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Die 14. Ausgabe des „newsletters nach-
haltigkeit“ und damit sein 7-jähriges 
Jubiläum haben wir zum Anlass genom-
men, ihm ein neues Aussehen zu ver-
leihen. Ganz im Sinne der inhaltlichen 
Vielfalt im Bereich der Nachhaltigkeit 
präsentieren sich jetzt auch die Beiträ-
ge farbenfroher und übersichtlicher. 

Allen voran steht diesmal ein Bericht 
über FAIRTRADE in Indien, einem auf-
strebenden Land, dessen Entwicklung 
in der nahen Zukunft interessant zu 
beobachten sein wird. Über die öster-
reichischen Grenzen hinaus ging es 
auch beim Jade Meeting in Pristina, das 
europäischen JungunternehmerInnen 
die Chance zum Erfahrungsaustausch 
gab. Der globale Klimawandel stand im 
Mittelpunkt der „oikos Climate Curricu-
la Challenge“. Wie jede und jeder ein-
zelne auf lokaler Ebene einen Beitrag zu 
nachhaltiger Entwicklung leisten kann, 
zeigt die Agenda 21 in Aflenz-Land durch 
aktive BürgerInnenbeteiligung. Aktiv 
waren auch die MitarbeiterInnen des 
Instituts für Geographie und Raumfor-
schung der Universität Graz, die beim 
Deutschen Geographentag in Wien 
zahlreich vertreten waren und dort 
nichtzuletzt auch deren nachhaltige 
Projekte präsentierten. Da zu Seme-
sterbeginn viele junge Menschen vor 
richtungsweisenden Entscheidungen 
stehen, geben wir einen Überblick über 
das nachhaltige Lehr- und Studienan-
gebot an der Uni Graz.
Neben dem gewohnten Buchtipp, der 
diesmal der „Nachhaltigen Wissen-
schaft“ gewidmet ist, gibt es in dieser 
Ausgabe zu guter letzt erstmals die 
Rubrik „Nachhaltigkeits-Gossip“, wel-
che Wissenswertes aus dem Bereich der 
Nachhaltigkeit kurz zusammenfasst. 

Viel Spaß beim Lesen im neuen Design!

Liebe LeserInnen!

FAIRTRADE in Indien 
Handel als Heilung

oikos Graz-Mitglied Julia Knauseder besuchte Indien und erzählt von 
einem Land voller Gegensätze, das trotz vieler Probleme Möglichkeiten für 
eine bessere Zukunft sieht. Mehr dazu auf Seite 3.

Nachhhaltigkeit studieren?!  **  Die Grazer Geogra-
phie am Geographentag in Wien  **  Buchtipp: Nachhaltige Wissen-
schaft  **  NEU: Nachhaltigkeits-Gossip

Im Rahmen der oikos Climate Curricula Challen-
ge nahmen Experten der TU Graz zum Thema 
Klimawandel Stellung.

Seite 2 

Die AGENDA 21 ermöglicht eine nachhaltige Zu-
kunftsgestaltung für die Gemeinde Aflenz-Land 
durch aktive BürgerInnenbeteiligung. 

Seite 4 

Im Juli fand in Pristina das Jade Meeting, des 
Netzwerks für europäische Jungunternehmer 
statt. Auch das RCE Graz-Styria war vertreten.

Seite 5 
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Jedes Jahr machen sich tausende junge 
Menschen Gedanken über ihre Zukunft 
und stellen sich die Frage nach dem für 
sie passenden Studium. Interessant soll 
es sein und darüber hinaus auch noch 
gute Jobchancen am Ende bieten – mit 
nachhaltigem Erfolg sozusagen. 

Wieso also nicht gleich Nachhaltigkeit 
studieren? Denn Nachhaltigkeit kann 
man studieren! Die Universität Graz 
sieht es als ihre zentrale Aufgabe, Stu-
dierenden nicht nur fundiertes Fachwis-
sen, sondern auch ein grundsätzliches 
Verständnis für nachhaltige Entwick-
lung, basierend auf ethischen Werten 
und einer integrativen Sicht von Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Umwelt, zu 
vermitteln und verankert diese Inhalte 
zunehmend in ihren Studienplänen. 

