.(?) Moser nur zwei Absolventen der 
Grazer Geographie, die für die Schulgeographie 
von Bedeutung waren, namentlich erwähnt.

Während an der Universität die Lehrperso-
nen für das Gymnasium und die höheren Schu-
len ausgebildet wurden, erfolgte die Ausbildung 
der Lehrpersonen für die anderen Schultypen in 
staatlichen „Lehrerbildungsanstalten“, die auf  
der Grundlage des Reichsvolksschulgesetz von 
1869 eingerichtet worden waren. Diese Ausbil-
dung beinhaltete nach vier Jahren die Reifeprü-
fung und endete nach einer zweijährigen Schul-
praxis mit der Lehrbefähigung.

4  DIE ZWEITE HÄLFTE DES 
20. JAHRHUNDERTS

4.1  DAS LEHRAMT GW AN DER UNIVERSITÄT

Schon seit dem Wintersemester 1954/55 wur-
den regelmäßig Kurse in Methodik des Geo-
graphieunterrichts angeboten, die Heinz Karpf  
hielt. Von Beruf  Gymnasiallehrer, war er am 
Institut für Geographie Lehrbeauftragter, aber 
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doch stets präsent – bis hin zum Engagement 
in der Studienkommission. Er war es auch, der 
sich ab 1970 der Wirtschaftskunde annahm und 
für Generationen von Lehramtsstudierenden 
bis 1990 Fachdidaktik und Wirtschaftskunde 
geradezu verkörperte, was sicherlich seiner au-
ßerordentlichen Begabung zur Lehre, seinem 
umfassenden Wissen und Engagement sowie un-
zweifelhaft auch seiner markanten Persönlich-
keit zuzuschreiben war. Karpf  war Mitautor des 
legendären und bis in die 1970er Jahre regional 
monopolhaft verbreiteten Lehrbuches „Seyd-
litz“, das nach dem länderkundlichen Schema 
strukturiert war, weshalb Karpf  im Umfeld des 
Paradigmenwechsels von 1985 in der Außen-
wahrnehmung dem „konservativen“ Lager zu-
geordnet wurde, was – wie es bei derartigen 
Konnotationen häufig der Fall ist – nur partiell 
seinem Denken entsprach, wenngleich er sich 
den Neuerungen gegenüber tatsächlich kritisch 
äußerte (z. B. Karpf  1991). Für genauere An-
gaben zu Karpf  wird auf  seinen von Wakonigg 
(2009) verfassten Nachruf  verwiesen.

Ähnlich wie zur vorangegangenen Jahrhun-
dertwende Richter, war auch Wilhelm Leitner 
vor seiner Berufung zum Professor (1976–1996) 
als Lehrer an einer Berufsbildenden Höhe-
ren Schule sowie als Schulbuchautor tätig und 
brachte diesen Fokus, unbeschadet der klar fach-
wissenschaftlichen Ausrichtung seiner Professur, 
an die Universität mit. Zu seinen Verdiensten 
gehört die Verbesserung der Lehramtsausbil-
dung durch stärker praxisorientierte Lehrver-
anstaltungen, insbesondere das (bis heute) für 
Lehramtsstudierende verpflichtende fachdidak-
tische Seminar ab 1977 (Morawetz u. Paschin-
ger 1987, 71). Weiters bot er die Möglichkeit, 
Hausarbeiten – wie die späteren Diplomarbei-
ten damals hießen – und Dissertationen mit Be-
zug zur Fachdidaktik GW und Schulpraxis zu 
schreiben. Daraus entstanden auch eine Reihe 
von Publikationen zu diesen Themen, etwa jene 
von Wolfgang Pickl, der durch seine berufliche 
Tätigkeit einen starken Bezug zur Schulkarto-
graphie hatte (z. B. Pickl 1986, 1989). Im Be-
reich der Schulkartographie kann auch Manfred 

Straka als langjähriger Lehrbeauftragter hervor-
gehoben werden.

Nach der Emeritierung von Leitner küm-
merte sich Gerhard Karl Lieb, seit 1996 ao. 
Univ.-Prof. am Institut und ebenfalls ausgebil-
deter GW-Lehrer, um die Angelegenheiten des 
Lehramtsstudiums sowie die Koordination der 
fachdidaktischen Lehre. Dabei war eine weitere 
quantitative und qualitative Aufwertung nicht 
nur der fachdidaktischen, sondern auch der 
wirtschaftskundlichen Teile der Lehramtsausbil-
dung ein vordringliches Anliegen, dessen Um-
setzung durch gleichzeitig fällige Reformen der 
universitären Curricula ermöglicht wurde (Lieb 
et al. 2021). Eine weitere Herausforderung war 
die verstärkte Einbindung von Vertreterinnen 
und Vertretern der Unterrichtspraxis. So etwa 
wurde mit der steirischen Landesarbeitsgemein-
schaft für GW an den Allgemeinbildenden Hö-
heren Schulen unter deren damaligem Leiter 
Heinz Ninaus bereits ab 1988 eine Kooperation 
auf  Schiene gebracht und in den Folgejahren 
laufend vertieft und erweitert. So entstand eine 
bis heute fruchtbare Zusammenarbeit, deren 
Kernpunkte die gemeinsame Planung und Um-
setzung von Fortbildungsveranstaltungen im 
Rahmen des Regionalen Fachdidaktikzentrums 
GW (Kap. 5) sowie die Mitarbeit von GW-Lehr-
personen als Lehrbeauftragte in der Lehramts-
ausbildung sind.

Diese Entwicklungen waren mit einer von 
Leitner begonnenen Aufwertung der Fachdi-
daktik innerhalb der Grazer Geographie ver-
bunden. Diese Aufwertung betraf  einerseits den 
ideellen Stellenwert der Fachdidaktik bzw. ihre 
Akzeptanz als eigene Wissenschaft sowie die 
(auch von den nicht unmittelbar damit befassten 
Personen mitgetragene) Erkenntnis der Notwen-
digkeit, die Fachdidaktik als fundamentalen Teil 
des Lehramts-Curriculums zu Lasten der Fach-
ausbildung auszuweiten. Da diese Bemühungen 
auch von der Universitätsleitung unterstützt 
wurden, konnte sich die Aufwertung der Fach-
didaktik auch personell niederschlagen, indem 
dem IGR 2005 die Stelle eines „Fachdidakti-
kers“, der zur Hälfte seiner Arbeitszeit an einer 
Schule und zur anderen Hälfte an der Universi-
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tät arbeitete, zugewiesen wurde. Diese Position 
hatte 2005–2012 Erich Zunegg inne, der schon 
seit 1986 als Lehrbeauftragter am IGR gewirkt 
hatte und sich über seine Lehragenden hinaus 
in besonderer Weise für die in Kap. 5 beschrie-
benen Kooperationsnetzwerke (insbesondere 
das Regionale Fachdidaktikzentrum) engagierte, 
was nicht zuletzt aus seiner langjährigen Lehr-
tätigkeit an der Pädagogischen Akademie der 
Diözese (Kap. 4.2) erwuchs. Sein Nachfolger auf  
dieser Dienststelle war bis 2018 Martin Möderl, 
dem die Grazer Geographie über diese Aufga-
benfelder hinaus wertvolle Impulse zur Curricu-
laentwicklung (Kap. 5) verdankt.

4.2  DAS LEHRAMT GW AN DEN 
PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN

Die Ausbildung der angehenden Lehrkräfte 
für die Hauptschulen erfolgte vorerst weiter-
hin an den Lehrerbildungsanstalten (Kap. 3), 
bis auf  der Grundlage des Schulorganisations-
gesetzes (1962) Pädagogische Akademien ein-
gerichtet wurden. An diesen konnte man nach 
vier Semestern die Lehrbefähigung als Volks-
schullehrerin bzw. -lehrer erlangen, während 
es für Hauptschullehrerinnen und -lehrer vor-
erst keine eigene Ausbildung, sondern bloß die 
Möglichkeit gab, durch Kurse die Befähigung 
für den Unterricht an Hauptschulen zu erwer-
ben. Erst mit September 1974 begann der erste 
Jahrgang der sechssemestrigen Ausbildung zur 
Hauptschullehrerin bzw. zum Hauptschullehrer. 
Damit wurde es auch erstmals möglich, ein fach-
spezifisches Lehramt für GW auf  der Grundlage 
einer adäquaten Ausbildung für das Fach zu er-
werben. Dabei bestand jedoch der Zwang, dass 
ein „Nebenfach“ wie GW stets mit einem der 
drei „Hauptfächer“ Deutsch, Mathematik oder 
Englisch kombiniert werden musste. 

Die Praxis zeigte, dass Hauptschullehrerinnen 
und -lehrer im Berufsalltag sehr häufig Unter-
richtsgegenstände unterrichten mussten, für die 
sie nicht ausgebildet waren, ein Sachzwang, der 
sich aus der vielfach geringen Größe der dezen-
tral lokalisierten Hauptschulen ergab. Dies war 
ein Grund dafür, dass der Schwerpunkt der Aus-

bildung an den Pädagogischen Akademien auf  
der Didaktik lag und der Fachwissenschaft eine 
geringere Bedeutung zugemessen wurde. In der 
Regel wurden die fachwissenschaftlichen Inhal-
te in GW von Personen, die an AHS unterrich-
teten, gelehrt, die didaktischen Lehrveranstal-
tungen hingegen von Lehrerinnen und Lehrern 
an Hauptschulen.

In Graz boten zwei Institutionen das Lehramt 
für Hauptschulen an:
• Pädagogischen Akademie der Diöze-

se Graz-Seckau (Georgigasse): Hier waren 
Eduard Fleischhacker und Friedrich Vlasa-
ty, beide Lehrer an Grazer Gymnasien, die 
ersten Lehrenden für GW. Ab 1980 hatte 
Horst Goldemund als erster GW-Lehrender 
eine volle Lehrverpflichtung an der Päda-
gogischen Akademie und vertrat ein breites 
Lehreportfolio in der Didaktik (z. B. Spielpä-
dagogik, Didaktik für Sachunterricht, Schul-
praxis GW). Er wurde von den AHS-Lehrern 
Peter Gruber, Rudolf  Grasmugg und Erich 
Zunegg unterstützt, sodass man erstmals von 
einer Fachgruppe GW sprechen kann. Deren 
Koordination übernahm mit dem Studien-
jahr 2000/01 Marlies Pietsch, wobei sich mit 
Wolfgang Gaich und Helene Weiler auch das 
Team veränderte sowie mit Wolfgang Fischer 
erstmals auch ein Lehrender des IGR der Uni-
versität Graz an dieser Pädagogischen Akade-
mie unterrichtete. Die Studierendenzahlen 
sanken in den folgenden Jahren sehr stark, 
da es kaum Stellenangebote gab und sich die 
„Konkurrenz“ der beiden Standorte negativ 
auswirkte. So wurden bis 2007, dem Jahr der 
Hochschulwerdung, alle Studierenden (ca. 20) 
gemeinsam und semesterübergreifend in einer 
Gruppe unterrichtet. (Buchberger et al. 2007)

• Pädagogischen Akademie des Bundes
(Hasnerplatz): Die Ausbildung erfolgte nach 
demselben Modell und das GW-Team wurde 
ab 1987 von Reinhard Gande, Direktor eines 
Grazer Gymnasiums, geleitet. Die Fachdidak-
tik wurde viele Jahre lang von Gert Strohmay-
er betreut und mit Paul Eder war auch hier 
ein Lehrender des IGR tätig. Silvia Hiebler, 
die eine volle Lehrverpflichtung an der Päda-
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gogischen Akademie hatte, übernahm in den 
2000er Jahren die Koordination des Faches 
und hatte diese bis zu ihrem Eintritt in den 
Ruhestand (2018) inne. Auch an dieser Insti-
tution war dies eine Zeit, in der die Studieren-
denzahl sehr gering war (in Einzeljahren nur 4 
Personen pro Jahrgang).

