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G e o gr a p h i s c h e s
Rest-Risiko-Gesellschaft
„Rest-Risiko-Gesellschaft“ titelte unser Aufruf
für die 3. Ausgabe von entgrenzt. Wir leben in
einer Zeit mit dem populär werdenden Glauben daran, dass morgen vielleicht die Welt untergeht, und wenn nicht, dann doch zumindest
immer gefährlicher wird. Die Maya wollen angeblich schon lange prognostiziert haben, dass
Ende 2012 die Menschheit ausgelöscht wird.
Immer lauter werden die Stimmen von RisikoforscherInnen sowie ExpertInnen aus Versicherungen und Politik, welche diese Befürchtungen teilen. Ulrich Beck hat seine Annahme
einer Risikogesellschaft (1986) auf die ganze
Welt übertragen. Neben den Finanzkrisen drohen auch der Klimawandel mit seinen kaum
abschätzbaren Auswirkungen und einhergehenden Naturereignisse, welche sich in besiedelten Gebieten zu Katastrophen entwickeln
können. Nicht nur in verschiedenen Wissenschaften, sondern auch in Medien wird – mal
mehr und mal weniger – das Thema ausgiebig
diskutiert.
Zur Einleitung in dieses umfassende Thema
und den zahlreichen Ansichten dazu haben
wir mit Geographen und Geographinnen auf
der Tagung „Neue Kulturgeographie 9“ in
Hamburg eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Risikoforschung – zwischen Popularität
und Theoretisierbarkeit“ organisiert und begleitet. An der Debatte beteiligten sich Dr. Judith Miggelbrink, (Leipzig), Prof. Dr. Detlef
Müller-Mahn (Bayreuth), Prof. Dr. Jürgen
Oßenbrügge (Hamburg), Prof. Dr. Andreas
Pott (Osnabrück) und Dipl.-Geograph Thilo
Wiertz (Heidelberg). Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Dr. Sybille Bauriedl (Kassel). Diese soll euch eine fundierte Einführung
in einige Aspekte der aktuellen Debatte(n) liefern.
Sebastian Norck rückt im ersten studentischen Beitrag der Ausgabe die mediale Auseinandersetzung mit dem Klimawandel in den
Fokus. Er untersucht aus der Sicht der Kommunikationswissenschaft die Berichterstattung
im Magazin Der Spiegel bezüglich des Klimawandels und interpretiert sie vor dem Hinter-
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grund geographischer Risikoforschung.
Sarah Weiss und Yannick Strasmann stellen
die Forschungsinitiative der Helmholtz-Gesellschaft Risk Habitat Megacity vor. Im Mittelpunkt steht dabei das wachsende Risiko von
Megacities im globalen Süden, hier am Beispiel von Santiago de Chile.
Abgerundet wird die Rubrik „Geographisches“ durch den Beitrag der Doktorandin Katharina Waha. Sie widmete sich dem Katastrophenmanagement und der Beurteilung von Instrumenten und Ideen von Risikoanalysen
bereits im Jahr 2006 im Rahmen eines studentischen Projekts. Für entgrenzt aktualisierte
sie ihre Arbeit.
Diese Vielfältigkeit belegt die Reichweite
des Themas und die Aktualität des Forschungsfelds Risiko innerhalb der Geographie.
Wir freuen uns diese Beiträge präsentieren zu
können. Vielleicht findet sich in der nächsten
Ausgabe auch ein Artikel von Dir.
Cosima Werner (Redaktion)
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Podiumsdiskussion

Risikoforschung in der Geographie.
Themen, Intentionen und Relevanz
Wie es dazu kam …

Nachdem den Redaktionsmitgliedern bei
Überlegungen zum Call for Papers für die dritte Ausgabe immer wieder bewusst wurde, wie
präsent der Risikobegriff in Nachrichtenmedien ist, entschieden wir uns für ein besonderes
Schmankerl. Anlässlich der Tagung „Neue Kulturgeographie 9“ am 27. und 28. Januar 2012
in Hamburg sollte in Absprache mit Frau Prof.
Anke Strüver eine Podiumsdiskussion veranstaltet werden, die drei Ziele verfolgte:
1. Das Thema Risikoforschung in der Geographie sollte durch Beteiligte diskutiert
werden.
2. Es sollten ausgewählte Aspekte von Risikoforschung – Themen, Intentionen,
Relevanz – so besprochen werden, dass
Studierenden ein explorativer Überblick
ermöglicht würde.
