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Was wir wollen – 
zum „newsletter 
nachhaltigkeit“

außerdem: 

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

Über den Tellerrand hinausschauen, 
den Horizont erweitern – um etwas 
Nachhaltiges zu bewegen, bedarf es 
oft einer Änderung unserer gewohnten 
Sichtweisen und Denkmuster.
Von einer Horizonterweiterung spricht 
auch Andreas Jaritz im Interview, wenn 
er auf Reisen geht. In dieser 18. Ausgabe 
des „newsletter nachhaltigkeit“ wollen 
wir Sie wieder mitnehmen auf eine Rei-
se ins Land der Nachhaltigkeit, das vor 
Ihrer Haustür beginnt!
„Nomad Earth“ zeigt auf, wie Reisen 
sowohl für die Touristen als auch die 
Gastgeber eine Bereicherung sein kann 
ohne dabei die Umwelt zu vernachläs-
sigen. 
Eine umweltverträgliche Art der Fort-
bewegung sind E-Bikes. Inwieweit elek-
trische Fahrräder in der Steiermark eine 
Alternative für die Zukunft darstellen, 
wurde in einer Studie des RCE Graz-
Styria untersucht.
Bestens gerüstet für zukünftige Ent-
wicklungen am Arbeitsmarkt sind die 
rund 200 Unternehmen, die im stei-
rischen Green Tech Valley im Cluster 
der ECO WORLD STYRIA tätig sind. 
Dass ein ehrenamtliches Engagement 
neben dem Studium sinnvoll ist, beto-
nen Magdalena Gschaider und Gregor 
Waltersdorfer in einem ausführlichen 
Gespräch über ihre Erfahrungen im Prä-
sidentenamt von oikos Graz. Sie erklä-
ren, wie jede/r einzelne (Studierende) 
wirkungsvoll mitarbeiten kann. Zudem 
bietet das oikos-Netzwerk auch zahl-
reiche Möglichkeiten, auf internationa-
ler Ebene aktiv zu werden. 
Der Buchtipp weist auf die „unsicht-
bare“ kulturelle Dimension in der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung hin 
und wartet mit mitunter unkonventio-
nellen Zugängen auf. 
 
Viel Spaß beim Horizont erweitern!

Liebe LeserInnen!
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„Reisen ist immer Eskapismus“
Andreas Jaritz über „Nomad Earth“

Für Andreas Jaritz bedeutet nachhaltiger Tourismus Reisen mit Horizonter-
weiterung. Außerdem erklärt er, wohin die Reise mit Nomad Earth gehen 
soll und wie es sich anfühlt, Unternehmer zu sein. Mehr dazu auf Seite 5.

Die Welt von oikos  **  Buchtipp: „Die unsichtbare 
Dimension“  **  Nachhaltigkeits-Gossip:  RCE Graz-Styria und RCE 
Vienna unter der Lupe **  Veranstaltungstipps

ECO WORLD STYRIA ist ein Cluster von rund 200 
Unternehmen im steirischen Green Tech Valley, 
dessen Entwicklung sehr positiv verläuft.

Seite 2 

Das RCE Graz-Styria untersuchte in einer Studie 
das Potential von E-Bikes in der Steiermark. Ha-
ben die elektrischen Fahrräder eine Zukunft?  

Seite 2 

Die Präsidentin Magdalena Gschaider und ihr 
Vorgänger Gregor Waltersdorfer erläutern, wa-
rum sich der Einsatz bei oikos nachhaltig lohnt.

Seite 3 



nachha l t i g ke i t Seite 2Seite 2

Marlene Mader
RCE Graz-Styria
marlene.mader@uni-graz.at

Kann Elektromobilität einen Beitrag zu 
umweltfreundlicher Mobilität leisten? 
Werden durch E-Bikes Fahrten mit dem 
Pkw ersetzt? Welche Rolle spielen E-
Bikes in ländlichen Regionen der Stei-
ermark? Und lasst sich der/die typische 
E-BikerIn charakterisieren?