Das Akademien-Studiengesetz 1999 brachte 
eine stärker hochschulmäßige Orientierung der 
Pädagogischen Akademien, die sich einerseits 
in der Änderung des Curriculums und anderer-
seits in der „Aufwertung“ der Lehramtsstudien 
zu Diplomstudien – mit dem Titel Diplom-Pä-
dagogin/Diplom-Pädagoge für die Absolventin-
nen und Absolventen – niederschlug (Weitlaner 
2019, 112). Dennoch unterschied sich die Aus-
bildung, sowohl in der Länge – an den Pädago-
gischen Akademien betrug die Regelstudienzeit 
sechs, an der Universität neun Jahre – als auch 
in ihrer fachlichen Ausrichtung, gravierend. Die 
Curricula der Lehreramtsausbildung an den 

Pädagogischen Akademien waren in ihrer Ge-
samtheit mehr eine Ausbildung zur Lehrerin 
und zum Lehrer an sich als zu einer Lehrperson 
eines bestimmten Faches. Dies ist auch im Zu-
sammenhang mit der schon erwähnten Praxis 
zu sehen, dass die Absolventinnen und Absol-
venten nicht nur in ihren „geprüften“ Fächern 
eingesetzt wurden, sondern auch „ungeprüft“ 
andere Gegenstände unterrichten mussten. So 
lag der Schwerpunkt in der Ausbildung vor-
rangig in der (Fach-)Didaktik. Die „fachwissen-
schaftlichen“ Inhalte gingen nur wenig über das 
für Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht an 
den Hauptschulen notwendige Basiswissen hin-
aus. So war die wissenschaftliche Geographie 
stark im Hintergrund, und es waren auch keine 
Dienststellen für Fachwissenschafterinnen und 
-wissenschafter an den Akademien vorgesehen.

Das Hochschulgesetz 2005 war die Grundla-
ge dafür, dass alle bestehenden Pädagogischen 
Akademien in Pädagogische Hochschulen über-

Abb. 1: Startseite der Website des Schulatlas Steiermark (2021)
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geführt und allen anderen tertiären Bildungsin-
stitutionen gleichgestellt wurden, was auch das 
Graduierungsrecht für die Abschlüsse bedeutete 
(Weitlaner 2019, 112). Mit dieser am 1.10.2007 
vollzogenen Hochschulwerdung endete aller-
dings die Hauptschullehrerausbildung an der 
Pädagogischen Akademie der Diözese, die fort-
an den Namen Kirchliche Pädagogische Hoch-
schule Graz trug (bzw. seit 2021 Private Päda-
gogische Hochschule Augustinum heißt). Die 
Möglichkeit der Ausbildung zur Hauptschul-
lehrerin und zum Hauptschullehrer bestand ab 
diesem Zeitpunkt nur mehr an der Pädagogi-
schen Hochschule Steiermark (PHSt), die 
aus der Pädagogischen Akademie des Bundes 
hervorgegangen war. Dies führte auch zu einem 
Wechsel der Lehrenden Pietsch und Fischer in 
das GW-Team der PHSt. Gleichzeitig intensi-
vierte sich die Zusammenarbeit zwischen dem 
IGR der Universität Graz und der PHSt, etwa 
in Form der Übernahme von Lehraufträgen 
durch Lieb. Kurz darauf  gab es erstmals auch in 
GW Lehrveranstaltungen, die für Studierende 
der PHSt und solche der Universität gemeinsam 
angeboten wurden. Diese unter dem Namen 
„Gemeinsamer Hörsaal“ firmierende Koopera-
tion leitet zu Kap.5 über. 

5  NEUE KOOPERATIONEN IM 
NEUEN JAHRTAUSEND

Die Anfänge der Kooperation zwischen PHSt 
und Universität in Graz gehen mit dem im Kap. 
4 beschriebenen Austausch von Lehrenden 
schon auf  die Zeiten der Pädagogischen Akade-
mien zurück. Auf  gesamtösterreichischer Ebene 
hatten die GW-Vertreterinnen und Vertreter der 
späteren Pädagogischen Hochschulen und der 
Universitäten seit den 1990er Jahren Gelegen-
heit, einander auf  den jährlich stattfindenden 
Tagungen der GW-Fachdidaktik-Community in 
Haimingerberg (Tirol) kennenzulernen, da diese 
sowohl von den Universitätsinstituten als auch 
von den Fachgruppen an den Pädagogischen 
Akademien beschickt wurden. Dies begünstigte 
das Schaffen einer gegenseitigen Vertrauensba-
sis, die ihrerseits die Grundlage vieler bis heute 

bestehender Kontakte darstellte. Auch für den 
Standort Graz war dies eine Bestätigung für den 
schon eingeschlagenen kooperativen Weg, der 
nach 2000 drei für die gemeinsame, institutio-
nenübergreifende Entwicklung des Faches GW 
entscheidende Initiativen hervorbrachte:
• Der Schulatlas Steiermark machte den 

Anfang, indem 2004 von der für Umwelt-
information zuständigen Fachabteilung des 
Landes Steiermark ein überinstitutionelles 
Vorhaben mit dem Ziel initiiert wurde, In-
formationen über den Zustand der Umwelt 
nicht nur Expertinnen und Experten, sondern 
einem breiteren Kreis von Nutzerinnen und 
Nutzern, insbesondere im schulischen Um-
feld, zugänglich zu machen. „Die schülerin-
nen- und schülergerechte Aufbereitung soll 
zum einen das Interesse an Umweltfragen 
wecken und zum anderen einen Beitrag zur 
Umweltbildung – im Sinne einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung – leisten“ (Lieb et al. 
2005, 17). Die Initiative hierzu ging von zwei 
Absolventen der Grazer Geographie, Gerhard 
Semmelrock und Dieter Pirker, aus, die auch 
bei Redaktionsschluss dieses Beitrags noch 
den Schulatlas Steiermark betreuen. Dieser 
selbst war von Anfang an als interaktives Pro-
dukt (Abb. 1) konzipiert, das unter www.schul-
atlas.at eine Fülle an Materialien in open ac-
cess zur Verfügung stellt und sich schon rasch 
über den ursprünglich intendierten Fokus auf  
Umweltfragen zu einem thematisch breit ge-
streuten und fächerübergreifenden Atlas-Pro-
jekt wandelte (Pirker et al. 2008) und auch 
laufend weiterentwickelt wird. Die darin ein-
gegangene Kooperation zwischen den späte-
ren Hochschulen und der Grazer Geographie 
erfolgt seit 2008 unter dem Dach des Regio-
nalen Fachdidaktikzentrums GW. Weitere Ko-
operationspartner sind die Landesregierung 
und das Umweltbildungszentrum Steiermark.

• Die Gründung des Regionalen Fachdi-
daktikzentrums Geographie und Wirt-
schaftskunde (RFDZ-GW) beruhte auf  
einer ministeriellen Initiative, die mit einer 
Anschubfinanzierung die Gründung dezen-
traler Kompetenzzentren für Fachdidaktik 
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österreichweit forcieren sollte. Am Standort 
Graz wurde dies vom Fach Physik 2006 als 
erstes aufgegriffen, aber schon im Jahr dar-
auf  folgte GW als zweites Fach, wenngleich 
die offizielle Gründungsveranstaltung erst am 
1.2.2008 über die Bühne ging (Lieb u. Zu-
negg 2008). Es handelt sich dabei um eine 
Plattform für die Koordination schulbezoge-
ner bzw. fachdidaktischer Aktivitäten auf  der 
Grundlage von Vernetzung und Kooperation 
aller Bildungseinrichtungen, die im Berufs-
feld „Schule“ tätig sind (Weitlaner 2019, 115). 
Neben der Universität und den beiden Päda-
gogischen Hochschulen ist auch der Landes-
schulrat für Steiermark (seit 2019: Bildungs-
direktion für Steiermark) eingebunden. Darin 
werden von den genannten Institutionen be-
stellte Personen zu einem Teil ihres Beschäf-
tigungsausmaßes am RFDZ mitverwendet. 
Organisatorisch ist das RFDZ-GW ein Teil 
der Umwelt-, Regional- und Bildungswissen-
schaftlichen Fakultät (URBI) der Universität 
Graz und wird auch in dankenswerter Weise 
von dieser finanziert. Zu den Aktivitäten des 
Zentrums gehören u. a. eine serviceorientier-

te, aktuelle Homepage (https://www.rfdz.at) 
für Lehrpersonen (Abb. 2), die Kooperation 
der mit der Lehramtsausbildung befassten In-
stitutionen (inklusive Curricula-Entwicklung), 
die Erstellung und Abwicklung eines Fortbil-
dungsangebotes in enger Kooperation mit der 
PHSt, die fachliche und fachdidaktische Be-
treuung des Schulatlas Steiermark sowie ver-
schiedene Forschungsprojekte.

• Das in Kap. 4.2 schon erwähnte, schrittwei-
se ab der Hochschulwerdung der PHSt um-
gesetzte Projekt „Gemeinsamer Hörsaal“ 
hatte das Ziel, vorhandene Lehrangebote 
den Lehramtsstudierenden beider Institutio-
nen zugänglich zu machen und die Stärken 
beider Institutionen so zu nutzen, sodass sich 
daraus ein Mehrwert für die Ausbildung er-
gab (Weitlaner 2019, 115). Begleitet wurde 
dieser Prozess durch die Modularisierung der 
Curricula an der PHSt, deren Konzeption ab 
2010 und Umsetzung ab 2011 entscheidend 
vom RFDZ-GW mitgetragen wurde (Lieb u. 
Hiebler 2018, 5 f.). Kurz darauf  begann die 
mit der Umsetzung der Bologna-Struktur 
auch in der Lehramtsausbildung verknüpfte, 

Abb. 2: Startseite der Website des Regionalen Fachdidaktikzentrums GW (2021) 
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sogenannte PädagogInnenbildung NEU. 
Durch ein 2013 beschlossenes Bundesrahmen-
gesetz wurden die Grundlagen für eine zeit-
gemäße und wissenschaftlich fundierte Aus-
bildung der österreichischen Pädagoginnen 
und Pädagogen gelegt (Karl 2019, 122). Die 
neuen Bachelor- und Mastercurricula wurden 
innerhalb des „Entwicklungsverbundes Süd-
Ost“ (EVSO) für das Fach GW von Lehren-
den an der Universität Graz, der PHSt, der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und der 
Pädagogischen Hochschule Kärnten gemein-
sam entwickelt. Die erarbeiteten Curricula 
gelten an allen Standorten des EVSO und seit 
2019 auch an der Pädagogischen Hochschule 
Burgenland. Seit 2015 gibt es das Bachelor- 
und seit 2019 auch das Masterstudium Lehr-
amt, das alte Diplomstudium ist in Graz mit 
30.9.2021 endgültig ausgelaufen. 

Somit gibt es seit 2015 nur mehr eine Lehramts-
ausbildung, die in Graz vom IGR der Universi-
tät Graz und der PHSt gemeinsam organisiert 
wird, wobei die Fachausbildung schwerpunkt-
mäßig von der Universität, die Pädagogisch-
Praktischen Studien von der PHSt und die Fach-
didaktik von beiden Institutionen gemeinsam 
angeboten werden. Studierende können aktuell 
sowohl das Bachelor- als auch das Masterstu-
dium entweder an der Universität oder an der 
PHSt inskribieren, nehmen jedoch unabhängig 
davon an denselben Lehrveranstaltungen teil 
(von denen die meisten in den Räumen des IGR 
stattfinden). 