3. Nach redaktioneller Bearbeitung der
Tonaufzeichnung sollte allen Interessierten das Endprodukt kostenlos und
frei zugänglich gemacht werden.
Der Umstand, dass Ihr nun diese Zeilen lest,
sollte euch eines sagen: HEUREKA! Nach drei
Monaten der Transkription und unzähligen
Überarbeitungen durch DiskutantInnen und
RedakteurInnen dürfen wir euch das fertige
Produkt präsentieren. Wir hoffen, dass es euch
eine Hilfestellung beim Hineinfinden in einen
populären wissenschaftlichen aber auch gesellschaftlichen Diskussionsstrang sein wird.
Nicht jede Frage wird beantwortet und nicht
jedes Thema angesprochen. Aber Ihr bekommt
einen Einblick in ausgewählte Aspekte.
In jedem Fall danken wir allen Beteiligten
herzlichst: den Organisatorinnen Anke Strüver
und Sybille Bauriedl – welche auch die Moderation übernahm; den studentischen Hilfskräften der Tagung, die die Aufzeichnung ermöglichten; den DiskutantInnen Judith Miggelbrink, Detlef Müller-Mahn, Jürgen Oßenbrüg-

ge, Andreas Pott und Thilo Wiertz; den
Fragenden aus dem Publikum Bernd Belina,
Rainer Danielzyk, Jonathan Everts, Britta
Klagge, Wolf-Dietrich Sahr und Swen Zehetmair sowie allen anderen Beteiligten und dem
Publikum für das kollektive Interesse und das
interessierte Zuhören.
Eure entgrenzt-Redaktion
1. „Was soll Risiko anderes sein als eine
soziale Konstruktion?“

Wir haben uns vorgenommen, die
Spannbreite der Risikoforschung in der Geographie aufzublättern und miteinander zu erkennen, ob es Richtungen gibt, die weiterverfolgt werden sollten oder Anknüpfungspunkte
an aktuelle Forschungsförderstrategien bieten.
Es geht weniger darum, dass wir hier eine
geographische Risikoforschung gründen und
schnell abgrenzen zu Nachbardisziplinen, sondern dass wir zusammenfassen, was derzeit in
der Geographie unter Risikoforschung verstanden wird, bzw. was eine Perspektive der
Neuen Kulturgeographie auf Risiko sein kann.
Ich möchte die einzelnen TeilnehmerInnen
nochmal insofern vorstellen, indem ich eine
Frage stelle und damit die Möglichkeit biete,
dass ihr euren theoretischen Zugang zur Risikoforschung kurz darstellt und auch mit welchen Themen und Projekten ihr beschäftigt
seid. Ich fange mit Judith Miggelbrink vom
Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig an.
Im Weltrisikoindex 2012 – herausgegeben von
deutschen Entwicklungsorganisationen und
der United Nations University – werden Nationen spezifische Verwundbarkeiten zugewiesen, die quantitativ hinsichtlich Korrelationen von Gefährdung und Anpassungskapazität berechnet werden. Und das Ergebnis ist,
dass gerade kleine Inselstaaten besonders verwundbar sind und auf dem Risikoindex eine
sehr hohe Wertung bekommen haben. Da
würde mich interessieren, mit deinem Forschungshintergrund, wie du diese Art der RisiSybille Bauriedl:
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kokonstruktion bewertest, die Ländergrenzen
zugeordnet ist.
Judith Miggelbrink: Mein Interesse am Risiko
entstammt der Grenzforschung und es ist zunächst eigentlich ein Randprodukt meiner Beschäftigung gewesen. Wir haben in einem Forschungsprojekt zum EU-Grenzregime untersucht, wie Kleinhändler und Kleinunternehmer
die Schengen-Grenze in ihren alltäglichen
Praktiken aneignen. In den Interviews und
Gruppendiskussionen, die wir geführt haben,
schwang ganz oft etwas unterschwellig Empörtes mit. Diese Empörung ließ sich relativ
gut am Gefühl der Exklusion festmachen; Exklusion aus einer Union, die keine Beitrittsangebote mehr macht und eine restriktive Visapolitik betreibt. Unsere Gesprächspartner haben mehrfach geäußert, dass sie sich als Teil
einer Risikokalkulation von anderen sehen.