Neben dem Basismodul, das zu Beginn 
aller Studien eine Orientierungshilfe 
bietet, und einzelnen explizit nach-
haltigkeitsfokussierten Lehrveranstal-
tungen gibt es ganze Studien, die sich 
vorrangig mit nachhaltiger Entwick-
lung beschäftigen und somit stark zu-
kunftsorientiert sind:   

Bachelor- und Masterstudien „Um-
weltsystemwissenschaften“ (USW)
Das seit dem Wintersemester 2003/04 
(regulär) bestehende und mit aktuell 
über 1.400 Studierenden beliebte Stu-
dium kann mit den Schwerpunkten 
Betriebswirtschaft, Chemie, Geogra-
phie, Physik und Volkswirtschaft be-
legt werden. Interdisziplinarität, die 
Einbeziehung von System- und Formal-
wissenschaften und ein hohes Maß an 
Eigenverantwortlichkeit mit individu-
ellen Wahlmöglichkeiten im Studium 
zeichnen die Umweltsystemwissen-
schaften aus. 

Masterstudium „Nachhaltige Stadt- 
und Regionalentwicklung“
Dieses Masterstudium widmet sich ver-
tiefend der vergleichenden Stadt- und 
Regionalforschung, der Partizipation 
als Grundlage nachhaltiger Entwick-
lung sowie der Anwendung von Ergeb-
nissen theoriebasierter Grundlagenfor-
schung. Ergänzt werden diese Inhalte 
durch Lehrveranstaltungen aus den 
Bereichen „Soziale Kompetenzen“ und 
„Geographische Technologien“.

Fortsetzung auf Seite 4

Nachhaltigkeit 
studieren?

s war ein gutes Klima für einen Wan-
del, das am 21. Oktober im Hörsaal der TU 
Graz herrschte. Mehr als 70 Studierende 
waren gekommen, um den Antworten  ei-
ner Professorin und drei Professoren der 
Technischen Universität Graz zu lauschen, 
wie denn ihr jeweiliges Fachgebiet dem 
Klimawandel begegnen könne. Diese Fra-
ge wurde von Mitgliedern von oikos Graz 
und der ÖH der TU Graz im Rahmen der 
“oikos Climate Curricula Challenge” (CCC) 
an die Vortragenden gestellt. Dieses inter-
nationale Projekt wurde an mehreren Uni-
versitäten weltweit umgesetzt und brach-
te überall interessante Erkenntnisse.

Ob der Klimawandel neue Krankheiten 
verursachen kann, versuchte Prof. Ga-
briele Berg vom Institut für Umwelt- und 
Biotechnologie zu beantworten. Die glo-
bale Erwärmung kann das natürliche 
Gleichgewicht der Mikroorganismen ver-
ändern und so neue Pathogene bewirken. 
Tropische Krankheiten wie Malaria und 
Cholera treten auch in Europa immer häu-
figer auf. 
 
Prof. Grigor Doytchinov vom Institut für 
Städtebau stellte eine Verbindung zwi-
schen Regionalplanung und Klimawandel 
her. Die zunehmende Zersiedlung stellt 
ein großes Problem für die Umwelt dar,  da 
dies mehr Verkehr nach sich zieht und es 
großflächig zu einer Versiegelung des Bo-
dens kommt bei gleichzeitiger extensiver 
Nutzung desselben. Besonders in Österrei-
ch und der Steiermark lässt die dezentral 
organisierte Politik oft langfristige strate-
gische Planung mit Weitblick auf Umwelt-
verträglichkeit vermissen. 
 
Wasserkraft war das Hauptthema des Vor-

trags von Prof. Helmut Jaberg vom Institut 
für Hydraulische Strömungsmaschinen. In 
Anbetracht der aktuellen sowie zukünf-
tigen Energiesituation, wies er auf die 
Wichtigkeit erneuerbarer Energieträger 
hin. Sonnen- und Windenergie müssen 
und werden in den nächsten Jahrzehnten 
ebenso zunehmen, wie verschiedene For-
men der Wasserkraft einschließlich Un-
terwasserkraftwerken und Pumpspeicher-
kraftwerken. 
 