Diese top-down verordnete Kooperation zwi-
schen Pädagogischen Hochschulen und Uni-
versitäten im Rahmen des neuen Bachelor- und 
Masterstudiums Lehramt wurde in manchen 
Fächern, insbesondere aber an manch anderen 
österreichischen Standorten, von beiden Seiten 
als schmerzhaft empfunden, wie die Autorin 
und der Autor dieses Beitrags aus zahlreichen 
Gesprächen wissen. Für das Fach GW in Graz 
war dies hingegen vielmehr – wie die obigen 
Ausführungen gezeigt haben – die geradezu 
logische Konsequenz einer schrittweisen Annä-
herung der beiden tragenden Institutionen auf  
unterschiedlichen Ebenen, die wir als darin ak-

tiv Involvierte stets als angenehm und wertschät-
zend, ja als freundschaftlich, erleben durften. 
Die aktuelle Situation einer Arbeitsteilung in ge-
meinsam angebotenen Studien und Kooperati-
onsplattformen nützt synergetisch die jeweiligen 
Stärken der beiden Institutionen.

6  AKTUELLE SITUATION UND 
ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Eine wichtige Voraussetzung für diese in Bezug 
auf  Kooperationsprojekte und Lehre aus der 
Innensicht höchst erfolgreichen Entwicklun-
gen waren auch personelle Weichenstellungen 
wie etwa die Etablierung einer „Fachdidakti-
ker“-Stelle (Kap. 4.1). Unter den Prämissen des 
Faches GW in Graz ist es von sekundärer Be-
deutung, dass diese Stelle, seit 2018 besetzt von 
Daniela Rechberger, nunmehr der PHSt und 
nicht mehr der Universität zugeordnet ist. In 
jüngerer Zeit hat sich die personelle Aufwertung 
der Fachdidaktik an beiden Institutionen fortge-
setzt: Seit 2018 ist Matthias Kowasch Professor 
für GW an der PHSt und seit 2020 Fabian Pettig 
Laufbahnprofessor am IGR; beide arbeiten ak-
tuell an fachdidaktischen Habilitationsprojekten. 

Die erste Lehrbefugnis für „Geographiedi-
daktik“ an der Universität Graz erwarb 2004 
Kaspar Oswald Klappacher (Salzburg), der 
davor und danach über viele Jahre der Grazer 
Geographie als Lehrbeauftragter und Betreu-
er fachdidaktischer Diplomarbeiten verbunden 
blieb. Klappacher hatte einen starken Fokus auf  
Methodik und war so wie viele andere Lehrende 
in der Fachdidaktik GW in Graz Schulbuchau-
tor, ging jedoch in dem von ihm in seiner Habi-
litationsschrift entwickelten Modell einer „syner-
getischen Geografiedidaktik“ (Klappacher 2008) 
weit darüber hinaus. Auch bei Redaktionsschluss 
lief  wieder ein GW-didaktisches Habilitations-
verfahren.

Die damit implizit angesprochene fachdidak-
tische Forschung sowohl an der Grazer Geo-
graphie als auch an der PHSt kann – wie schon 
angedeutet – als die vielleicht größte Heraus-
forderung für die Zukunft identifiziert werden. 
Aus historischer Perspektive ist, wie erwähnt, 
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Forschung an den Pädagogischen Akademien 
erst mit deren Hochschulwerdung stärker in 
den Fokus getreten. Am IGR hingegen schränk-
ten die hohe Lehrbelastung der Akteurinnen 
und Akteure sowie das Fehlen einer klar der 
fachdidaktischen Forschung gewidmeten Stelle 
die Forschung ein. So wurden nur eher kleine 
Einzelprojekte, meist in Kooperation zwischen 
PHSt und Universität oder im Rahmen von 
Diplomarbeiten, bearbeitet. Letztere gab es seit 
den 2000er Jahren in sehr großer Zahl (Pizzera 
u. Hasiba 2021), während weiterhin in Erman-
gelung eines breiteren Forschungsumfeldes am 
Standort nur wenige fachdidaktische Disserta-
tionen verfasst wurden (z. B. Dorfinger 2016). 

Daran haben bislang auch die beiden folgen-
den Schritte nichts geändert: 
• 2012 wurde Ulrich Ermann als Professor für 

„Humangeographie mit Berücksichtigung der 
Fachdidaktik“ berufen (Lieb et al. 2021). Aller-
dings sah sich Ermann bald vor die Notwen-
digkeit gestellt, seinen Schwerpunkt entweder 
auf  die Humangeographie oder auf  die Fach-
didaktik legen zu müssen. Er entschied sich für 
erstere, nicht zuletzt deshalb, da diese Fokus-
sierung dem IGR ebenso nützte, wie eine sol-
che auf  die Fachdidaktik notwendig gewesen 
wäre.

• 2017 erfolgte an der Grazer Geographie die 
Formierung einer Arbeitsgruppe mit dem 
Namen „Didaktik der Geographie und sozio-
ökonomischen Bildung“ (Kowasch et al. 2018, 
Didaktik GW 2021). Diese ist allerdings erst 
2020 durch eine speziell der fachdidaktischen 
Forschung gewidmete Dauerstelle, die – wie 
schon erwähnt – Pettig innehat, in vollem 
Umfang handlungs- und entwicklungsfähig 
geworden.

Damit darf  als Ausblick formuliert werden, dass 
mit der verstärkten Forschungsorientierung der 
Pädagogischen Hochschulen – erkennbar auch 
an mehreren entsprechenden Personalentschei-
dungen in Österreich (Wohlschlägl 2021) – und 
mit den sich nunmehr entfaltenden Aktivitäten 
der zuletzt genannten Arbeitsgruppe am IGR 
die fachdidaktische Forschung in Graz gerade 
aus ihrem erzwungenen Dornröschenschlaf  er-

wacht ist und in Zukunft deutlicher als bisher 
wahrnehmbar sein wird. Die Herausforderung 
wird jedoch auch darin bestehen, die übrigen, 
gut etablierten Leistungen dabei nicht zu ver-
nachlässigen und – ebenso wichtig – in noch we-
sentlich größerem Umfang als bisher auch die 
Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen mit 
den neuen Erkenntnissen zu erreichen.
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REGINA HASIBA 

Die Fachbibliothek Geographie – 
Partnerin für WissenschaftlerInnen und 
Studierende in Forschung und Lehre

Zusammenfassung
Gegründet 1991, ist die Fachbibliothek Geographie ein Ort des Wissens und des 
Lernens. In diesem Beitrag wird der Fachbibliotheksbestand und dessen histori-
sche Entwicklung seit der Gründung des Instituts beschrieben. Die hauseigene 
Aufstellungssystematik, nach deren Kriterien die Fachliteratur an der FB Geo ge-
ordnet ist, wird – einschließlich ihrer laufenden Veränderungen – anhand ausge-
wählter Beispiele dargestellt. Weiters sind die Räumlichkeiten selbst, in welchen 
alle Medien der FB Geo sowie auch die Lern- und Arbeitsplätze für BenutzerInnen 
untergebracht sind, Gegenstand einer kritischen Auseinandersetzung, vor allem im 
Hinblick auf  ihre Funktionalität. Die Fachbibliothek Geographie ist als Teil der 
Universitätsbibliothek Graz untrennbar mit dieser verbunden, weshalb auch deren 
Geschichte, Bestandsentwicklung und Recherchetools kurz beleuchtet werden.

Abstract
The Geography Library – partner for scientists and students in 
research and teaching

Founded in 1991, the Geography Library is a place of  knowledge and learning. 
This article describes the library collection and its historical development. The 
library’s classification scheme – including its special features and ongoing changes 
– is presented through selected examples. Furthermore, focusing on their functio-
nality, the library rooms are subject of  a critical discussion. The Geography Libra-
ry is part of  and inextricably linked to the University Library of  Graz. Therefore, 
history, collections and research tools of  the University Library are also briefly 
examined.
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1 EINLEITUNG

150 Jahre Institut für Geographie, über 400 
Jahre Universität und Universitätsbibliothek – 
im Vergleich zu ihren Geschwisterinstitutionen 
ist die Fachbibliothek Geographie mit ihren 30 
Jahren geradezu ein „Jungspund“ in der univer-
sitären Ordnung. 1991 gegründet, hat sich die 
Fachbibliothek trotz dieser sehr kurzen Zeit-
spanne als eine verlässliche Weggefährtin für 
WissenschaftlerInnen und Studierende am Ins-
titut für Geographie etabliert. In diesem Beitrag 
soll nicht nur von ihren Anfängen als Instituts-
bibliothek, sondern auch von ihren Services und 
Beständen berichtet werden. Erwähnt werden 
natürlich auch die Menschen, die die Bibliothek 
zu diesem wertvollen Ort des Wissens gemacht 
haben und dies immer noch tun. Vergangenheit, 
Gegenwart und zukünftige Entwicklungen der 
Fachbibliothek können nur im Kontext mit der 
gesamten Universitätsbibliothek beleuchtet wer-
den, der der erste Teil des Beitrags gewidmet ist.

2 DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
2.1 HISTORISCHER HINTERGRUND 

Die Bibliothek wurde durch zahlreiche ge-
schichtliche Ereignisse geprägt und musste ver-
schiedene Phasen durchlaufen, bis sie schließ-
lich zur Universitätsbibliothek Graz wurde, so 
wie wir sie heute kennen. Ihre Wurzeln reichen 
ins Jahr 1573 zurück, als der Jesuitenorden auf  
Betreiben des innerösterreichischen Erzherzogs 
Karl II. in Graz ein Kollegium samt Bibliothek 
gründete, welches zwölf  Jahre später den Rang 
einer Universität erhielt. Jedoch wurde 1773 der 
Jesuitenorden aufgelöst und 1782 der Universi-
tätsstatus wieder aberkannt. Trotz dieser „De-
gradierung“ blieb die Bibliothek ein bedeuten-
der Ort des Wissens, denn 1807 erhielt sie das 
Pflichtexemplarrecht für die Steiermark, welches 
bis heute gültig ist. Von jedem in der Steiermark 
verlegten Buch müssen zwei Exemplare – bis 
auf  wenige Ausnahmen unentgeltlich – an die 
Bibliothek abgegeben werden. Damit ist sicher-
gestellt, dass alle Veröffentlichungen im Land 
dauerhaft archiviert werden. Kaiser Franz II.(I.) 

stellte 1827 die Rechte der Universität wieder 
her, die von nun an Karl-Franzens-Universität 
hieß. Ende des 19. Jhs. siedelte sie in mehreren 
Etappen auf  den Universitätscampus im Osten 
des Stadtzentrums, schließlich zog 1895 auch die 
Universitätsbibliothek in das neue Bibliotheks-
gebäude direkt hinter dem Hauptgebäude ein. 
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 
hatte die Universitätsbibliothek mit ständigem 
Personalmangel, Geldnot und Energieknappheit 
zu kämpfen (Hirschegger 1989, S. 7–10). 