Das geschieht, weil die Europäische Union offensichtlich Gefahren assoziiert mit Menschen
und Menschengruppen, die außerhalb ihres eigenen Territoriums leben. Dies führt dazu,
dass Abwehrmechanismen oder Kontrollmechanismen eingeführt werden, die jetzt auf der
alltagsweltlichen Ebene derjenigen, die über
die Grenze reisen wollen, relevant werden.
Mein Risikobegriff stellt daher die Zurechnung
von Risiken durch jemanden auf jemanden in
den Mittelpunkt. Im Zusammenhang mit politischen Grenzen ist es spannend zu sehen, wie
weit einerseits Risikozurechnungen in Subjektivierungsweisen derjenigen außerhalb der
Union hineinreichen, während andererseits
genau diese Art der Risikozurechnung auf der
Innenseite der Union nicht wahrgenommen
wird. Von daher sehe ich Risikoindizes als
einen Gegenstand, den ich beobachte – nicht
etwas, das ich selbst herstelle. Ich sehe sie als
eine Form über Risiko zu kommunizieren.
Sybille Bauriedl: Meine nächste Frage geht an
Detlef Müller-Mahn – Professor für Bevölkerungs- und Sozialgeographie an der Universität Bayreuth. Er hat sich lange mit Fragen der
Entwicklungsforschung beschäftigt, sowie mit
Klimaanpassungsforschung. Mich würde der
Zusammenhang von Raum und Risiko – also
die Herausbildung von sog. Riskscapes – interessieren. Ich habe den Eindruck, dass du immer stark kritisierst, dass Wissenschaft auch
selbst Risikoräume produziert und wir reflektieren müssen, welche sozialen Folgen mit Risikoraum-Produktionen einhergehen. Wie
können wir als GeographenInnen überhaupt
noch über Risiko sprechen?
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Detlef Müller-Mahn: Mein Buch „The Spatial Dimension of Risk. How Geography shapes
emerging riskscapes“ wird hoffentlich im August des Jahres 2012 bei Routledge herauskommen. Riskscapes ist dabei zunächst mal eine Metapher für die Regionalisierung von Risiko. Und genau das spricht jetzt die Problemdimension der Frage an: Was passiert im
Sprechen über Risiken, zum Beispiel im
„Worldwide Vulnerability Report“ oder
„World Risk Report“? Hier werden Risiken aus
der Perspektive von Fachwissenschaftlern auf
einzelne Risikodimensionen festgelegt und in
Karten festgeschrieben. Das hat unmittelbare
Konsequenzen, zum Beispiel für die Versicherungswirtschaft, aber auch für die betroffenen
Menschen selber. Hier sehe ich einen möglichen und wichtigen Beitrag der Geographie,
dass wir uns mit dieser Verräumlichung und
Repräsentation von subjektzentriert zu verstehenden Risiken, mit ihrer Objektivierung in
Form von Karten und mit Raumzuschreibungen kritisch auseinander setzen. Es geht darum zu verstehen, was passiert, wenn Risiko als
ein Distinktionsmerkmal räumlich festgeschrieben wird und damit zu konkreten Konsequenzen führt.
Sybille Bauriedl: Meine nächste Frage geht an
Jürgen Oßenbrügge – Professor für Wirtschaftsgeographie an der Universität Hamburg. Du hast dich auch schon lange mit Fragen des Risikos beschäftigt. Ich verweise da
gern auf deine Habilitationsschrift „Umweltrisiko und Raumentwicklung. Wahrnehmung
von Umweltgefahren und ihre Wirkung auf
den regionalen Strukturwandel in Norddeutschland“ von 1993. Ich ordne dich als
Vertreter der Beckschen Perspektive ein, in
der Risiko als ein Phänomen der Moderne betrachtet wird. Wie konzeptualisierst du den
Zusammenhang von Umweltrisiken und
Raumkonstruktionen?
Jürgen Oßenbrügge: Wir haben den Risikobegriff
in den 1980er Jahren in der Geographie entdeckt und übernommen. Die Auseinandersetzung mit Risiken hatte damals für mich eine
sehr positive Funktion, weil damit Themen
aufgeworfen werden konnten, die es uns erlaubt haben, gesellschaftliche Ungleichheiten
mit der Umweltfrage zu verbinden – siehe
Atomstaat, schleichende Vergiftung, die Auseinandersetzung über Industriestandorte, etc.