Prof. Michael Narodoslawsky vom Institut 
für Prozess- und Partikeltechnik  betonte 
die Pflicht der jungen Menschen von heu-

te, die aktuellen Herausforderungen an-
zunehmen. Er machte drei Änderungen 
im bestehenden Wirtschaftssystem aus: 
Ressourcenknappheit, Änderungen der 
Infrastruktur und Zunahme von Netzwer-
ken. All dies erfordert neue Produkte und 
effizientere Prozessabläufe, die auch un-
ter  Mithilfe der TU Graz entwickelt wer-
den. Einen maßgeblichen Anteil daran hat 
das „European Institute of Innovation and 
Technology“ (EIT), das europaweit Kräfte 
bündelt und somit ein Innovationsnetz-
werk darstellt.  

Die Hauptbotschaft des Abends? Wir leben 
in einer spannenden Zeit – nehmen wir die 
Herausforderung an! 

Weitere Infos sowie einen Videozusam-
menschnitt gibt es unter: http://www.
oikos-international.org/projects/climate-
challenge/challenge-2009.html

Prof. Gabriele Berg
Prof. Grigor Doytchinov

Prof. Helmut Jaberg
Prof. Michael Narodoslawsky

E

oikos CCC: Klimawandel auch 
an der TU Graz
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      berbevölkerung, steigende soziale Dis-
paritäten und verheerende Umweltzer-
störungen – die Liste der Probleme, mit 
denen die größte Demokratie der Welt zu 
kämpfen hat, ist lang. In Indien leben über 
1,1 Milliarden Menschen, ein Drittel davon 
muss mit weniger als einem Dollar pro Tag 
auskommen. Besonders in den Städten, 
die durch das rasante Wirtschaftwachs-
tum der letzten Jahrzehnte Millionen 
Menschen aus den ländlichen Gebieten 
angezogen haben, ist das ökologische und 
soziale System weitgehend überlastest. 
Und dennoch: Was auf den ersten Blick 
wie der Albtraum nachhaltiger Entwick-
lung aussieht, entpuppt sich bei näherem 
Hinsehen als eine der facettenreichsten 
und vielversprechendsten Regionen un-
serer Erde.
Indien ist seit Jahren die am schnellsten 
wachsende freie Marktwirtschaft der Erde. 
Indische IT- und Pharmakonzerne zählen 
schon heute zu den besten der Welt und 
internationale PersonalistInnen reißen 
sich um die AbgängerInnen aus indischen 
Eliteunis.
Gerade diesem Ungleichgewicht zwischen 
Wirtschaftswunder und Armenhaus soll 
der faire Handel entgegenwirken. Knapp 
100.000 Handwerker und Bauern aus allen 
Regionen des Landes produzieren in Indien 
für den fairen Handel. Unterstützt werden 

sie dabei von über 70 Dachorganisationen. 
Eine dieser Organisationen ist MESH. Die 
Abkürzung steht für „Maximizing Employ- 
ment To Serve The Handicapped“ und soll 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
und insbesondere leprakranken Menschen 
durch den Handel mit fairen Produkten 
eine soziale und wirtschaftliche Integra-
tion in die Gesellschaft erleichtern. Auch 
heute noch leiden zahlreiche Menschen 

in Indien an der Infektionskrankheit Lepra, 
die neben den körperlichen Symptomen 
auch eine lebenslange gesellschaftliche 
Stigmatisierung mit sich bringt. Bereits seit 
den 1960er-Jahren setzt sich MESH für die 
Rechte dieser marginalisierten Menschen 
in Indien ein und unterstützt sie nicht nur 
mit Technologie- und Wissenstransfer, 
sondern nimmt auch die produzierte Ware 

zu einem garantierten und fairen Preis ab. 
Dieser Preis inkludiert eine Sozialprämie, 
die in den Dorfgemeinschaften für wohl-
tätige Zwecke eingesetzt werden kann. So 
sind in den letzten Jahren neben Schulen 
und Krankenhäusern auch zahlreiche neue 
Produktionsstätten und Häuser für die 
DorfbewohnerInnen entstanden.
Die Einhaltung von Arbeits- und Umwelt-
standards wird dabei ebenso von MESH 