Später bedeutete die Machtergreifung der 
Nationalsozialisten massive Eingriffe in den 
Bestand sowie in die Erwerbs- und Benüt-
zungspolitik; systemkritische BibliothekarInnen 
wurden „entfernt“. Mit Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs sanken die BenutzerInnenzahlen, es 
kam zur Verkürzung von Öffnungszeiten und 
der Reduzierung des Entlehnbetriebs, weiters 
mussten MitarbeiterInnen für die Rüstungs-
industrie freigestellt und letztlich die Bibliothek 
im Herbst 1944 geschlossen werden. Während 
des Kriegs wurde das Bibliotheksgebäude von 
Bombenangriffen verschont und die Bibliothek 
konnte bereits ein Jahr nach ihrer Schließung 
am 22. Oktober 1945 wiedereröffnet werden 
(Hirschegger 1989, S. 56–62). Nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs kam es aufgrund des ra-
santen Bestandszuwachses und der steigenden 
Zahl von Studierenden zu einer regen Bautätig-
keit. 1950 wurde an der Südostseite des Biblio-
theksgebäudes ein Magazinstrakt fertiggestellt, 
Mitte der 1960er Jahre mit einer Erweiterung 
auf  der Nordseite des Gebäudes begonnen, wel-
che 1970 fertiggestellt werden konnte. Weitere 
Um- und Ausbauarbeiten wie die Restaurierung 
des Lesesaals und die Erweiterungen der Maga-
zinsräumlichkeiten prägten die nachfolgenden 
Jahre. Ein weiterer Zubau entstand 1996 an 
der Ostseite des Gebäudes im Zuge der Errich-
tung des RESOWI-Zentrums (Seibert 1994, S. 
10–14). Danach gab es für die nächsten 20 Jahre 
an der Hauptbibliothek keine baulichen Verän-
derungen mehr, erst im Oktober 2016 begann 
der großangelegte Umbau der Hauptbibliothek 
nach dem Entwurf  des Grazer Architekturbüros 
Thomas Pucher. Innerhalb von nur drei Jahren 
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Bauzeit erhielt die Hauptbibliothek ein völlig 
neues Aussehen. Herausragendstes Merkmal 
ist der weit vorragende, zweigeschoßige Glas-
balken, der auf  die größtenteils aus dem 19. 
Jh. stammende Bausubstanz aufgesetzt wurde 
(Abb. 1, 2). Die historische Fassade an der Nord-
seite der Bibliothek wurde durch den Abriss des 
Zubaus aus den 1960er Jahren wieder sichtbar 
(Schlacher 2016, S. 428–429).

2.2 BESTANDSENTWICKLUNG – VON DER 
JESUITENBIBLIOTHEK BIS HEUTE 

Die Universitätsbibliothek gründet ihren Be-
stand auf  Handschriften und Druckwerke aus 
verschiedenen Klosterbibliotheken und der Gra-
zer Hofbibliothek. Besonders nach der Auflö-
sung des Jesuitenordens und den josephinischen 
Klosteraufhebungen wuchs der Bibliotheksbe-
stand rasant an. 1828 hatte die Bibliothek 37.000 
Bände im Besitz, 1880 wurden bereits über 
100.000 Bücher gezählt (Hirschegger 1989, S. 
7–10). Während des Ersten Weltkriegs kam es zu 
hohen Bücherverlusten, da EntlehnerInnen aus-
geborgter Werke gefallen waren oder in einem 
der Nachfolgestaaten der Monarchie wohnten, 
sodass die Bücher nicht eingemahnt und zurück-
gegeben werden konnten. Wegen der schlech-
ten finanziellen Lage in der Zwischenkriegszeit 
konnte die Universitätsbibliothek nicht einmal 
die wichtigsten Neuerscheinungen anschaffen, 
weshalb der Erwerbung durch Tausch und Ge-

schenk besondere Bedeutung zukam. Auch eine 
Diebstahlsserie zwischen 1927 und 1929 – aus-
gerechnet durch einen Bibliotheksmitarbei-
ter – verminderte den Bestand der Bibliothek 
(Hirschegger 1989, S. 17–25). 

In der Zeit des Nationalsozialismus durfte nur 
„ideologisch einwandfreie“ Literatur erworben 
werden. Bibliotheken waren zum massenhaf-
ten Ankauf  von politischer Propagandaliteratur 
verpflichtet, die im Lesesaal in einer eigenen 
Handbibliothek aufgestellt wurde. Literatur 
aus dem Ausland war – wenn überhaupt – nur 
schwer zu bekommen und musste von der Ge-
stapo und der Wirtschaftsstelle des Deutschen 
Buchhandels genehmigt werden. Ab Herbst 
1943 transportierte man ca. 60.000 Bände (alle 
wertvollen Handschriften und Inkunabeln, 
Tafelwerke, Akademieschriften und einen re-
präsentativen Teil des Zeitschriftenbestandes) 
aus der Bibliothek ab, um sie in verschiedenen 
steirischen Schlössern, Kirchen und Klöstern 
vor Luftangriffen und Bombentreffern sicher 
zu lagern. Einige wertvolle Handschriften und 
Akademieschriften, die im Schloss Welsberg 
untergebracht waren, wurden jedoch von jugos-
lawischen Truppen abtransportiert und konnten 
auch nach Kriegsende nicht mehr wiedererlangt 
werden. Insgesamt 3 % der Bestände in öster-
reichischen Bibliotheken wurden zerstört bzw. 
kamen abhanden. Damit hielt sich der Verlust 
im Vergleich zu Deutschland, wo die Bücherver-

Abb. 1: Die neue Hauptbibliothek aus dem Jahr 2019, 
auf  der rechten Seite befindet sich der gläserne Haupt-
eingang, auf  dem Altbau thront der Glasbalken, der das 
BenutzerInnenzentrum beherbergt (Foto: Hasiba).

Abb. 2: Die neue Hauptbibliothek aus dem Jahr 2019, Ansicht 
vom RESOWI-Zentrum, im Hintergrund das Hauptgebäude 
der Universität (Foto: Hasiba).
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luste ca. 60 % betrugen, in Grenzen (Hirscheg-
ger 1989, S. 56–62). 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wächst 
der Bestand der Hauptbibliothek massiv an. 
Waren 1945 ca. 444.000 Medien vorhanden, 
hatte sich die Zahl 30 Jahre später bereits ver-
doppelt. Anfang der 1980er wurde erstmals die 
Ein-Millionengrenze überschritten, Mitte der 
1990er Jahre zählte man um die 1,5 Mio. Me-
dien (Seibert 1994, S. 40). Bereits seit den frühen 
2000er Jahren erwirbt die Universitätsbibliothek 
E-Books, einerseits in Form von E-Book-Pake-
ten, wie sie von verschiedenen Verlagen (z. B. 
Springer) angeboten werden, andererseits als 
Einzelkäufe auf  Vorschlag der Universitätsan-
gehörigen. Besonders Nachschlagewerke und 
Lehrbücher werden als E-Books angekauft. 
Heute hat die Universitätsbibliothek insgesamt 
ca. 4 Mio. Medien.

2.3 RECHERCHETOOLS

Die Literaturrecherche hat sich seit der Jesuiten-
bibliothek grundlegend geändert. Kann man 
heute bequem online in Bibliothekskatalogen 
und Datenbanken recherchieren, waren im 16. 
Jh. die Möglichkeiten begrenzter. Das erste „Re-
cherchetool“ der Bibliothek war ein handge-
schriebener Bandkatalog, dessen 28 Bände ein 
Gesamtverzeichnis der Bücher, Handschriften 
etc. enthielten, die jedoch mit der Ordensauflö-
sung verloren gegangen sind. Mit dem Umzug in 
das neue Bibliotheksgebäude 1895 ordnete man 
die Bücher im Magazin nach dem Numerus-
currens-System (nach Format und fortlaufender 
Nummer) und ein 18-bändiger Nominalkatalog 
(= AutorInnenkatalog) entstand. Dieser stellte 
sich allerdings als unvollständig und unhandlich 
für die Recherche heraus, weshalb ab 1913 jedes 
einzelne Buch auf  einem Karteikärtchen kata-
logisiert und – geordnet nach AutorInnen – in 
die 135 Schubladen des neuen Zettelkatalogs 
eingelegt wurde. 

Außerdem standen BenutzerInnen noch der 
systematische Bandkatalog (1895 bis 1925) und 
der systematische Zettelkatalog (1945 bis 1990) 
zur Verfügung. In beiden waren die Literatur-

nachweise nicht nach dem AutorInnennamen 
geordnet, sondern nach dem Fachgebiet (im 
ersten existieren 17 Fachkategorien, im zweiten 
bereits 53). Eine weitere Möglichkeit für die in-
haltliche Recherche war der Schlagwortkatalog 
(1925 bis 1993) (Abb. 3), der bis zum Umbau 
der Hauptbibliothek 2016 in der Vorhalle vor-
handen war (Hirschegger 1989, S. 7–10). In 
späteren Jahren kamen noch weitere Kataloge 
hinzu, wie das Grazer Gesamtschriftenverzeich-
nis oder Sonderkataloge für die Lehrbuchsamm-
lung, Hochschulschriften etc. (Seibert 1994, S. 
41–42).

Ende der 1970er Jahre hielt die Computer-
technologie Einzug in die Universitätsbiblio-
thek. Anfang der 1980er Jahre wurde das auto-
matisierte Magazins-Ausleihesystem GRIBS 
(Grazer Integriertes Bibliothekssystem) instal-
liert. Die Recherche erfolgte nach wie vor in den 
Zettelkatalogen, die BenutzerInnen mussten die 
jeweiligen Signaturen in GRIBS eingeben und 
damit wurde das Buch aus dem Magazin be-
stellt. Ende der 1980er Jahre wurde das öster-
reichweite Verbundsystem BIBOS (Bibliotheks-
organisationssystem) eingeführt, womit neben 
der Entlehnung auch die Erwerbung und Kata-
logisierung automatisiert wurden. Obwohl die 
Literaturrecherche in BIBOS bereits möglich 
war, wurden die Zettelkataloge bis 1993 parallel 
weitergeführt. 

Aufgrund des „Jahr-2000-Problems“ musste 
BIBOS 1999 durch das österreichische Verbund-

Abb. 3: Schlagwortkatalog in der alten Hauptbibliothek (Foto 
Gossler, 2005).
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system ALEPH (Automated Library Expandable 
Program Hebrew University of  Jerusalem) abge-
löst werden. ALEPH war bereits über das Inter-
net erreichbar, ein Besuch an der Bibliothek aus-
schließlich für die Recherche und Bestellung von 
Literatur war nicht mehr notwendig. Zusätzlich 
zu ALEPH hat die Universitätsbibliothek das 
Discovery-and-delivery-Softwareprodukt Primo 
von ExLibris erworben, das an der UB Graz 
unter dem Namen unikat implementiert wurde. 
Dieses basiert auf  Suchmaschinentechnologie 
und ermöglicht nicht nur eine Suche nach Ti-
tel und AutorIn, sondern auch Recherche in In-
haltsverzeichnissen und Volltexten. 2018 wurde 
von ALEPH auf  ALMA umgestellt, das zusätz-
lich zu den gedruckten Medien auch elektroni-
sche Medien besser verwalten kann.

Unselbstständige Literatur (Zeitschriftenarti-
kel, Beiträge in Konferenzschriften etc.) war ur-
sprünglich nur in gedruckten Bibliographien zu 
finden, erst Ende der 1950er Jahre wurden konti-
nuierlich wissenschaftliche Online-Datenbanken 
aufgebaut. Zwanzig Jahre später lizenzierte die 
Universitätsbibliothek die ersten Datenbanken 
(Dialog mit ERIC und Medline). Die Recherche 
in den Datenbanken erfolgte über die Abteilung 
UBIS (Universitätsbibliothek Informationsstel-
le), BenutzerInnen konnten nicht selbst in der 
Datenbank suchen. Aus heutiger Sicht war das 
Prozedere ungemein aufwändig und kompli-
ziert: Die BenutzerInnen formulierten die Such-
anfrage (schriftlich, in deutscher und englischer 
Sprache), führten die wichtigsten Schlagwörter 
an und besprachen die inhaltlichen Punkte mit 
dem/der BibliothekarIn. Diese/r führte die ge-
wünschte Suche an speziell ausgerüsteten Termi-
nals aus. Die Ergebnisse bestanden anfangs nur 
aus bibliographischen Zitaten. Volltexte wurden 
per Post zugeschickt, erst später waren sie sofort 
verfügbar. Die Recherchen waren kostenpflich-
tig, die Abrechnung sehr komplex, Kriterien wie 
Telefonzeit, Anschlusszeit der Datenbank, Rech-
nerzeit und natürlich Form und Umfang der Er-
gebnisse mussten berücksichtig werden. Für wis-
senschaftliche MitarbeiterInnen der Universität 
und DissertantInnen wurden die Kosten von 
der Universitätsbibliothek getragen. Ab 1988 

wurden vermehrt CD-ROM-Datenbanken an-
gekauft, dadurch konnten BenutzerInnen zum 
ersten Mal selbst bzw. mit Unterstützung der 
BibliothekarInnen in den Datenbanken recher-
chieren. Erst ab den 2000er Jahren wurden die 
Datenbanken sukzessive auf  einen Online-Zu-
gang umgestellt (Schubert 2021, S. 1–45).