Diese Fragen hat sich das RCE Graz-Sty-
ria 2011 im Rahmen einer Studie, die in 
Kooperation mit der Energie Steiermark 
durchgeführt wurde, gestellt. Ziel war 
es, Potentiale und Sichtweisen über E-
Bikes insbesondere im ländlichen Raum 
in der Steiermark zu erheben, sowie 
NutzerInnenprofile von E-BikerInnen zu 
erstellen. Im Rahmen einer Online-Um-
frage wurden E-Bike-NutzerInnen und 
-InteressentInnen sowie VertreterInnen 
steirischer Gemeinden befragt.
Obwohl die Sichtweisen über Elektro-
mobilität, insbesondere E-Bikes, durch-
wegs vielfältig eingeschätzt werden, 
können doch wesentliche Tendenzen 
erkannt werden. So ersetzt das E-Bike 
das Auto insbesondere auf Strecken 
bis zu 10 km. Immerhin 60 % der E-Bike 
BesitzerInnen geben an, dass sie das E-
Bike täglich bzw. mehrere Male in der 
Woche verwenden – und zwar in erster 
Linie für Freizeitaktivitäten und für Ein-
kaufsfahrten. 
Eine weitere Erkenntnis dieser Studie 
ist, dass sich die E-BikerInnen nicht klar 
klassifizieren lassen, jedoch auch hier 
Tendenzen erkennbar sind. So kann 
gesagt werden, dass E-BikerInnen im 
Durchschnitt älter als 40 Jahre und Ge-
legenheitsradfahrerInnen sind sowie 
vorwiegend in städtischen Randlagen 
oder flachen bis hügeligen ländlichen 
Regionen wohnen. Studierende fallen 
folglich eher selten in diese Zielgruppe. 
Sie bevorzugen meist das gewöhnliche 
Rad. 
Eine der größten Hemmschwellen bei 
der Anschaffung eines Elektrofahrrads 
ist – nicht nur für Studierende – zwei-
fellos der Preis, kostet ein E-Bike doch 
zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Wich-
tige Infrastrukturmaßnahmen stellen 
die Verbesserung von Radwegen sowie 
der Ausbau von Ladestationen dar. Ein 
Resultat der Studie ist auch die gängige 
Meinung, dass Elektromobilität erst als 
nachhaltig bezeichnet werden kann, 
wenn der Strom aus erneuerbaren und 
wenn möglich regionalen Energiequel-
len bezogen wird. Und wenn möglich, 
ist der eigene Antrieb noch immer der 
umweltfreundlichste! 

Pedale mit 
Potential

Christian Köberl
oikos Graz, ECO WORLD STYRIA
koeberl@eco.at

mmer mehr StudienabsolventInnen 
finden einen nachhaltig wertvollen Ar-
beitsplatz in der starken heimischen Um-
welttechnologiebranche. Dies belegen die 
vor kurzem erfassten Wirtschaftskenn-
zahlen des Clusters ECO WORLD STYRIA. 
Im Jahr 2010 verzeichneten 170 steirische 
Umwelttechnikunternehmen einen Be-
schäftigungszuwachs von über 13 %. In 
den letzten fünf Jahren sind diese Unter-
nehmen im Green Tech Valley doppelt so 
schnell wie die Umwelttechnikweltmärkte 
gewachsen und haben über 5.500 Green 
Tech Jobs geschaffen.

Wie die jüngst von der ECO WORLD STY-
RIA erhobenen Konjunkturdaten bele-
gen, scheint der Boden für die steirische 
Energie- und Umwelttechnikszene im 
Green Tech Valley fruchtbarer zu sein als 
anderswo. Mit einem Umsatzwachstum 
von nominell 13,4 % mit reinen Umwelt-
technikprodukten wuchsen die Green 
Tech Unternehmen 2010 gegenüber dem 
Jahr 2009 wieder kräftig. Nimmt man den 
5-Jahresdurchschnitt von 2006 bis 2010, 
wuchsen die Unternehmen mit 19 % im 

Vergleich zum Weltmarkt mit rund 10 % 
fast doppelt so schnell. Hervorzuheben ist 
vor allem der Bereich Solar- und Photovol-
taik-Komponenten mit rund 60 % nomi-
nellem Wachstum 2010.

Mit mehr globalen Technologieführern in-
nerhalb einer Autofahrstunde als irgend-
wo sonst auf der Welt wird auch für 2011 
mit ähnlich hohem grünem Wachstum – 
vor allem im Export – gerechnet.
Die Exportgeschäfte haben 2010 nochmals 
leicht zugelegt, die Exportquote beträgt 
nun stolze 86,6 %. Mittlerweile arbeiten 
32.000 Beschäftigte im ECO-Cluster, da-
von sind 15.000 direkte Green Tech Jobs. 

„Die sich verändernden Rahmenbedin-
gungen, wie zum Beispiel die verpflichten-
den Energieziele der Europäischen Union 
bis zum Jahr 2020, der rasant steigende 
Preis für fossile Energieträger und die Not-
wendigkeit die Umwelt und das Klima zu 
schützen, sind Treiber für verstärkte Fach-
kräftenachfrage in der Umwelttechnolo-
giebranche, bekräftigt Bernhard Puttinger, 
Geschäftsführer der ECO WORLD STYRIA. 