kontrolliert wie die Garantie höchster 
Qualität. Produziert werden vorwiegend 
Textilien, Schmuck und Kunsthandwerk, 
welche größtenteils für den Weiterverkauf 
nach Europa und in die USA exportiert 
werden. MESH betreibt auch zwei Läden in 
der indischen Hauptstadt Delhi, die inlän-
dische Nachfrage hält sich bisher jedoch 
noch in Grenzen. Jacky Brown, Geschäfts-

führerin von MESH, sieht eine Herausfor-
derung in der Bewusstseinsbildung vor 
Ort: „Das Bewusstsein für die Bedeutung 
des fairen Handels ist noch nicht ausrei-
chend in den Köpfen der Inder und Inde-
rInnen verbreitet. Der Preiswettbewerb ist 
enorm. Viele ProduzentInnen verkaufen 
ihre Produkte auf den Märkten unter den 
Herstellungskosten. Wie sollen wir da mit 
unseren fairen Preisen mithalten?“ Trotz-
dem sind die Preise für die fairen Produkte 
immer noch verblüffend niedrig. Schmuck 
ist bereits ab 2 Euro erhältlich, Kleidung 
ab 3-4 Euro. Hier zeigt sich wie gering der 
Anteil der Lohn- und Produktionskosten 
am tatsächlichen Verkaufspreis ist. Der 
größte Teil des Gewinnes am Verkauf von 
kommerziellen Produkten wird von Zwi-
schenhändlern und internationalen Mar-
kenfirmen einkassiert. Unter dem Motto 
„Handel als Heilung“ will MESH kranken 
und schwachen Menschen helfen, diesen 
Zwängen des internationalen Handels zu 
entkommen und ihre Ware unabhängig an 
bewusste internationale AbnehmerInnen 
zu verkaufen.

Oben: Weberei für FAIRTRADE-Textilien in Indien. Unten: Exkursionsgruppe bei indischen Ar-
beitern in einer MESH-Kooperative südlich von Dehli. 

Ü

Handel als Heilung: FAIRTRADE in Indien als Chance 
für nachhaltige Entwicklung
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Nachhaltigkeit 
studieren!
Fortsetzung von Seite 2 

Masterstudium „Interdisziplinäre 
Geschlechterstudien“
Dieses seit dem Wintersemester 
2007/08 angebotene Masterstudium 
vermittelt AbsolventInnen verschie-
dener Disziplinen ergänzende Gender-
Kompetenz für Forschung und Be- 
rufspraxis.

Wahlfachschwerpunkt mit Zertifikat 
„Global Studies“
Der interfakultäre Wahlfachschwer-
punkt bündelt Lehrveranstaltungen 
aus bestehenden Studien mit globa-
lisierungsrelevanten Themen und er-
möglicht es, Studierenden durch Absol-
vierung dieses Pakets ein Zertifikat zu 
erwerben.  

Joint-Degree-Masterstudium 
„Sustainable Development“
Die Zusammenarbeit zwischen sechs 
Universitäten ermöglichte es, ein ge-
meinsames Curriculum zu schaffen, das 
sich dem Thema der nachhaltigen Ent-
wicklung widmet und dabei besonders 
die internationale Komponente (inklu-
sive Auslandssemester) mit einbezieht. 
Auf diese Weise vereint das Studium 
Stärken und Spezialisierungen in Lehre 
und Forschung der beteiligten Univer-
sitäten und gibt den Studierenden die 
Möglichkeit, wertvolle interkulturelle 
Kompetenzen zu erlangen.

Joint-Degree-Masterprogramm 
„Gender Studies“
Dieses Masterstudium ist Ergebnis ei-
ner Kooperation zwischen der Univer-
sität Graz und der Ruhr-Universität Bo-
chum und startet im Wintersemester 
2010/11. Das Studium vermittelt unter 
einer internationalen, insbesondere eu-
ropäischen Perspektive Gender-Kom-
petenzen, die vor dem Hintergrund 
aktueller kultureller, gesellschaftlicher, 
politischer und wirtschaftlicher Trans-
formationsprozesse immer relevanter 
und dementsprechend stark nachge-
fragt werden.