Ulrich Beck hat dann die unterschiedlichen
Strömungen, die es in verschiedenen Wissenschaften gab, im Thema der Risikogesellschaft
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zusammengeführt. Er öffnete damit den Blick
auf Themen und Zusammenhänge, die später
als gesellschaftliche Naturverhältnisse bezeichnet worden sind. Zudem betonte er die
Unterschiedlichkeit zwischen einer ExpertInnenkultur und dem Alltagswissen und machte
auf die zunehmende Abhängigkeit der Öffentlichkeit von bestimmten Wissenskulturen aufmerksam, die selbst an der Risikoproduktion
beteiligt sind (reflexive Modernisierung). Ich
denke, dass die Auseinandersetzung mit Risiken einen sehr positiven Einfluss auf die Wissenschaftsentwicklung der Geographie gehabt
hat.
Allerdings war der Zusammenhang von Risiko und Umweltwahrnehmung, den ich und
andere damals in der Geographie konzipiert
haben, zunächst ziemlich naiv. Es war eigentlich mehr oder weniger eine Art der Wirkungsforschung, die sich von der Fragestellung leiten ließ, inwieweit eine veränderte Bewusstseinslage bezüglich Umweltrisiken sich
auf verschiedene Politikfelder, Interventionsformen, Regionalpolitik und Ähnliches auswirkt. Die primäre Idee bestand darin, dass
ein sich verallgemeinerndes Risikobewusstsein
auch Implikationen haben müsste. Meine Arbeit zielte darauf ab, diese Implikationen im
regionalen Kontext aufzuzeigen und zu diskutieren, welche zukünftigen Entwicklungen davon abgeleitet werden können.
Heute arbeite ich im Kontext der Klimafolgenforschung hier in Hamburg zu Risikofragen
in Hinblick auf städtische Problemlagen und
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in einem Arbeitskreis Klima und Sicherheit
u.a. zu Fragen der Subjektivierung des Risikos.
Wichtig erscheint mir, dass die Bedeutung von
Risiken für Formen politischer Legitimation –
sozusagen die ideologische Funktion von Risiken – in den letzten Jahren bedeutungsvoller
geworden ist. Damit ergibt sich für staatliches
Handeln die Möglichkeit, sich gewissermaßen
über den Risikobegriff neu zu definieren, indem bestimmte Themen unter dem Gesichtspunkt der Versicherheitlichung als Problem
umgeformt werden, um damit spezifische Formen des staatlichen Handelns als gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Man kann das als
Regieren im Ausnahmezustand oder auch als
Postdemokratie bezeichnen. Als bedeutsam
erscheinen mir auch die Subjektivierungstendenzen des Risikos: Analog der Vorstellung
des Arbeitskraft-Unternehmers transformieren
wir uns gewissermaßen zu Risk-Managern.
Wir erleben derzeit sehr große Veränderungen, z. B. in den sozialen Sicherungssystemen,
aber auch hinsichtlich der Reorganisation der
Finanzwirtschaft und es gibt viele interessante
Untersuchungen, in denen der Risikobegriff
eine große Rolle spielt.
Sybille Bauriedl: Nun wende ich mich Andreas
Pott – Professor für Sozialgeographie an der
Universität Osnabrück und Direktor des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) – zu. Eigentlich hat Andreas Pott zusammen mit Heike Egner schon
alles geliefert, was wir uns gewünscht haben –
nämlich einen Sammelband zur geographi-
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schen Risikoforschung (Erdkundliches Wissen
147, Franz Steiner Verlag). Könntest du für
uns zusammenfassen, was eure Kernthese ist?
Andreas Pott: Am Beispiel Risiko wollen wir die
Beobachtungstheorie als ein theoretisch-methodologisches Werkzeug erproben, von dem
wir ausgehen, dass es für viele Bereiche der
Geographie von Interesse ist. Es geht uns nicht
um Fragen der Anpassung an Risiken, sondern
explizit um deren Konstruktion: Was soll Risiko anderes sein als eine soziale Konstruktion?