In den Kernbereichen der steirischen 
Green Tech-Branche Biomasse, Stoff-
strommanagement, Abwasser, Solar und 
Energieeffizienz steigen nicht nur die 
Stellenangebote bei privaten Unterneh-
men, auch im Forschungsbereich gibt es 
einen rasanten Zuwachs an Stellenaus-
schreibungen für StudienabsolventInnen. 
Mit vier von insgesamt sieben österrei-
chischen Kompetenzzentren mit Ener-
gie- und Umwelttechnikschwerpunkten, 
zahlreichen Forschungseinheiten, Univer-
sitäten und einer der europaweit höchsten 
Forschungsquoten von 4,3 % ist die Stei-
ermark führend bei innovativen Neuent-
wicklungen im Umwelttechniksektor.

Um den steigenden Erwartungen des 
Arbeitsmarktes gerecht zu werden, wur-
de vor einiger Zeit die Aus- und Weiter-
bildungsplattform www.kursfinder.at 
vom Lebensministerium gestartet. Hier 
werden alle umweltrelevanten Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Öster-
reich vorgestellt. Somit haben Studierende 
und AbsolventInnen die Möglichkeit sich 
durch Zusatzqualifikationen für die auf-
strebende Umwelttechnologiebranche zu 
qualifizieren.

Rund 200 Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind Teil von ECO WORLD STYRIA

I

Green Tech Jobs – Ein aufgehender 
Stern am Arbeitsplatzhimmel
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

eit fast zehn Jahren engagieren sich 
Studierende bei oikos Graz und sind da-
mit Teil des wachsenden internationalen 
oikos-Netzwerks. Zwei von ihnen sind die 
aktuelle Präsidentin Magdalena Gschaider 
und ihr Vorgänger Gregor Waltersdorfer. 
Sie erzählen, warum sie „oikees“ wurden 
und was daran nachhaltig ist.

oikos: Magdalena und Gregor, wie kam es, 
dass ihr so genannte „oikees“, also Mit-
glieder von oikos, geworden seid? Was 
war eure Motivation bei dieser Initiative 
mitzumachen?
Magdalena: Ich wurde über den USW- 
E-Mail-Verteiler auf oikos aufmerksam 
als eine Einladung für das Autumn Mee-
ting 2009 in Belfast ausgeschickt wurde. 
Dann habe ich mich ein bisschen über 
oikos schlau gemacht und mich bei Julia, 
der damaligen Präsidentin, gemeldet. Ich 
konnte dann gleich nach Belfast auf das 
Meeting mitkommen und war von Anfang 
an begeistert von den oikos-Initiativen. Die 
Möglichkeit selber aktiv an dem Thema 
Nachhaltigkeit zu arbeiten und die gute 
Stimmung innerhalb der Gruppe oikos 
Graz war dann ausschlaggebend, dass ich 
ein oikee geworden bzw. geblieben bin.
Gregor: Ich habe im WS 08/09 ein paar 
Kurse zum Thema Nachhaltigkeit an der 
KFU belegt, da mir mein Maschinenbau-
studium an der TU zu einseitig war. Nach 
und nach habe ich erkannt, dass im Kon-
zept der Nachhaltigkeit vieles vereint ist, 
für das es sich lohnt, sich einzusetzen. 
Als glücklichen Zufall habe ich zur selben 
Zeit in einer Lehrveranstaltung von oikos 
gehört. Anfänglich bin ich zu den Treffen 
gegangen, um mehr über das Thema zu er-
fahren und zu diskutieren, dann habe ich 
aber bald erkannt, dass das alleinige Be-
scheid wissen zu wenig ist und so habe ich 
zusammen mit den anderen Mitgliedern 

Aktionen gestartet, wo jedeR seine/ihre 
Ideen umsetzen konnte.

Könnt ihr kurz beschreiben, was Nachhal-
tigkeit für euch persönlich bedeutet und 
welche Rolle oikos dabei spielt?
Magdalena: Nachhaltigkeit ist für mich 
meine Einstellung zum Leben. Es bedeutet 

für mich so zu leben, dass unsere Umwelt 
erhalten bleibt und dass zukünftige Gene-
rationen die gleichen Chancen haben wie 
wir. Über oikos lerne ich dadurch immer 
wieder Neues, das mir dabei hilft, so einen 
Lebensstil zu verbessern.
Gregor: Nachhaltigkeit ist für mich Zu-
kunftsfähigkeit und Sinnstiftung. Nur 
nachhaltige Systeme können auf Dau-
er bestehen, indem diese ganzheitlich, 
das heißt in der sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Dimension zugleich, 
gedacht werden. oikos ist für mich ein 
wichtiger Akteur, da er Studierenden und 
zukünftigen Entscheidungsträgern die Zu-
sammenführung dieser drei Teilbereiche 
vermittelt.