Genauere Informationen zu diesen 
und anderen Studien finden sich auf 
der Website der Universität Graz unter 
www.uni-graz.at. Weiters bietet das 
Studien Info Service der Universität 
Graz „4students“ (www.uni-graz.at/
4students) rund um die Uhr Auskunft 
und Hilfestellung.

     ei einer Auftaktveranstaltung zur LO-
KALEN AGENDA 21 in Aflenz-Land am 25. 
Juni 2009 brachten rund 50 BürgerInnen 
ihre Ideen und Vorschläge zur Gestaltung 
der Gemeinde in einem Workshop ein. 
Dabei wurde klar, dass vor allem die The-
men Nahversorgung und Ortsbildgestal-
tung einen wichtigen Stellenwert für die 
Zukunft einnehmen werden. Gleichzeitig 
wünschen sich die BewohnerInnen ein 
gemeinsames Aflenz-Land-Fest, das sym-
bolisch die Ortsteile näher zusammen rü-
cken lässt. Für den Bürgermeister Hubert 
Lenger ist besonders wichtig, dass sich die 
GemeindebürgerInnen aktiv an einzelnen 
Projekten, die aus diesem nachhaltigen 
Entwicklungsprozess heraus entstehen 
werden, beteiligen: „Für uns ist es bedeu-
tend, die Ideen und Wünsche bei jedem 

einzelnen abzuholen und diese in umsetz-
bare Projekte zu bündeln. Gerade in Zeiten, 
wo das soziale Umfeld schwächer wird, 
setzen wir im Bereich der Gemeinschaft 
sichtbare Zeichen.“ Auf Bäumen und Stra-
ßenlaternen wurden in den letzten Tagen 
bunte Bänder angebracht, diese wurden 
bei der Veranstaltung in der Volksschule 
Graßnitz von Kindern symbolisch mitei- 
nander verknüpft, um zu demonstrieren, 
dass es miteinander am besten geht. 

Die AGENDA 21 wurde heuer im Frühjahr 
durch einen einstimmigen Gemeinderats-
beschluss in Aflenz-Land gestartet. Ziel ist 
es, die Bürger aktiv einzubinden und einen 
„Fahrplan“ für die Zukunftsgestaltung der 
Gemeinde zu entwickeln. Dadurch sollen 
neue Projekte ins Leben gerufen werden. 
Viele Themenfelder wie z.B. Arbeit und 
Jugend, Gemeinschaft und Kommunikati-
on, Ortsbild und Ortsgestaltung und vieles 

mehr kommen bei diesem Prozess, der 
von der Landentwicklung Steiermark un-
terstützt und begleitet wird, zur Sprache. 
Um die vielen Ideen zu koordinieren wur-
de ein eigenes Koordinationsteam, das aus 
AktivbürgerInnen der Gemeinde besteht, 
eingerichtet. Noch im Sommer werden die 
abgeholten Ideen gebündelt sowie analy-
siert und bereits im Herbst geht es in die 
ersten Arbeitsgruppen und damit in die 
Umsetzung. 

Informationen:
Aflenz-Land liegt auf einer Seehöhe von 
694 bis 820 Metern und einer Fläche von 
rund 39 Quadratkilometern im Bezirk 
Bruck an der Mur. Die Gemeinde, in der 
fast 1.500 Frauen und Männer leben, weist 
9 Ortschaften bzw. 5 Katastralgemeinden 

auf. Besonders markant sind die „Ohren 
zum Weltall“ besser bekannt als Erdfunk-
stelle der Telekom Austria AG. Wandern 
plus Radfahren im Sommer sowie Langlau-
fen im Winter zählen zu den beliebtesten 
Aktivitäten der BesucherInnen.
 