2.4 BIBLIOTHEKARINNEN 
UND BIBLIOTHEKARE

2.4.1 FRAUEN IM BIBLIOTHEKSDIENST

Der Bibliothekarsberuf  wird heute als haupt-
sächlich weiblich wahrgenommen, es dauerte 
jedoch bis ins 20. Jh., bis überhaupt Frauen im 
Bibliothekswesen Fuß fassen konnten. In Graz 
wurde die Jesuitenbibliothek von Ordensbrü-
dern geführt, erst 1914 wurde zum ersten Mal 
eine Frau als Bibliothekarin eingestellt. Hinter-
grund war die Anschaffung einer besonderen 
technischen Neuerung, einer Schreibmaschine, 
auf  der kein männlicher Angestellter schreiben 
konnte (oder wollte). 1921 wurde die erste Aka-
demikerin an der Universitätsbibliothek einge-
stellt, allerdings verehelichte sie sich bald darauf  
und verlor aus diesem Grund ihre Anstellung 
wieder. Die zweite Akademikerin blieb bis zu 
ihrer Pensionierung 1946 in der Bibliothek 
(Hirschegger 1989, S. 27–28). In den 1930er 
Jahren kam es in allen Bereichen zu einem sys-
tematischen Zurückdrängen der Frauen aus 
dem Berufsleben, doch waren an Bibliotheken 
prozentuell noch immer mehr Frauen beschäf-
tigt als in anderen Bereichen des öffentlichen 
Diensts. Auch an der Universitätsbibliothek 
Graz wurden 1933 und 1939 zwei Frauen im 
„mittleren Dienst“ angestellt (Hirschegger 1989, 
S. 27–28). Während des Zweiten Weltkriegs 
mussten immer mehr Männer einrücken und 
Frauen leisteten Kriegsersatzdienst. Sie leiteten 
in Bibliotheken interimistisch Abteilungen und 
Sammlungen, mussten diese Positionen aber 
nach Kriegsende wieder aufgeben (Köstner-
Pemsel 2015, S. 28).

Vor dem Hintergrund der verbesserten recht-
lichen Situation von Frauen im beruflichen und 
privaten Bereich [beruflich wurden 1947 weibli-
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che und männliche Bundesbedienstete durch das 
Gehaltsüberleitungsgesetz gleichgestellt, privat 
war die Reform des ABGB-Familienrechts 1975 
und 1978 ausschlaggebend für die Gleichstel-
lung der Ehepartner und die vermögensrecht-
liche Unabhängigkeit der Frau (Köstner-Pemsel 
2015, S. 34)] waren in den 1940er Jahren bereits 
vier von neun Neuanstellungen Frauen. In den 
1950er Jahren wurden 18 Personen neu aufge-
nommen, von den vier Frauen waren zwei Aka-
demikerinnen. In den 1960er Jahren waren 12 
der 26 neu aufgenommenen Personen weiblich, 
eine im „höheren Dienst“ und 11 im „mittleren 
Dienst“ (Seibert 1994, S. 18–38). 

Durch das Universitäts-Organisationsgesetz 
(UOG) 1975, durch welches alle bibliothekari-
schen Einrichtungen der Universität in die Uni-
versitätsbibliothek eingegliedert wurden, und 
zahlreiche Frauenförderprogramme kam es in 
den 1980er Jahren zu einer Zunahme von Plan-
stellen an wissenschaftlichen Bibliotheken – da-
von profitierten in großem Maße Frauen. Es wur-
den vermehrt Akademikerinnen in Bibliotheken 
beschäftigt, auch die Anzahl der Maturantinnen 
stieg an. Erstmals wurden an der Universitäts-
bibliothek Graz mehr Frauen (10) als Männer (8) 
im „höheren Dienst“ eingestellt (Seibert 1994, S. 
18–38). In den 1990er Jahren leiteten erstmals 
Frauen als Direktorinnen große wissenschaftli-
che Bibliotheken, wie beispielsweise Dr. Sigrid 
Reinitzer (1989–2004) die Universitätsbiblio-
thek Graz, Dr. Ilse Dosoudil (1993–2003) bzw. 
seit 2005 Mag. Maria Seissl die Universitätsbib-
liothek Wien und Dr. Magda Strebl (1983–1993) 
bzw. seit 2001 Dr. Johanna Rachinger die Öster-
reichische Nationalbibliothek.

Aktuell sind an der Universitätsbibliothek 
Graz 51 % der Beschäftigten Frauen, somit 
herrscht ein ausgewogenes Geschlechterver-
hältnis. Auch die Abteilungsleitungen sind je 
zur Hälfte auf  Frauen und Männer aufgeteilt. 
Das Bibliothekspersonal ist – zumindest an der 
Universitätsbibliothek Graz – kein mehrheit-
lich weibliches. Seit 1.6.2021 steht Mag. Pamela 
Stückler an der Spitze der Universitätsbibliothek 
Graz. 

2.4.2 BIBLIOTHEKARISCHE AUSBILDUNG

In den 1920er Jahren wurde eine österreichweit 
einheitliche Ausbildung für den Bibliotheks-
dienst etabliert, die ab den 1960er Jahren für 
die BeamtInnen im Bibliotheksdienst verpflich-
tend wurde (Hirschegger 1989, S. 28–29). Diese 
bestand aus einem Praxisteil an der Österrei-
chischen Nationalbibliothek (ÖNB) sowie dem 
Besuch der an der ÖNB eingerichteten Kurse. 
Mussten BibliothekarInnen damals Kenntnisse 
über Rechtskunde, Bibliotheksverwaltungsleh-
re, Katalogisierung, Bibliographie, Geschichte 
der Wissenschaften sowie über das Schrift- und 
Buchwesen nachweisen und außerdem fünf  
Fremdsprachen und die griechische und ky-
rillische Schrift beherrschen, haben sich die 
Schwerpunkte der bibliothekarischen Ausbil-
dung analog zu den sich ändernden Tätigkeiten 
im Bibliotheksbereich gewandelt (Seibert 1994, 
S. 15–17). BibliothekarInnen benötigen heute in 
ihrem Arbeitsalltag ein umfangreiches Wissen 
über Medien, bibliothekarische Metadaten, In-
formationsressourcen und Information-Retrie-
val, Informationsdienstleistungen, Rechts- und 
Managementgrundlagen des Bibliotheks- und 
Informationswesens. Diese Inhalte werden seit 
2006 im Rahmen des Universitätslehrgangs „Li-
brary and Information Studies“ vermittelt, wo-
bei das Curriculum regelmäßig an die sich än-
dernden Bedingungen im Berufsfeld angepasst 
wird. Bei der letzten Fassung 2019 rückten da-
bei besonders die Bereiche Serviceorientierung, 
Technologieanwendungen und Informationsor-
ganisation in den Fokus, ohne dass dabei Praxis-
nähe und bibliothekarischen Kernkompetenzen  
vernachlässigt wurden (Karl-Franzens-Universi-
tät Graz 2019, S. 1–22).

3 DIE FACHBIBLIOTHEK GEOGRAPHIE

„Die Fachbibliothek für Geographie wurde 1991 er-
richtet und ist eine wissenschaftliche Entlehnbibliothek 
mit systematischer Freihandaufstellung für Studierende, 
Forschende, Lehrende und externe BenutzerInnen. Der 
Aufgabenbereich der Fachbibliothek umfasst die ziel-
gruppenorientierte, möglichst vollständige Erwerbung von 
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Fachliteratur sowie deren Erschließung und Bereitstel-
lung. Die Vermittlung von fachspezifischer Informations-
kompetenz, Beratung und Auskünfte sind ebenso grund-
legende Services wie die Unterstützung des Instituts bei 
wissenschaftlichen Forschungsprojekten und in der Lehre. 
Zugleich ist die Fachbibliothek ein Lernort für alle Be-
nutzerInnen.“

Diese Passage aus dem Jahresbericht der Uni-
versitätsbibliothek erklärt in reinem „Bibliotheks-
deutsch“ kurz, bündig und sehr sachlich die Auf-
gaben der Fachbibliothek. In zweiten Teil dieses 
Beitrags soll die Fachbibliothek Geographie als 
Ort genauer vorgestellt werden. Außerdem wird 
auf  ihre Organisation, den Bestand sowie die 
Systematik eingegangen. 

Organisation
Seit dem Universitäts-Organisationsgesetz 
(UOG) 1975 gliedert sich die Universitätsbiblio-
thek in die Hauptbibliothek und mehrere dislo-
zierte Fach- und Fakultätsbibliotheken, die alle 
unter der Leitung der Bibliotheksdirektion ste-
hen. Im Organigramm der Universitätsbiblio-
thek ist die Fachbibliothek Geographie als Teil 
des Bibliothekszentrums Heinrichstraße den 
dezentralen Bibliotheken zugeordnet. Zu den 
grundlegendsten Aufgaben einer jeden Biblio-
thek gehören das Sammeln, Erschließen und 
Vermitteln von Medien.

Die Fachbibliothek Geographie erwirbt aus-
schließlich fachspezifische Medien und versorgt 
die ForscherInnen des Instituts mit der benötig-
ten wissenschaftlichen Literatur, während an der 
Hauptbibliothek Medien aus allen Fachrichtun-
gen angekauft bzw. lizensiert werden. Alle (Teil-) 
Bibliotheken übergreifende Tätigkeiten wie 
beispielsweise die Lizensierung von E-Books, 
Zeitschriften und Datenbanken, allgemeine Be-
nutzerInnenschulungen, Publikationsservices, 
Fernleihe sowie alle Managementfunktionen 
sind an der Hauptbibliothek angesiedelt. 

Auch wenn Begriffe wie „Freihandaufstel-
lung“ und „Systematik“ nicht allen BenutzerIn-
nen geläufig sind, profitieren sie doch in höch-
stem Maße von den Entlehnkonditionen der FB 
Geographie. Diese ist nämlich eine Entlehnbib-
liothek, d.h. (fast) alle Werke (ausgenommen sind 

Karten und einige Zeitschriften) können ausge-
liehen werden. 

An der Fachbibliothek Geographie gibt es 
eine Freihandaufstellung bzw. einen Freihand-
bestand (so lautet der Terminus im Suchportal 
unikat) (Abb. 4). Im Gegensatz zur Hauptbib-
liothek, deren Bestände in einem unterirdischen 
geschlossenen Magazin aufbewahrt werden, sind 
alle Werke frei zugänglich, was das „Browsing“ 
am Regal ermöglicht. Das bringt große Vortei-
le für die BenutzerInnen, erleichtert es doch ein 
zeit- und ortsunabhängiges Lernen bzw. Arbei-
ten mit wissenschaftlicher Fachliteratur.