Ihr seid beide erst seit 2009 bei oikos und 
kennt das Präsidentenamt bereits aus ei-
gener Erfahrung. Habt ihr damit gerech-
net?
Magdalena: Nein, damit habe ich gar nicht 
gerechnet. Als alle gemeinsam mich für das 
Amt vorgeschlagen haben, war ich schon 
ein bisschen überrascht. Ich habe mich 
auch ein bisschen geehrt gefühlt, dass 
man so großes Vertrauen in mich setzt, 
wo ich doch noch nicht so lange dabei bin. 
Aber das zeigt für mich auch, dass bei oi-
kos Graz zählt, was man kann und macht 
und nicht wie lange man dabei ist. Ich fin-
de auch nicht, dass man als Präsident oder 
Präsidentin des Vereins über den anderen 
Mitgliedern steht, sondern die Koordinati-

onsaufgaben und die Korrespondenz mit 
oikos International zusätzlich übernimmt.
Gregor: Ich bin von meiner Vorgängerin 
gefragt worden, ob ich ihr nachfolge und 
habe den Vorsitz als Herausforderung 
und Persönlichkeitstest gesehen. Bei oikos 
habe ich gute Bedingungen vor gefunden, 
um mich Schritt für Schritt an neue Auf-
gaben heranzuwagen und mt ihnen zu 
wachsen.

Wenn ihr eine Zwischenbilanz zieht, wur-
den eure persönlichen Erwartungen erfüllt 
und wie seht ihr die Entwicklung von oikos 
Graz? 
Magdalena: Meine Erwartungen wurden 
total erfüllt. Ich habe mich nicht nur fach-
lich, sondern auch persönlich bei oikos 
weiterentwickeln können. Meiner Mei-
nung nach hat oikos die letzten zwei Jahre 
viel Veränderung erlebt. Viele ältere und 
langjährige Mitglieder haben ihr Studium 
abgeschlossen und einige neue Motivierte 
sind dafür nachgerückt. Dadurch hat sich 
auch an der Art der Projekte und wie wir 
Themen aufarbeiten doch etwas geändert. 
Ich finde das oikos genau durch diese Ver-
änderungen und das mit-der-Zeit-gehen 
so erfolgreich ist. Zehn Jahre zu bestehen 
sowie eine lange Liste von erfolgreichen 
Projekten bestätigen dies.
Gregor: Positiv überrascht war ich von den 
halbjährlichen internationalen Treffen. 
Sie sind eine ideale Gelegenheit weltweit 
Gleichgesinnte kennen zu lernen. Wie 
Magdalena schon erklärt hat, ist oikos als 
studentische Initiative einem ständigen 
Wandel unterworfen, da Mitglieder üb-
licherweise nur für die Dauer ihres Studi-
ums aktiv sind. Damit kommt natürlich 
immer frischer Wind in die Organisation. 
Doch auch nach dem Studium besteht die 
Möglichkeit im Alumni-Netzwerk in Kon-
takt zu bleiben, das sich in den letzten Jah-
ren stark entwickelt hat.

Die Liste der Aktivitäten von oikos Graz ist 
lang. Gab es ein Highlight, das euch beson-
ders in Erinnerung geblieben ist?
Magdalena: Besonders gut gefallen hat 
mir die oikos Graz Ideenküche. Das ist mal 
etwas ganz anderes wie typische Work-
shops und Vorträge, die man ja schon zur 
Genüge kennt. Für mich war auch wichtig, 
dass ich während meines Auslandssemes-
ters mit einbezogen wurde in das aktuelle 
Geschehen in Graz. So war es möglich, 
gleich beim Heimkommen wieder voll mit 
einzusteigen.
Gregor: Ich glaube, den größten Impact ha-
ben wir durch die Gestaltung des Essens-
standes mit nachhaltigen Lebensmitteln 
am USW-Fest (Anm.: Fest des Studiums 

„oikos bietet die einmalige Gelegenheit, während des Studiums die eigene und gesell-
schaftliche Zukunft in Richtung Nachhaltigkeit zu formen.“

S

„Unser Ziel ist, dass alle Studierenden nachhaltig 
entscheiden, handeln und leben.“



nachha l t i g ke i t Seite 4Seite 4

Mehr Informationen zu oikos:
graz.oikos-international.org
info@oikos-graz.org

Die Welt von 
oikos 
Die oikos-Vision

Alle Studierenden entscheiden, 
handeln und leben nachhaltig. 

Was wie eine Utopie klingt, ist die Vi-
sion von oikos Graz. Durch Bewusst-
seinsbildung und Unterstützung von 
Studierenden bei der Umsetzung eines 
nachhaltigen Lebensstils wird dieses Ziel 
verfolgt. 
Bereits im Mai 2002 rief eine Gruppe Stu-
dierender aus verschiedenen Studienrich-
tungen oikos Graz ins Leben und setzte 
damit ein Ausrufezeichen für nachhal-
tige Entwicklung an der Universität Graz 
und darüber hinaus. Seither kann der 
studentische Verein auf eine Reihe von 
Aktivitäten zurückblicken durch die zahl-
reiche Studierende erreicht wurden. Dazu 
zählen etwa Vorträge, Podiumsdiskussi-
onen, Workshops, Exkursionen und Film-
abende.