Statement:
Aufmerksamkeit erzielen, Kopfschütteln 
erwirken, zu Diskussionen und Fragen anre-
gen – die erwünschten Reaktionen aus der 
Bevölkerung wurden erfüllt. Das Koordina-
tionsteam hatte die Idee. Bänder in neun 
verschiedenen Farben, für neun Ortsteile 
– verbunden zu einem starken Band, sym-
bolisch für die Zukunft von Aflenz-Land. Be-
merkenswert wirkungsvoll.

Bürgermeister Hubert Lenger (rechts außen) mit seinem LA21-Koordinationsteam

B

Lokal verbandelt
Die AGENDA 21 in Aflenz-Land
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´-  ustainable Development in the 21st 

Century was the main theme of the most 
important event for the year 2009 of 
JADE, the network of the European Jun-
ior Enterprises. The enlargement that this 
network has been experiencing in the past 
years and the entrepreneurial approach of 
taking on new challenges made possib-
le that this big event was hosted by the 
young Junior Enterprise UNI Group in the 
capital Prishtina of the newborn country of 
Kosova in 16-19 July 2009.

Summer JADE Meeting 2009 (SJM’09) 
was organized by UNI Group in collabo-
ration with JADE and know&how Junior 
Enterprise Graz. The conference gave the 
chance to more than 150 students from 
around Europe, the US and Brazil to meet 
and exchange experiences, to receive new 
perspectives about regional development 
in Southeastern Europe, especially the de-
velopment of Kosova, about the enlarge-
ment of the European Union, to get basic 
and advanced theoretical and practical 
knowledge about different aspects of Sus-
tainable Development, and to be inspired 
to new project ideas. Two panel discus-
sions and fifteen workshops held on the 
17th and 18th helped structuring the aimed 

knowledge transfer from reputable key-
note speakers and workshop leaders to the 
participants. A great number of internatio-
nal organizations and enterprises and two 
universities, the American University in 
Kosova and Karl-Franzens-University Graz, 
supported this conference from a financial 
and non-financial point of view. Especially 
to be mentioned is here the support that 
the team received by RCE Graz-Styria. Dr. 
Clemens Mader, an expert from this cen-
tre, structured and moderated the second 
panel discussion that handled the topic 
“21st Century Global Economy and Conse-
quences for Traditional Economic Models” 
and leaded one of the most relevant work-
shops.

Interestingly the whole project was perfor-
med from a sustainability perspective. UNI 

Group was created in the course of a pro-
ject of know&how Junior Enterprise Graz 
supported by the Karl-Franzens University 
Graz that aims at creating Junior Enter-
prises in Southeastern Europe. One of the 
aims of this project that in February 2008 
received the JADE Excellence Award in the 
Category “Most Innovative Project” is to 
give a new perspective on the sustainab-
le development of the whole region while 
supporting young people from each of the 
countries involved, to work as entrepre-
neurs and to develop highly needed skills 
in the 21st century. As a young Junior Enter-
prise, being officially part of the network 
since July 2008, while having a high bench-
mark set by the more experienced former 
organizers of the JADE events, the SJM’09 
team of UNI Group took an approach that 
aimed at building and strengthening trust 
throughout the preparatory process, stir 
up curiosity and inspire the potential par-
ticipants to join the conference that would 
take place in a post-conflict newborn 
country. 

The discussions among the participants, 
the feedback received and the assessment 
of the event that was made by an indepen-
dent business entity which sponsored the 

assessment itself to UNI 
Group, made clear that 
the whole event had been 
a success and the main 
theme of the conference 
inspired the participants to 
new project ideas that in-
volve a combination of the 
sustainability topic and 
the investment chances 
in Kosova. It is to be men-
tioned that high potential 
for sustainability actions 
and projects exist in the 
JADE network itself. A few 

actions of this kind have been taken in the 
past years but perhaps inspired also by this 
conference, a thoroughly thought out ap-
proach on sustainable development might 
provide a wonderful basis for a long-term 
growth of this highly inspiring network. 
In the light of these developments there 
might be perhaps a good chance for co-
operation between JADE and oikos and 
hopefully also projects of mutual interest. 