3.1. BESTAND – BÜCHER, KARTEN, 
ZEITSCHRIFTEN …

Der Bestand der Fachbibliothek Geographie 
umfasst verschiedene Medienarten. Neben Bü-
chern, Zeitschriften und Schriftenreihen gibt 
es auch audiovisuelle Medien wie DVDs und 
CD-ROMs sowie zahlreiche Kartenwerke. So-
gar Overheadfolien findet man in den Kästen 
bzw. Regalen. Der aktuelle Bestand entwickelte 
sich stetig seit der Gründung des Instituts. Ende 
des 19. Jhs., als das Institut für Geographie ins 
Hauptgebäude auf  den Universitätscampus im 
Geidorfviertel übersiedelte, war im dortigen 
Hörsaal auch Platz für die kleine Institutsbib-
liothek sowie für verschiedene Instrumente und 
Apparate. Damals gab es 127 Inventarnummern 
für Karten und Bilder, 1991 Inventarnummern 
für Bücher und Zeitschriften und 83 Inventar-
nummern für Instrumente und Apparate sowie 

Abb. 4: Freihandbestand in der 
Fachbibliothek Geographie (Foto: Hasiba).
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eine Gesteinssammlung (Morawetz u. Paschin-
ger 1987, S. 8–9). Die meisten Institutsbestände 
gingen später in die Fachbibliothek über und bil-
den somit den Grundstock des Bestandes. Umso 
bedauerlicher ist es, dass in der Fachbibliothek 
kein Nachweis existiert, um welche Titel es sich 
handelt. Einzig der Inventarstempel „Geogra-
phische Sammlung der Universität Graz“ (Abb. 
5) gibt einen Hinweis auf  die Anfänge der Insti-
tutsbibliothek. 

Als Ende des Zweiten Weltkriegs Bomben 
das Gebäude Universitätsplatz 2 trafen, wur-
den die Institutsräume im 2. Stock und damit 
Styriaca, andere Ostalpenliteratur sowie Werke 
und Karten über das benachbarte Pannonien 
und Südeuropa zerstört. Ein Teil der Bücherbe-
stände des Instituts war – wie auch Bestände der 
Hauptbibliothek – an externe Orte in die West- 
und in die Obersteiermark nach Schloss Pal-
tenstein ausgelagert worden und entging somit 
der Vernichtung. Jedoch gab es auch im Schloss 

Paltenstein nach Kriegsende Plünderungen und 
weitere Bücherbestände gingen verloren oder 
wurden zerstört (Morawetz u. Paschinger 1987, 
S. 23). In den darauffolgenden Jahren wurde 
wieder vermehrt Literatur gekauft, sodass Mit-
te der 1970er Jahre in der Institutsbibliothek ca. 
13.100 Bücher – mit Schwerpunkten auf  Phy-
siogeographie und Humangeographie – vorhan-
den waren. Beim Erwerb von Zeitschriften und 
Schriftenreihen spielte der Tauschverkehr mit 
anderen Institutionen eine große Rolle. Einen 
starken Zuwachs gab es auch bei Atlanten und 
topographischen Karten von Österreich, den 
benachbarten Staaten und Exkursionszielen in-
nerhalb Europas (Morawetz u. Paschinger 1987, 
S. 83).

1992 wurde die Fachbibliothek Geographie 
im neuen Institutsgebäude Heinrichstraße 36 
eröffnet. Laut Inventarliste (Abb. 6), die seit An-
fang der 1940er Jahre handschriftlich geführt 

Abb. 5: Auf  der Karte „Ordance Survey of  Scotland, Sheet 79, Benbecula“ aus dem Jahr 1888 ist der älteste 
Inventarstempel „Geogr. Sammlung d. Univ. Graz“ zu finden. Die Institutsstempel änderten sich im Laufe der Jahre, 
bis 1991 ein eigener Inventarstempel für die Fachbibliothek eingeführt wurde (Foto: Hasiba).
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wurde, wurden ca. 15.500 Monographien um-
gesiedelt.

Jedoch waren Schriftenreihen, Zeitschriften, 
Abschlussarbeiten und Karten nur zum Teil 
bzw. letztere überhaupt nicht inventarisiert, was 
bedeutet, dass der Bestand 
damals bereits wesentlich 
mehr Medienstücke um-
fasst haben musste. Auch 
wurde der Umzug zum 
Anlass genommen, be-
sonders alte und wertvolle 
Bestände in die Abteilung 
für Sondersammlungen 
zu überstellen. Die über-
siedelten Bestände wurden 
in einem AutorInnenkata-
log, einem systematischen 
Standortkatalog und einem 
Reihen-, Zeitschriften- und 
Serienkatalog verzeichnet. Ab 1999 wurde das 
Bibliothekssystem ALEPH eingeführt und neu 
angekaufte Bestände wurden nur mehr elekt-
ronisch erfasst. Die Retrokatalogisierung ist bis 
heute nicht abgeschlossen, vorsichtigen Schät-
zungen zufolge ist etwa ein Fünftel des Bestan-
des nicht im Bibliothekssystem erfasst. Karten 
haben weder einen analogen noch einen elektro-

nischen Nachweis. Bereits 1994 umfasste der Be-
stand der Fachbibliothek Geographie ca. 31.000 
Medien, seitdem wuchs er um durchschnittlich 
ca. 610 Titel jährlich (inklusive Schriftenreihen, 
Zeitschriften und Abschlussarbeiten). Ohne 

das Kartenmaterial gibt es 
heute in der Fachbibliothek 
Geographie ca. 48.000 
Medien. 

Es existiert ein Neben-
einander von aktueller, neu 
angekaufter Literatur und 
sehr alten Werken, welche 
sogar bis ins 18. Jh. zurück-
gehen. Einer der ältesten 
Bände ist das Buch „Nach-
richten von den Eisbergen 
in Tyrol“ von Joseph Wal-
cher und Joseph von Kurz-
böck aus dem Jahr 1773 

(Abb. 7, Abb. 8). Laut einem Vermerk auf  dem 
Titelblatt stammt es aus der Bibliothek von Edu-
ard Richter, dessen Hauptarbeitsgebiet unter 
anderem die Gletscherforschung war (Morawetz 
u. Paschinger 1987, S. 8–9). 

Jede/r ProfessorIn bzw. wissenschaftliche/r 
MitarbeiterIn hat den Bestand der Bibliothek 
beeinflusst und nach ihren/seinen Forschungs-

Abb. 6: Auszug aus der handgeschriebenen Inventarliste in der Fachbibliothek Geographie (Foto: Hasiba).

Abb. 7: Titelblatt des Buchs „Nachrichten von 
den Eisbergen in Tyrol“ von Joseph Walcher 
und Joseph von Kurzböck aus dem Jahr 1773 
(Foto: Hasiba).
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gebieten erweitert. So hat Friedrich M. Zimmer-
mann entsprechend seinen Hauptforschungs-
schwerpunkten – nachhaltige regionale und 
städtische Transformationsprozesse, nachhalti-
ger Tourismus und Nachhaltigkeitsintegration 
im Wissenschaftsaustausch – in der Fachbiblio-
thek die „Bibliothek der Nachhaltigkeit“ etab-
liert (Abb. 9).

3.2 AUFSTELLUNGSSYSTEMATIK – 
ORDNUNG UND STRUKTUR IN DER 
FACHBIBLIOTHEK GEOGRAPHIE

Damit sich BenutzerInnen an der Fachbiblio-
thek zurechtfinden, muss der Bestand nach be-
stimmten Kriterien geordnet sein. Die Mono-
graphien sind den verschiedenen Teildisziplinen 
zugeordnet. Im Bibliothekswesen spricht man 
von einer systematischen Aufstellung, d. h. jede 
Publikation wird einer eigenen Klasse zugeord-
net, in welcher alle Publikationen dieselbe No-
tation erhalten (Gantert 2016, S. 261–263). Für 
die Erstellung einer fachlich adäquaten Aufstel-
lungssystematik gibt es einige Grundprinzipien, 
die es von den BibliothekarInnen zu beachten 
gilt: Die Systematik richtet sich immer nach 
dem bereits vorhandenen bzw. geplanten Be-
stand und dem erwarteten Zugang, sie soll das 
gesamte Fach umfassen, darf  aber bei Bedarf  

zusammenziehen oder ausgliedern. Berücksich-
tigt werden müssen die Kenntnisse und Fähig-
keiten der BenutzerInnen genauso wie die Prak-
tikabilität des Systems für die BibliothekarInnen 
(Lorenz 2003, S. 44–47). Ein großer Vorteil der 
systematischen Aufstellung ist, dass die Literatur 
zu einem Thema an einer Stelle aufgestellt ist 
und man am Regal einen Überblick zu einem 
bestimmten Sachgebiet erhält. Haben sich die 
BenutzerInnen erst mit der Systematik vertraut 
gemacht, können sie – ohne in unikat zu recher-
chieren – die gewünschte Literatur schnell vor 
Ort finden (Beispiel in Abb. 10).

Nachteile der systematischen Aufstellung be-
treffen weniger die BenutzerInnen als die Biblio-
thekarInnen, da die systematische Aufstellung 
viel Platz erfordert, der entweder in jedem Regal 
für Zuwächse freigelassen oder durch das ständi-
ge Nachrücken von Büchern geschaffen werden 
muss (Gantert 2016, S. 261–263). Inhaltlich soll 
die Systematik selbst keine abstrakte Klassifika-
tion der Wissenschaften sein, jedoch muss die 
einer bestimmten Disziplin zugrundeliegende 
gültige Wissenschaftssystematik berücksichtigt 
werden. Ziel einer Systematik ist deren Zweck-
mäßigkeit, nicht die Gliederung eines Wissens-
gebiets (Lorenz 2003, S. 44–47).

Die Wissenschaftssystematik der Geographie 
wurde im Laufe der Geschichte des Faches im-

Abb. 8: „Rofnereissee“ (Tafel III) aus dem Buch „Nachrichten von den Eisbergen in Tyrol“ von Joseph Walcher und 
Joseph von Kurzböck aus dem Jahr 1773 (Foto: Hasiba).
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mer wieder diskutiert. Es gab seit Ende des 19. 
Jhs. kontinuierlich Dispute über die „Einheit“ 
der Geographie, das Streben nach einer Syste-
matik des Faches, die Zuordnung der Teilgebie-
te zueinander, aber auch deren Beziehungen zu 
den Nachbarwissenschaften sowie die Stellung 
der Geographie im System der Wissenschaften. 
Laut Leser u. Schneider-Sliwa (1999, S. 54–55) 
hat sich diese Systematisierungsdiskussion selbst 
erledigt, weil heute Konsens darüber besteht, 
dass solche Zuordnungen nicht mehr zeitge-
mäß sind. Aus rein pragmatischen Gründen 
gliedern Leser u. Schneider-Sliwa ihr Lehrbuch 
nach Teildisziplinen der Geographie, da sie 
u. a. Hauptkontaktstellen zu den Nachbardis-
ziplinen außerhalb der Geographie und damit 
interdisziplinäre Brücken sind. Außerdem wer-
den sie durch Arbeitskreise und Fachtagungen 
gefördert, sind im Studienbetrieb durch gleich-
benannte Lehrveranstaltungen verankert und 
werden durch Lehrbücher repräsentiert (Leser 
u. Schneider-Sliwa 1999, S. 38). Auch die Auf-

stellungssystematik (Abb. 11) in der Fachbiblio-
thek Geographie orientiert sich großteils an die-
sen Teilgebieten.