oikos und seine Mitglieder
Grundsätzlich orientieren sich die Akti-
vitäten von oikos Graz an den Interessen 
und Ideen seiner Mitglieder. Dadurch 
bietet ein Engagement bei oikos nicht 
nur die Möglichkeit, etwas zu nachhal-
tiger Entwicklung beizutragen, sondern 
auch sich selbst zu verwirklichen und Er-
fahrungen zu sammeln. Ein Einstieg ist 
jederzeit ohne Vorkenntnisse möglich; 
oikos Graz trifft sich alle zwei Wochen zu 
einem Stammtisch, der für alle Interes-
sierten offen ist. 

stellungen es von der Nachhaltigkeit  in 
den unterschiedlichsten Kulturen wie zum 
Beispiel Indien gibt. So gibt es einen regen 
Erfahrungsaustausch und es werden auch 
internationale Kooperationsprojekte wie  
etwa biketoschool.fr ermöglicht. (Anm.: 
Bike to School ist ein Projekt von zwei 
oikos Reims-Mitgliedern, die von Reims 
14.000 km bis nach Peking mit dem Tan-
dem zurücklegen und entlang der Strecke 
Schulen besuchen).

Was werden die nächsten Aktivitäten von 
oikos Graz sein? Welche Ziele hast du dir 
gesteckt, Magdalena?
Magdalena: Wir wollen bereits erfolg-
reiche Projekte wie die Ideenküche und 
den Aktionstag weiterführen. Außerdem 
habe ich mir vorgenommen für unser 
10-Jahres-Jubiläum eine Feier zu organisie-
ren, um dieses Datum gebührend zu fei-
ern. Immerhin sind zehn Jahre schon eine 
ganz schön lange Zeit für einen Verein der 
hauptsächlich von Studierenden getragen 
wird. Mein größtes Ziel ist es, oikos auf der 

Universität Graz bekannter zu machen. 
Und natürlich die Umsetzung unserer Visi-
on, dass alle Studierenden nachhaltig ent-
scheiden, handeln und leben.

Wieso würdet ihr Studierenden empfeh-
len, sich bei oikos zu engagieren?
Magdalena: Weil oikos die perfekte Mi-
schung aus Nachhaltigkeit, Reisen und 
Spaß ist! 
Gregor: oikos bietet die einmalige Gele-
genheit, während des Studiums die eigene 
und gesellschaftliche Zukunft in Richtung 
Nachhaltigkeit zu formen.

Danke für das Gespräch!

Das gesamte Interview gibt es auf der 
Website von oikos Graz nachzulesen:  
graz.oikos-international.org

Impressionen aus der Welt von oikos: Internationale „Spring“- 
und „Autumn Meetings“, Workshops, Vorträge... 

der Umweltsystemwissenschaften an der 
Universität Graz), da diese Maßnahme 
über die bloße Bewusstseinsbildung hi-
nausgeht.

Ihr habt die internationale Komponente 
angesprochen. Worin seht ihr den Mehr-
wert des weltweiten oikos-Netzwerks? 
Magdalena: Für mich entstehen durch oi-
kos International und die jährlichen Tref-
fen Kontakte, die sicher auch nach dem 
Studium noch weiter bestehen werden. Ich 
habe jetzt die Möglichkeit, mich mit allen 
möglichen Gleichgesinnten in Europa aus-
zutauschen. Vor allem in der heutigen Zeit 
ist es wichtig, nicht nur zu wissen, was sich 
bei uns in Österreich tut, sondern auch wie 
es in unseren Nachbarländern aussieht. 
Außerdem gefällt es mir, dass ich in vielen 
Städten Europas Ansprechpersonen habe, 
wenn ich auf Reisen gehe.
Gregor: Spannend ist für mich zu sehen, 
welche verschiedenen Ansätze und Vor-

oikos lebt
Als studentische Initiative erlebt oikos ei-
nen ständigen Wandel: Mitglieder  schlie-
ßen ihr Studium ab und wechseln in das 
Berufsleben; neue Mitglieder treten in ihre 
Fußstapfen und sorgen dafür, dass der „oi-
kos spirit“ erhalten bleibt. Viele „oikees“ 
bleiben dem Netzwerk aber auch nach ih-
rer Studienzeit als Alumni erhalten, bieten 
den aktiven Mitgliedern so Kontakte zur 
Wirtschaft und stehen als Ratgeber zur 
Verfügung.