Links:
www.jadenet.org
www.sjm09.com
www.uni-group.org

Der Deutsche Geographentag ist der 
größte geographische Fachkongress 
im deutschen Sprachraum. Diese tradi-
tionsreiche Veranstaltung fand an der 
Universität Wien zwischen 19. und 23. 
September 2009 zum 57. Mal (zum 7. 
Mal außerhalb Deutschlands und zum 
4. Mal in Österreich) statt. Die Größe 
und Bedeutung dieser Veranstaltung 
manifestiert sich sowohl in den rund 
2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
als auch in einem mit 293 Seiten außer-
ordentlich umfangreichen Programm-
heft oder besser -buch. Das Tagungs-
motto lautete diesmal „Geographie 
für eine Welt im Wandel – Umwelt, 
Gesellschaft, Geokommunikation“ und 
war neben der geringen Distanz zum 
Tagungsort sowie unmittelbaren Auf-
forderungen von Seiten des (für die Or-
ganisation zuständigen) Wiener Orts-
ausschusses wohl der wichtigste Grund 
für die rege Teilnahme von Grazer Geo-
graphinnen und Geographen.

Von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Instituts für Geographie 
und Raumforschung der Universität 
Graz nahmen rund 20 Personen (also 
etwa die Hälfte) an der Tagung teil, 10 
davon auch mit insgesamt 14 eigenstän-
digen Beiträgen: Je ein Vortrag in einer 
Leitthemensitzung und einer Plenar-
veranstaltung, je eine Leitthemen- und 
Fachsitzungsleitung, zwei Leitungen 
von Arbeitskreisen, drei Vorträge in 
Arbeitskreisen, zwei Posterbeiträge 
und drei Leitungen von Exkursionen 
waren sichtbare Zeichen der Präsenz 
der Grazer Geographie in der Fachwelt. 
Außerdem war das Institut mit einem 
Informationsstand im Kleinen Festsaal 
der Universität Wien vertreten, wo sich 
Besucherinnen und Besucher über Ak-
tivitäten und Produkte sowie über das 
soeben verabschiedete neue Leitbild in-
formieren konnten. Dieses steht unter 
dem – als neue corporate identity auch 
demonstrativ zur Schau getragenen – 
Titel „Grazer Integrative Geographie“.

Die Grazer Geo-
graphie am Wiener 
Geographentag

The JADE network: Sustainable 
Development in the 21st century
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„Methoden für nachhaltige Entwicklungs-
prozesse in Regionen und Wirtschaft“
HS 11.03, Institut für Geographie und Raum-
forschung
Vortrag mit Dr. Clemens Mader (RCE Graz-
Styria) und zwei weiteren Gästen

27. November, 17:30 Uhr

Mario DIethart
RCE Graz-Styria, oikos Graz
mario.diethart@uni-graz.at

Veranstaltungstipps & 
Vorankündigungen

„No Choice But To Fight!“
HS 11.04, Institut für Geographie und Raum-
forschung
Vortrag und Buchpräsentation von Kevin Lee 
in Kooperation mit Südwind

Weitere Informationen unter:
http://graz.oikos-international.org und 
www.rce-graz.at

19. November, 18:00 Uhr

Prof. Dr. Uwe Schneidewind ist seit 1998 
Universitätsprofessor für Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität Oldenburg 
und war von 2004 bis 2008 deren Prä-
sident. Aktuell leitet er die Regierungs-
kommission Klimaschutz des Landes Nie-
dersachsen. In seinem 2009 erschienenen 
Buch stellt er die Frage, ob das Hochschul- 
und Wissenschaftssystem in Deutschland 
einen Klimawandel nötig hat und wie ein 
solcher mit nachhaltiger Entwicklung ver-
knüpft sein kann.  
 
Wohin entwickelt sich das deutsche Wis-
senschaftssystem? Vor dem Hintergrund 
von Exzellenzinitiative, Bologna-Prozess, 
Föderalismusreform und Management-
steuerung von Hochschulen wird diese 
Frage  heftig diskutiert. 

Die Botschaft des vorliegenden Buches 
lautet: Die Orientierung am Leitbild „Nach-
haltige Entwicklung“ bietet interessante 

Potenziale für die Zukunft des deutschen 
Wissenschaftssystems. Sie wäre auch eine 
angemessene Antwort der Wissenschaft 
auf die führende politische Rolle, die 
Deutschland in der globalen Nachhaltig-
keits- und Klimadebatte spielt. 