Die systematische Aufstellung in der Fachbi-
bliothek für Geographie ist hauptsächlich eine 
enumerative, historisch gewachsene Fachklassi-
fikation unter Berücksichtigung der Forschungs-
felder des Instituts. Im Wesentlichen entstand sie 
aus der Aufstellungssystematik der ehemaligen 
Institutsbibliothek bzw. basiert darauf. Verein-
zelt sind in alten Büchern noch Institutsnotatio-
nen zu finden, jedoch existieren keine Unterla-
gen über die damaligen Systemstellen. Trotz der 
fehlenden Hierarchie umfasst sie die drei großen 
Bereiche Physiogeographie, Humangeographie 
und Regionalgeographie, wobei Einzelfach-
gebiete und Nachbardisziplinen harmonisch 
nebeneinander angeführt sind. Beispielsweise 
kommt im Bereich der Physiogeographie nicht 
nur die Notation „020 Geomorphologie allge-
mein“, sondern auch die Notation „016 Allge-
meine Geologie“ vor. Ebenso gibt es in der Hu-
mangeographie eine Koexistenz von klassischen 
Einzelfachgebieten wie „041 Bevölkerungsgeo-
graphie“, „045 Siedlungsgeographie“ und den 
Nachbardisziplinen „053 Völkerkunde“, „054 
Volkskunde“ und „055 Soziologie“.

Eine Aufstellungssystematik muss immer 
wieder über- und umgearbeitet werden. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Aktuelle Weiterent-
wicklungen der Wissenschaften erfordern eine 
Anpassung bzw. Erweiterung der Systemstellen, 

Abb. 9: Bibliothek der Nachhaltigkeit (Foto: Hasiba).

Abb. 11: Die Systematik der Fachbibliothek Geographie 
und ein Lageplan befinden sich in jedem Stockwerk (Foto: 
Hasiba).

Abb. 10: In der Systemstelle 903 Schulbücher sind 
Schulbücher zur Geographie und Wirtschaftskunde 
zusammen aufgestellt (Foto: Hasiba).
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genauso beeinflusst das geopolitische Gesche-
hen die Systematik im Bereich der Regional-
geographie. Letztlich können auch pragmati-
sche Gründe ausschlaggebend für Änderungen 
sein. Bei einer Überarbeitung der Systematik 
muss immer berücksichtig werden, dass alle 
Änderungsvorgänge entsprechende Signatur-
änderungen und Umstellungen nach sich ziehen 
(Gantert 2016, S. 261–263). Ein Beispiel für die 
Erweiterung der Systemstellen durch den kon-
tinuierlichen Wandel der Wissenschaften ist der 
Sammlungsschwerpunkt Nachhaltigkeit. An 
der Grazer Geographie wurde die Idee einer 
Nachhaltigkeitsbibliothek nach dem Vorbild der 
Universität Lüneburg geboren. Dieser Sammel-
schwerpunkt stellt eine eigene kleine Bibliothek 
in der Fachbibliothek dar. Die Systematik ist kei-
ne aufzählende mehr, sondern eine hierarchisch 
strukturierte (Abb. 12).

Wie das geopolitische Geschehen die Aufstel-
lungssystematik beeinflusst hat, kann am Beispiel 
von Deutschland nachvollzogen werden. In der 
ursprünglichen Systematik vor der deutschen 
Wiedervereinigung 1990 gab es die Notationen 
„200 Bundesrepublik Deutschland allgemein 
und Regionalgeographie“, je eine Systemstelle 
für jedes Bundesland, „250 ehemalige deutsche 
Gebiete“ und „270 Deutsche Demokratische 
Republik allgemein und Regionalgeographie“.

Diese Systematik hat sich nach den politischen 
Gegebenheiten geändert und die neuen deut-
schen Bundesländer wurden als eigene System-
stellen aufgenommen. Die Notation „270 Deut-
sche Demokratische Republik allgemein und 
Regionalgeographie“ wurde in „270 ehemalige 
DDR“ umbenannt. Weitere Änderungen gab 
es 2018 aus ganz pragmatischen Gründen. Da 
die Notation „270 ehemalige DDR“ nur weni-

Abb. 12: Die hierarchisch strukturierte Systematik des Sammelschwerpunkts 
Nachhaltigkeit im 3. Obergeschoss (Foto: Hasiba).

Abb. 13: Die neue Systemstelle 200 Bundesrepublik 
Deutschland allgemein und Regionalgeographie (inkl. 
BRD und DDR) (Foto: Hasiba).

Abb. 14: Die neue Systemstelle 111 Graz (Foto: Hasiba).
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ge Bücher enthielt und ein weiterer Zuwachs für 
unrealistisch befunden wurde, wurde sie in die 
Systemstelle „200 Bundesrepublik Deutschland 
allgemein und Regionalgeographie (inkl. BRD 
und DDR)“ integriert. So wurde auch „265 ehe-
malige deutsche Gebiete“ aufgelöst, denn sie 
umfasste nur wenige Bücher, die problemlos an-
deren Notationen zugeordnet werden konnten. 

Nicht nur geopolitische Ereignisse ziehen eine 
Änderung der Aufstellungssystematik nach sich, 
Überarbeitungen sind auch notwendig, um die 
Ordnung übersichtlich zu halten. So wurde von 
einem Studierenden angeregt, Literatur zum 
Thema Graz nicht innerhalb der Notation „110 
Steiermark“ einzuordnen, sondern extra aufzu-
stellen. Diesem Wunsch wurde Rechnung getra-
gen und eine neue Notation „111 Graz“ (Abb. 
14) eingeführt. Dabei wurden die Signaturen 
von ca. 160 Büchern geändert, die neuen Sig-
naturen im Bibliothekssystem ALMA eingetra-
gen und somit auch im Rechercheportal unikat 
sichtbar gemacht, die Bücher mit neuen Signa-
turetiketten beklebt und schließlich im Regal 
umgeräumt.

3.3 BIBLIOTHEKARINNEN AN DER 
FACHBIBLIOTHEK GEOGRAPHIE

Ein Vorteil einer Fachbibliothek gegenüber ei-
ner Institutsbibliothek ist die Tatsache, dass eine 
Fachbibliothek von Fachpersonal, also Biblio-
thekarInnen, geführt wird und nicht vom Ins-
titutspersonal „mitbetreut“ werden muss. Das 
garantiert regelmäßige Öffnungszeiten, eine 
schnelle Erwerbung der gewünschten Literatur 
und weitere Services wie Bibliotheksführungen, 
fachspezifische Schulungen und Unterstützung 
der BenutzerInnen bei der Recherche. Das ers-
te Team von BibliothekarInnen in der Fachbi-
bliothek Geographie waren Dr. Heimo Schön-
hofer, Eva Staudenbauer und Philipp Schaider. 
Dr. Schönhofer hatte Lehramt Geographie und 
Englisch studiert und leitete sowohl die Fachbib-
liothek für Anglistik/Amerikanistik als auch die 
FB Geographie. Eva Staudenbauer und Philipp 
Schaider waren für Katalogisierung und Aus-
leihedienst zuständig. Anstelle von Eva Stau-

denbauer, die 1998 in den Ruhestand trat, kam 
Martin Kreinz in die Fachbibliothek. Er blieb 
bis zu seiner Pensionierung 2018 der am längs-
ten amtierende Bibliothekar in der bisherigen 
Geschichte der Fachbibliothek. Die Nachfolge 
von Dr. Schönhofer trat 1998 Dr. Barbara Ru-
ßegger, studierte Geologin, an. Sie war – ebenso 
wie Philipp Schaider – bis 2003 Teil des Teams 
in der Fachbibliothek. Im selben Jahr wurde Si-
mone Giesen als Lehrling eingestellt und war 
15 Jahre lang an der Ausleihe tätig. 2018 folgte 
ein gänzlich neues Team mit Mag. Regina Ha-
siba (Absolventin des Studiums Umweltsystem-
wissenschaften mit Schwerpunkt Geographie), 
Katharina Topić, BA (bis Juni 2021), Dr. Birgit 
Scholz (bis Dezember 2018) und Bionda Stroh-
meyer. Seit 2004 werden alle dezentralen Bib-
liotheken gemeinsam von Hofrat Mag. Gunter 
Seibert geleitet.

3.4 ORT – RÄUMLICHKEITEN DER 
FACHBIBLIOTHEK GEOGRAPHIE 

Das Institutsgebäude Heinrichstraße 36 beher-
bergt das Institut und die Fachbibliothek Geo-
graphie. Der Zugang zur Fachbibliothek erfolgt 
über das 1. Obergeschoss, wo sich die Ausleihe, 
die umfangreiche Kartensammlung (Abb. 15) 
und der digitale Globus befinden. Im 2. Stock 
sind Zeitschriften, Schriftenreihen sowie Atlan-
ten und im 3. Stock Monographien und Hoch-
schulschriften untergebracht. Zur besseren 
Orientierung in der Fachbibliothek wurde im 
Sommer 2019 ein Übersichtsplan erstellt, der 
den BenutzerInnen die Suche nach Medien er-
leichtern soll.

Das Gebäude selbst wurde vom Grazer Ar-
chitekturbüro Kapfhammer, Wegan und Koss-
dorf  geplant. Entworfen in den Jahren 1986/87, 
konnte es 1990/91 fertiggestellt werden. Das 
Architektenteam verfolgte das Ziel, einerseits 
einen Durchblick zum historischen Baubestand 
am Campus zu erhalten, andererseits einen 
eigenständigen Akzent zu setzen (Architektur-
büro Kapfhammer, Wegan und Kossdorf  1995, 
S. 23). Für die Fachbibliotheken im Haus stellte 
das Architektenteam folgende Überlegungen an: 
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„Drei Bibliothekskuben als sichtbare Zeichen für 
die drei innewohnenden Institute, introvertiert 
absichernd gegen eine verkehrsreiche Straße, 
vertikal geordnete Bücherräume mit einer Glas-
stiege und geneigten Vertikalschlitzfenstern ver-
bunden“ (Architekturbüro Kapfhammer, Wegan 
und Kossdorf  1995, S. 25). Für Detlef  Gronau, 
damals Senatsbeauftragter für den Neubau 
Heinrichstraße 36 und Professor am Institut 
für Mathematik, gab es an dem Projekt viele 
positive Punkte, wie die Anordnung der Hörsäle 
und die Gestaltung der Halle. Allerdings führte 
er auch einige Kritikpunkte an. Besonders die 
senkrechte Erschließung der Bibliotheken hielt 
er für „ökonomisch nicht rationell und für unbe-
quem“ (Architekturbüro Kapfhammer, Wegan 
und Kossdorf  1995, S. 14).

Bereits 1973 hat der englische Architekt und 
Bibliotheksbau-Berater Harry Faulkner-Brown 
zehn Empfehlungen für Bibliotheksbauten, un-
abhängig von Größe, Typ, interner Organisation 
bzw. angebotenen Dienstleistungen, formuliert. 
Diese Faulkner-Brownschen Empfehlungen 
sind anwendbar, um einen Bibliotheksbau nach 
der funktionalen Qualität zu beurteilen. Nach 
Faulkner-Brown sollte eine Bibliothek flexibel, 
kompakt, zugänglich, erweiterungsfähig, verän-
derbar, gut organisiert, bequem, konstant gegen-
über Umwelteinflüssen, sicher und wirtschaftlich 
sein (Hauke 2009, S. 16–17). Nach 30-jähriger 
Benützung der Fachbibliothek Geographie soll 
nun an dieser Stelle eine solche Beurteilung aus 
der Sicht des Bibliothekspersonals erfolgen.