oikos ist international
oikos wurde 1987 von Studierenden an 
der Universität St. Gallen gegründet, um 
in ihrem Wirtschafts- und Rechtsstudium 
auch den Aspekt Umwelt und Nachhaltig-
keit mit einzubeziehen. Inzwischen ist da-
raus ein weltweites Netzwerk entstanden, 
dem aktuell 37 Gruppen in Europa, Ame-
rika, Afrika und Asien angehören. Ebenso 
hat sich der Fokus erweitert und oikos ist 
längst nicht mehr nur an Wirtschafts- und 
Rechtsfakultäten vertreten. Diese Vielfalt 
ist eine Stärke des Netzwerks, die sich bei 
den jährlichen Treffen aller oikos-Gruppen 
widerspiegelt. Dort haben oikos-Mitglieder 
zweimal im Jahr die Gelegenheit, Gleichge-
sinnte kennen zu lernen und Erfahrungen 
auszutauschen.
Darüber hinaus bietet oikos International 
Summer und Winter Schools an und un-
terstützt Ideen mit gezielter Projektförde-
rung auf inhaltlicher und 
finanzieller Ebene.

Fortsetzung von Seite 3
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Gregor Waltersdorfer
oikos Graz
gregor.waltersdorfer@student.tugraz.at

   achhaltiger und fairer Tourismus ist 
das Anliegen des jungen Projekts „Nomad 
Earth“. Im Gespräch mit oikos Graz stellt 
Andreas Jaritz, einer der beiden Köpfe hin-
ter www.nomadearth.com, dieses gleich 
selber vor:

oikos: Andreas, was ist Nomad Earth?
Andreas Jaritz: Nomad Earth ist derzeit ein 
Online-Magazin. Wir beschäftigen uns mit 
Outdoorsport und Abenteuerreisen – etwa 
Trekking, Wandern, Surfen – im Zusam-
menhang mit fairem und nachhaltigem 
Tourismus. D.h. alles was mit Aktivsport 
in Verbindung mit nachhaltigem Reisen zu 
tun hat – Kurztrips, lange Trips, auch auf 
anderen Kontinenten. 
Das Kernteam besteht aus zwei Personen: 
Mario Hainzl und ich. Wir gründeten No-
mad Earth vor etwas mehr als einem Jahr, 
zuerst als Facebook-Seite und jetzt auch 
mit einer eigenen Website, auf der wir 
Storys zu den Themen Outdoorsport und 
nachhaltigem Tourismus bringen. 

Wie lang beschäftigt ihr euch schon mit 
nachhaltigem Tourismus und wie defi-
nierst du diesen? 
Angefangen hat es mit einer Zugreise 
durch Europa mit 16. Dabei habe ich ge-
merkt, dass das Erlernen von Teilen einer 
Sprache wichtig ist, da es viel zum Erleben 
des Landes beiträgt und es den Respekt ge-
genüber der neuen Kultur zeigt. Seitdem 
beschäftige ich mich mit Tourismus auf 
der Metaebene.
Mario beschäftigt sich derzeit im Zuge 
seiner Diplomarbeit mit der Diffusion von 
sowohl technologischen als auch sozialen 
Innovationen im nachhaltigen Tourismus.
Insofern sehen wir uns von Nomad Earth 
als Vermittler der Konzepte, der Ideen, 
stellen Fragen zur Diskussion und zeigen 
auf, wo diese rund um den nachhaltigen 
Tourismus stehen.
Nachhaltiger Tourismus erfordert bei Rei-
sen die ökonomische, ökologische, soziale 
und kulturelle Dimension mitzudenken. Er 
impliziert meist die Entwicklungsländer 
und die Sicht aus dem bereisten Land. Zen-
trale Fragen sind: Wie ist Tourismus für lo-
kale Bevölkerung am wenigsten belastend 
(Kultur, Umwelt)? Und wie bleibt am mei-
sten Geld dort? Wie kann Tourismus zur 
Armutsreduzierung im Zielland beitragen 
und dass es dort Menschen besser geht?
Reales Beispiel für nicht nachhaltigen Tou-
rismus wäre etwa eine Golfreise nach Ma-
rokko, wo für die Erbauung des Golfplatzes 
Leute zwangsumgesiedelt wurden und 
dieser künstlich bewässert werden muss.
Jedoch beträgt in vielen Ländern der Tou-
rismus 80 % der Wirtschaftsleistung. 
Durch diese extremen Abhängigkeiten 
entsteht das Risiko, dass wenn der Touris-

mus wegbrechen würde, ein Land wie Ma-
rokko im Elend versinken würde. 
Wie man sieht, muss das Thema anhand 
einer Kosten-Nutzen-Rechnung abgewo-
gen werden. Kritiker halten dem die im-
perialistische Haltung des Westens ent-
gegen. Man sieht also die Ambivalenz des 
Themas. Daher gibt es die ideale nachhal-
tige Reise nicht.
Auf Nomad Earth wird man keine fixe 
Definition von nachhaltigem Tourismus 
finden. Wir maßen uns nicht an, dass wir 
die Weisheit über dieses Thema haben. 
Außerdem unterliegt das alles einer konti-
nuierlichen Entwicklung. 