Das Buch liefert eine Analyse, wo eine 
„Nachhaltige Wissenschaft“ in Deutsch-
land heute steht. Es zeigt die Defizite in 
Forschung und Lehre auf und macht kon-
krete Gestaltungsvorschläge.

Obwohl sich Schneidewind mit diesem 
Buch auf Deutschland konzentiert, liefert 
er doch zahlreiche Aspekte, die allgemein 
gültig bzw. auf andere Länder übertragbar 
sind und Anregungen für zukünftige Ent-
wicklungen bieten können.

Eigentümer und Verleger:
oikos Graz – Studierende für Nachhaltiges 
Wirtschaften und Management; Institut 
für Geographie und Raumforschung und 
Arbeitskreis Nachhaltigkeit Universität 
Graz; RCE Graz-Styria – Education for Sus-
tainable Development, Heinrichstraße 36, 
8010 Graz; Ökosoziales Forum Steiermark, 
Reitschulgasse 3, 8010 Graz

Internet:
http://graz.oikos-international.org
www.uni-graz.at/geowww/geo/neu
www.rce-graz.at
www.oesfo.at

Redaktion:
Mario Diethart, Clemens Mader
Namentlich gekennzeichnete Artikel ge-
ben nicht notwendigerweise die Meinung 
der Redaktion wieder.

Layout und Gestaltung:
Mario Diethart

Erscheinungsweise: Zweimal jährlich
Auflage: 700 Stück
Druck: Reha Druck, Viktor-Franz-Straße 9,

8051 Graz. Gedruckt auf umweltfreund-
lichem Papier.

Landentwicklung Steiermark
www.landentwicklung.com 
Inst. für Geographie und Raumforschung
www.uni-graz.at/geowww/geo/neu

oikos dankt seinen Sponsoren:

16. Dezember, 16:30 Uhr
„GLOCALISATION – Bridging levels of ac-
tion. How Human Rights and Education for 
Sustainable Development affect you locally 
and globally“ 
Aula der Universität Graz 
Offene Veranstaltung im Rahmen des 3. eu-
ropäischen RCE Meetings von 16.-18.12. Mit 
Begrüßung durch Prof. Dr. Maierhofer und 
Prof. Dr. Zimmermann und Vorträgen mit 
Podiumsdiskussion von Mag. Steinbrugger 
und Mag. Eschig.
Nähere Infos: www.rce-graz.at

ImpressumBuchtipp: 
Uwe Schneidewind, 2009 
Nachhaltige Wissenschaft
Plädoyer für einen Klimawandel im deut-
schen Wissenschafts und Hochschulsystem
Metropolis Verlag, 290 Seiten, ISBN 978-3-89518-745-2

In den letzten Wochen ha-ben wir das Sortiment unserer oikos-Nachhaltig-keits-DVD-Sammlung er-weitert. Diese befindet sich in der Bibliothek des Insti-tuts für Geographie und Raumforschung.  

Die TauernAlpin-Part-
nerbetriebe des Natio-
nalparks Hohe Tauern-
wurden im Sommer 2009 
hinsichtlich Kriterien wie 
dem Einsatz innovativer 
Engerieformen vom Insti-
tut für Geographie und 
Raumforschung zertifi-
ziert.

Im Rahmen eines Filmwettbewerbs 
des Forum Umweltbildung ent-
stand in den Sommermonaten 
ein von oikos Graz produzierter 
Kurzfilm zum Thema Nachhaltig-
keit. Das dreiminütige Video mit 
dem Titel „5 vor 12“ kann auf der 
Website von oikos Graz angese-
hen werden.   

oikos Graz sucht immer neue 

Mitglieder! Wenn du Interesse 

am Thema Nachhaltigkeit hast 

oder einfach mehr darüber er-

fahren willst, komm zu einem un-

serer Stammtische, die wir alle 2 

Wochen abhalten. Den nächsten 

Termin findest du auf unserer 

Website.