• Ein flexibles Bibliotheksgebäude lässt eine 
Umgestaltung der Bibliotheksräumlichkeiten 
im maximal möglichen Ausmaß zu, wie die 
vollständige Verlegung von Büros oder die 
funktionale Änderung ganzer Bereiche. Dies 
zielt nicht nur auf  die Innenausstattung der Bi-
bliothek ab, sondern setzt voraus, dass das Ge-
bäude eine ebene Grundfläche aufweist und 
technische Einbauten wie Heizung, Lüftung, 
Lifte so geplant sind, dass sie großflächige Än-
derungen zulassen. In der Fachbibliothek sind 
Stiege, Lift, Verschubregale, teilweise Elektro-
anlagen und einige eingebaute Möbel unver-
rückbar, wodurch die „absolute“ Flexibilität 
nicht gewährleistet ist. 

• In kompakten Bibliotheken sind die zurück-
zulegenden Wege auf  ein Minimum redu-
ziert und erleichtern die Mobilität von Be-
nutzerInnen, Personal und Büchern. Diese 
Empfehlung wurde in nur sehr geringen Ma-
ßen bei der Planung berücksichtigt. Obwohl 
der Bücherlift den Transport der Printmedien 
erleichtert, müssen BenutzerInnen und Biblio-
thekarInnen drei Stockwerke überwinden, um 
die Regale mit Monographien zu erreichen. 
Zusätzlich sollte die gläserne Stiege – ein fast 
märchenhaftes Bauelement – nur mit Konzen-
tration betreten werden. 

• Eine Bibliothek sollte auch leicht zugänglich, 
im Sinne von leicht im Gebäude auffindbar, 
sein. Für BibliothekarInnen, die sich einen 
Zugang frei nach dem Motto „Alle Wege füh-
ren in die Bibliothek“ wünschen, ist der Ein-
gang im 1. Stock des Gebäudes ein wenig 
versteckt, doch scheinen die BenutzerInnen 
geringe Schwierigkeiten zu haben, die Biblio-
thek zu finden, was auch an der offenen und 
leicht überblickbaren Struktur des Gebäudes 
liegen mag. 

• Das Kriterium „veränderbar“ bezieht sich 
hauptsächlich auf  die innenarchitektonische 
Ausstattung, die sich gegenüber den laufend 
ändernden BenutzerInnenansprüchen anpas-
sungsfähig zeigt. Waren bei der Einrichtung 
der Fachbibliothek hauptsächlich Printmedien 
für Studierende wichtig, suchen sie heute ei-
nen ruhigen Lernplatz mit PC oder bringen 

Abb. 15: In den 185 Laden der Kartenschränke ist 
die Kartensammlung der Fachbibliothek Geographie 
untergebracht (Foto: Hasiba).
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ihren eigenen Laptop mit. Das Vorhandensein 
alter gedruckter Zeitschriften ist leider oftmals 
weniger wichtig als eine genügend hohe An-
zahl an Steckdosen. Unverrückbar sind in der 
Fachbibliothek Geographie die Verschubre-
gale, Kartenkästen und die BenutzerInnenar-
beitsplätze im Eingangsbereich. Alle weiteren 
Arbeitsplätze, ebenso wie die Ausleihe, können 
im Bedarfsfall verschoben werden. So konnte 
der digitale Globus im Frühjahr 2021 relativ 
leicht und ohne große Umbaumaßnahmen in 
den Bibliotheksräumlichkeiten untergebracht 
werden. 

• Das Kriterium „gut organisiert“ bezieht sich 
auf  die leichte Zugänglichkeit und Verfüg-
barkeit der Bibliotheksmaterialien, sodass Be-
nutzerInnen inmitten der Medien lernen und 
arbeiten können. Aus der Sicht der Bibliothe-
karInnen ist diese Empfehlung von Faulkner-
Brown gut umgesetzt. Inmitten der Bücher zu 
lernen bedeutet jedoch auch, dass keine ab-
geschotteten, absolut leisen und ungestörten 
Arbeitsplätze existieren, was in später erschie-
nenen Bibliotheksbauempfehlungen nahege-
legt wird. 

• „Bequem“ ist wohl das subjektivste Kriterium, 
es zielt laut Faulkner-Brown besonders auf  
Raumklima und Beleuchtung ab. Die Som-
mertemperaturen sind im 3. Stock schwer 
erträglich und beeinträchtigen u. a. auch die 
jährlichen Revisionsarbeiten der Bibliothe-
karInnen. Im restlichen Jahresverlauf  ist das 
Raumklima in der Fachbibliothek angenehm. 

• Die Bibliotheksmaterialien sollten auch kon-
stant gegenüber Umwelteinflüssen, insbeson-
dere gegenüber hohen Temperaturschwan-
kungen, aufgestellt und geschützt sein. Die 
erwähnten hohen Sommertemperaturen sind 
für gedruckte Werke ungünstig, jedoch gab es 
bisher in der Fachbibliothek keine Tempera-
turschäden an den Printbeständen. 

• Der Sicherheitsaspekt in Bibliotheken wird 
bezogen auf  die Sicherheit gegenüber Dieb-
stahl und Sicherheit der NutzerInnen wäh-
rend ihres Aufenthalts. Dieses Kriterium ist 
durch die stockwerksmäßige Aufteilung nicht 
erfüllt, BibliothekarInnen haben weder die 

Arbeitsplätze der NutzerInnen im Blick noch 
die Garderobe. Auch das Fehlen einer elektro-
nischen Sicherungsanlage erleichtert die Mit-
nahme von Medien aus der Fachbibliothek, 
ohne diese ordnungsgemäß zu entlehnen. Die 
Zahl der vermissten Bücher in der Fachbiblio-
thek ist relativ hoch, das jährliche Budget wird 
dadurch belastet, dass einige Titel ein zwei-
tes Mal angeschafft werden müssen (oft völlig 
überteuert, da sie vergriffen sind und antiqua-
risch bestellt werden müssen).

Die Prüfung der Bibliotheksräumlichkeiten auf  
Funktionalität anhand der Faulkner-Brownsch-
en Gesetze bringt insbesondere bei den Krite-
rien flexibel, kompakt und sicher ein wenig zu-
friedenstellendes Ergebnis. Dies ist besonders 
der Aufteilung auf  drei Stockwerke geschuldet. 
Die Faulkner-Brownschen Empfehlungen, eine 
Bibliothek müsse zugänglich, veränderbar, gut 
organisiert, bequem und konstant gegenüber 
Umwelteinflüssen sein, wurden zwar nicht voll-
ständig umgesetzt, doch in einem Ausmaß, das 
die Funktionalität der Fachbibliothek erhöht. 
Wechselt man allerdings den Blickwinkel von 
dem der BibliothekarInnen zu dem der Nutz-
erInnen, ist noch ein weiteres Merkmal außer 
der Funktionalität bei Bibliotheksbauten zu be-
rücksichtigen: Der sogenannte „Wow-Effekt“. 
NutzerInnen identifizieren sich oft mit Biblio-
theksräumlichkeiten, nicht aufgrund deren 
Funktion, sondern aufgrund deren besonderen 
Eigenheiten, des Flairs, der Lichtstimmung, so-
wie der Einzigartigkeit. Auch die Begegnungen 
auf  sozialer Ebene spielen eine Rolle dabei, ob 
BenutzerInnen eine Bibliothek besuchen und 
sich dort wohlfühlen.

3.5 SERVICES

Zu den grundlegendsten Aufgaben jeder Bib-
liothek gehören das Sammeln, Erschließen und 
Vermitteln von Medien. Die Fachbibliothek 
Geographie erwirbt auf  Vorschlag der Instituts-
angehörigen, der Studierenden und allgemei-
nen BenutzerInnen Printmedien und E-Books, 
Zeitschriften und Karten. Diese werden kata-
logisiert und bekommen die entsprechende No-
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tation innerhalb der Aufstellungssystematik der 
Fachbibliothek. Somit sind sie im Recherche-
portal unikat nachgewiesen und stehen im Regal 
zur Entlehnung bereit. Neu angekaufte Medien 
werden im Neuerwerbungsregal präsentiert.
Auf  Wunsch der Lehrenden werden Semester-
handapparate (Abb. 16) zusammengestellt, die 
Literatur zu einer bestimmten Lehrveranstal-
tung enthalten. Diese Werke stehen den Stu-
dierenden als Präsenzbestand während der Öff-
nungszeiten zur Verfügung (entlehnbar über das 
Wochenende und in Ferienzeiten). Die Semes-
terhandapparate, bestehend aus Print- und E-
Books, sind auch in unikat verzeichnet, E-Books 
sind dadurch sogleich als Volltext lesbar.

Zur Vermittlung von Informationskompetenz 
werden Angebote wie Rechercheberatungen, 
Schulungen und Führungen gezählt. Führungen 
werden unter dem Titel „Exkursion … durch 
die Fachbibliothek Geographie“ angeboten und 
beinhalten eine theoretische und praktische Ein-
führung in das Rechercheportal unikat und ei-
nen ausführlichen Rundgang durch die Fachbib-
liothek. Studierende finden dieses Angebot über 
UniGrazOnline. Auf  Anfrage von Lehrenden 
werden Schulungen zur Einführung/Vertiefung 
in die Literaturrecherche, Recherche in unikat 
und Datenbankrecherche im Rahmen der Lehr-
veranstaltungen gehalten, wobei die Inhalte 
individuell angepasst werden. Die persönliche 
Rechercheberatung erfolgt meist anlassbezogen 
direkt am Ausleiheschalter.

Die Bibliothek als Lernort wird von den Stu-
dierenden immer öfter und sehr gerne genutzt. 
Die Fachbibliothek stellt acht PC-Arbeitsplätze 
(Abb. 17), ca. 40 Arbeitsplätze (Abb. 18), die sich 
auf  alle drei Etagen verteilen, und zwei Tische 
für Gruppenarbeiten im 3. Stock für Benutze-
rInnen zur Verfügung. 

3.6 WAS HÄLT DIE ZUKUNFT FÜR DIE 
FACHBIBLIOTHEK GEOGRAPHIE BEREIT?

Zukünftige Entwicklungen vorherzusagen ist 
ein heikles Thema, denn die Rahmenbedingun-
gen, die heute noch allen MitarbeiterInnen und 
BenutzerInnen geläufig sind, können morgen 

Abb. 16: Die Semesterhandapparate beinhalten 
Literatur, die von Vortragenden begleitend zu ihren 
Lehrveranstaltungen empfohlen wird, sie befinden sich im 
ersten Stock hinter der Ausleihe (Foto: Hasiba).

Abb. 17: Im zweiten Obergeschoss befinden sich unter anderem vier PC-
Arbeitsplätze (Foto: Hasiba).

Abb. 18: Im dritten Obergeschoss befinden 
sich 22 Lernplätze für Bibliotheksbenutze-
rInnen (Foto: Hasiba).
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schon obsolet sein. Man braucht nur an die Co-
rona-Situation zu denken, die den Alltag plötz-
lich und unerwartet völlig verändert hat. Außer-
dem wird die Fachbibliothek Geographie auch 
in sehr großem Ausmaß durch die Entwicklung 
der Universitätsbibliothek und des Instituts be-
einflusst. In der Fachbibliothek selbst gibt es ei-
nige Projekte, die schon umgesetzt wurden (Er-
stellung eines Leitsystems; Änderungen in der 
Systematik – beides 2018/19) oder sich in der 
Vorbereitungs- bzw. Umsetzungsphase befinden 
(Änderung der Zeitschriftenaufstellung, Digita-
lisierung der Kartensammlung) oder noch als 
Projektideen (Retrokatalogisierung) einen abs-
trakten Charakter haben. Aktuell wie auch in 
Zukunft wird die größte Priorität in der Arbeit 
der Fachbibliothek immer auf  einem guten Mit-
einander und einer respektvollen und wertschät-
zenden Zusammenarbeit mit Studierenden, 
WissenschaftlerInnen, allgemeinen BenutzerIn-
nen und BibliothekarInnen liegen. 
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