Wo siehst du im Tourismus die größten 
Probleme in der Entwicklung zu mehr 
Nachhaltigkeit?
Als Reiseanbieter kann man nicht von 
einem Tag auf den anderen das ganze An-
gebot umstellen. Veränderungsprozesse 
müssen langsam in Gang gesetzt werden. 
In diesem Zusammenhang kann die nach-
haltige Reise nur als Idealvorstellung die-
nen, etwas was man nie erreicht. So kann 
immer nur vergleichend von einem nach-
haltigerem Reiseangebot die Rede sein, als 
noch vor 10 Jahren zum Beispiel – wichtig 
ist die Weiterentwicklung.
Ein weiteres Problem ist, dass der nach-
haltige Tourismus leicht kritisierbar ist. 
Fragen wie: Was ist der Maßstab? Wer legt 
den Standard fest? Was ist nachhaltig, was 
nicht? 
Es gibt weltweit über 100 Gütesiegel, die 
akzeptiert werden, zum Teil auch regio-
nale, wie zum Beispiel das Umweltzeichen 
Österreichs, das auch für Tourismusbe-
triebe gilt. Damit der Tourismus als nach-
haltig bezeichnet werden kann, muss er 
gewisse Kriterien erfüllen. Dann kann 
er aber nur nachhaltiger sein, aber nicht 
nachhaltig an sich. Viele Gütesiegel sind 
aber auch reine Werbemaßnahmen.

Welchen Einfluss habt ihr mit Nomad 
Earth? Habt ihr dazu schon Feedback be-
kommen?
Kurzfristig kann man die Leute nicht zu 
mehr Nachhaltigkeit bewegen. Wir kön-
nen nur einen Weg vorgeben und andere 
Leute darin bestärken. Wir bekommen 
jetzt schon viel Zuspruch, dass wir wei-
termachen sollen und dass wir das Thema 
durch unsere Arbeit vorantreiben.

Kannst du denn davon leben?
Nein. Dafür führe ich eine eigene Werbe-
agentur. Diese ist mein Brotjob, mit dem 
ich das Geld verdiene, das ich mit Nomad 
Earth nicht verdienen kann. Das bietet ei-
nen gewissen Spielraum um weiteren Inte-
ressen nachzugehen. Mit sehr viel Motiva-
tion und Zeitaufwand – etwa 30 % meiner 
Zeit – erwarte ich mir auf lange Sicht aber 
Rückflüsse aus der symbiotischen Wirkung 
zwischen der Werbeagentur und Nomad 
Earth als Kommunikationsprodukt.
Die Symbiose besteht darin, dass unsere 
Kunden durch Nomad Earth näher an die 
Themen wie nachhaltiger Tourismus oder 
Outdoorsport gebracht werden können. 
Ziel ist, dass wir uns von Dingen, die nichts 
mit unserer Vorliebe für das Reisen und 
den nachhaltigen Tourismus gemeinsam 
haben, lösen können. Und langfristig ge-
sehen wollen wir natürlich vom Projekt 
Nomad Earth leben können, direkt oder 
indirekt.

Du als Unternehmer: Wie oft wünschst du 
dir einen gemütlichen Angestellten-Job?
Oft. Man ist ja unsicher. Man kommt in Si-
tuationen, wo man sich denkt: „Warum tue 
ich mir das an?“ Aber man will das Unter-
nehmen weiterführen und die gesteckten 
Ziele erreichen. Am besten ist, wenn man 
als Unternehmen das machen kann, was 
einem Spaß macht. Unternehmertum hat 
aber auch immer mit Ego zu tun, da man 
sich beweisen muss.

Was würdest du einer Person raten, die 
mit dem Gedanken spielt, sich selbststän-
dig zu machen?
Durchhalten! Du musst nicht die genialste 
Idee haben, du musst durchhalten und es 
wirklich wollen. Wenn du daran glaubst, 
dann kannst du es wirklich schaffen. Es 
gibt immer einen Weg! 

Danke für das Gespräch!

Das gesamte Interview gibt es auf der 
Website von oikos Graz nachzulesen:  
graz.oikos-international.org

„Reisen ist immer Eskapismus“ 
Andreas Jaritz im Gespräch über „Nomad Earth“

„Die ideale nachhaltige Reise gibt es nicht.“



nachha l t i g ke i t Seite 6Seite 6

19. Jänner, 18:00 Uhr
„Steirerland abgebrannt? Waldbrände in 
der Steiermark – eine verkannte Gefahr?“
HS 11.03, Institut für Geographie und Raum-
forschung
Vortrag im Rahmen des Geographischen Kol-
loquiums von Bodo Malowerschnig, MA BSc

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

Veranstaltungstipps & 
Vorankündigungen

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

Mit der Reihe „forum exkurse“ macht 
das FORUM Umweltbildung neueste For-
schungsergebnisse aus dem Bereich Bild-
ung für nachhaltige Entwicklung einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich und 
bietet WissenschafterInnen eine Publika-
tionsplattform.
Die Vereinten Nationen sehen Bildung als 
ein Schlüsselelement für weltweite nach-
haltige Entwicklung und riefen 2005 die 
UN-Dekade zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung aus. Dieses Bildungskonzept, 
basiert auf dem Paradigma der nachhal-
tigen Entwicklung und integriert Begriffe 
wie Interdisziplinarität, Partizipation, sys-
temisches Wissen und reflektierte Gestal-
tungskompetenz.
Bildung für nachhaltige Entwicklung darf 
jene Forschungsbereiche nicht vernachläs-
sigen, die bislang im Feld der Nachhaltig-
keitsforschung am Rande oder außer Sicht 
geblieben sind. Denn sehr oft sind es gera-
de vernachlässigte Details im blinden Fleck 
der Disziplinen, die wesentliche Zusam-

menhänge herstellen und mit einem klei-
nen Baustein das Mosaik der gesammelten 
Fakten in ein neues Bild verwandeln. 
In der aktuellen Ausgabe „forum exkurse“ 
blicken die Autorinnen und Autoren aus ih-
ren Forschungsfeldern auf den keineswegs 
endgültig definierten Begriff der Nach-
haltigkeit. Ihre Beiträge ergründen etwa, 
„warum wir nicht anders handeln, obwohl 
wir es besser wissen“ oder betrachten die 
nachhaltige Dimension der Sexualität.
Perspektiven der historischen Forschung, 
der Psychoanalyse, der Organisationsent-
wicklung, der Sexualpädagogik sowie der 
kulturellen und ästhetischen Bildung und 
der Praxis- und Diskursforschung zeigen, 
dass die Einbeziehung der kulturellen Di-
mension einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung nachhaltige Impulse geben 
kann.

Eigentümer und Verleger:
oikos Graz – Studierende für Nachhaltiges 
Wirtschaften und Management; Institut 
für Geographie und Raumforschung und 
Arbeitskreis Nachhaltigkeit Universität 
Graz; Regional Centre of Expertise (RCE) 
Graz-Styria – Education for Sustainable De-
velopment, Heinrichstraße 36, 8010 Graz
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Landentwicklung Steiermark
www.landentwicklung.com 
Inst. für Geographie und Raumforschung
www.uni-graz.at/geowww

oikos dankt seinen Sponsoren:

11. Jänner, 19:00 Uhr
„Die unsichtbare Dimension – Bildung für 
nachhaltige Entwicklung im kulturellen 
Prozess“
Meerscheinschlössl, Universität Graz
Podiumsdiskussion und Buchpräsentation 
mit Univ.Doz. Dr. Gabriele Sorgo, Dr. Judith 
Laister und Dr. Uwe Kozina; Moderation: Dr. 
Clemens Mader (RCE Graz-Styria)

„Building from Within and Beyond Uni-
versities to Create New and Sustainable 
Production Systems“ 
HS 11.03, Institut für Geographie und Raum-
forschung
Vortrag von Dr. Roger Petry (stellvertretender 
Leiter RCE Saskatchewan, Kanada) auf Einla-
dung des RCE Graz-Styria.

3. November, 17:30 Uhr

ImpressumBuchtipp: 
Gabriele Sorgo (Hg.), 2011 
Die unsichtbare Dimension
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
im kulturellen Prozess
FORUM Umweltbildung, 192 S., ISBN 978-3-900717-68-1

Das F0RUM Umweltbildung prä-

sentiert in seiner Reihe „forum 

exkurse“ (siehe auch Buchtipp) 

unter dem Titel „Regional Cen-

tres of Expertise (RCEs) - Motor 

für Innovation und nachhaltige 

Entwicklung an Universitäten“ 

das RCE Graz-Styria sowie das 

neu gegründete RCE Vienna.  

Alle natürlichen Rohstoffe, die wir 
zum Essen, Wohnen, Reisen, etc. 
verbrauchen, benötigen Platz zum 
Nachwachsen auf unserem Pla-
neten. Der ökologische Fußabdruck 
macht deutlich, welchen Flächen-
bedarf unser Lebensstil nach sich 
zieht. Diesen Kennwert für den 
persönlichen Ressourcenverbrauch 
kann jedeR selbst berechnen: www.
mein-fussabdruck.at 

Was bedeutet „G‘scheit 
Wirtschaften“ für dich? Die-
se Frage stellte oikos Graz 
Studierenden auf dem Uni-
Campus. Die Antworten gibt 
es als Video-Zusammenfas-

sung auf der oikos-
Website!

Regina Steiner, Gudrun Danter 
2011, Umweltdachverband (Hg.), 
55 S., ISSN: 1990-9748