Aber es geht auch um die beobachtungsleitenden Unterscheidungen, die etwas als Risiko
hervorbringen und von anderen Sachen abgrenzen und um ihre Folgen. Das ist etwas,
was die Auseinandersetzung mit der Risikoforschung aus einer raumreflektierenden, raumtheoretischen Perspektive heraus sehr interessant macht: Was passiert eigentlich, wenn
Risiken verräumlicht werden, wenn Risikoräume konstruiert werden? Es ist zum Beispiel ersichtlich, dass die Konstruktion von Risikoräumen dazu beiträgt, die gesellschaftliche Verursachung abzudunkeln; interessenbezogene und
funktionale Dimensionen von Risiko werden
verschleiert. In der Folge können z.B. riskante
oder gefährliche Räume als beobachterunabhängige, scheinbar objektive Räume erscheinen. Wir glauben, dass man mit dieser Anwendungsweise der Beobachtungstheorie nicht nur
wichtige Beiträge zu einer interdisziplinären
Risikoforschung leisten, sondern auch umgekehrt zu der fachübergreifenden Debatte um
Raum beitragen kann.
Sybille Bauriedl: Meine letzte Frage geht an Thilo Wiertz. Er promoviert am geographischen
Institut der Universität Heidelberg und ist Stipendiat in einem Forschungsprojekt zu „Global Governance and Climate Engineering“. Deine Arbeit steht im Kontext der internationalen
Klimapolitik und du diskutierst, inwieweit
technologische und ökonomische Lösungen
helfen können, mit dem Risiko des Klimawandels umzugehen. Es würde mich interessieren,
welche räumlichen Dimensionen des Risikos
hierbei eine Rolle spielen? Geht es nur um eine globale Dimension oder auch um eine lokale oder nationale Dimension, wie wir es im
Weltklimaindex vorgeführt bekommen haben?
Thilo Wiertz: In der derzeit geführten wissenschaftlichen Diskussion um Climate Engineering
bzw. Geoengineering geht es darum, ob sich der
Klimawandel durch großtechnische Eingriffe
aufhalten oder zumindest bremsen ließe. Beispielsweise durch das Ausbringen von Schwe-
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felpartikeln in der Stratosphäre, um Sonnenlicht von der Erde abzuschirmen. In dieser
Diskussion findet eine Globalisierung des Risikos statt. Es gibt die naive Vorstellung, dass
man schaut, wie groß die Risiken des Klimawandels und die technischen Eingriffe jeweils
sind; und die Entscheidung abhängig von dieser globalen Kalkulation trifft. Bei dieser Idee
eines globalen Risikos werden an vielen Stellen Äpfel mit Birnen verglichen und darüber
die regional unterschiedlichen Risiken politisch handhabbar gemacht: Aus einer Art
Kompensationslogik heraus werden an einem
Ort Risiken vermindert und an anderen Orten
vergrößert. Und dies wird wiederum häufig in
Geld gemessen. Mich interessiert dabei beispielsweise, wie das Risiko eines Meeresspiegelanstiegs, der sich über Jahrzehnte bis Jahrhunderte vollzieht, vergleichbar wird mit einer Überflutungskatastrophe oder einer Dürre.
Aus meiner Sicht ist interessant, wie eine Vergleichbarkeit hergestellt wird und wie sich
daraus unterschiedliche Rationalitäten des Regierens von Klimawandel, Klimapolitik und
Geoengineering entwickeln.
2. Die Aushandlung von Risiko und das Beispiel Klima

Wir beobachten, dass die Risikodebatte enorme Aufmerksamkeit erfährt. Sowohl in der Öffentlichkeit, wie auch zunehmend in der Forschung und auch in der Geographie. Gerade im Kontext der Debatte um
Materialität und Diskurs möchte ich auf die
Katastrophe in Fukushima verweisen. Sie hat
dazu geführt, dass das Risiko der negativen
Folgen der Kernenergie, die wir in Deutschland nutzen, neu bewertet wurde. Und ich beobachte gar nicht so sehr, dass sich materiell
irgendwas verändert hat – die AKWs laufen
weiter und es wird immer noch endgelagert –,
aber die Debatte zur Risikobewertung hat sich
extrem verändert und hat auch zu politischen
Richtungswechseln und Verwerfungen geführt
sowie dazu, dass jetzt viele Forschungsgelder
für eine Transformation der Energiesysteme
ausgegeben werden. Dazu meine Frage: Inwiefern hat Risiko eine materielle und diskursive Dimension?
Detlef Müller-Mahn: Ich möchte hierfür das prominente Beispiel Fukushima als Anlass nehmen, um auf den Kern der Sache zu kommen.
Fukushima hat gezeigt, dass die Erfahrung von
Ungewissheit für die aktuelle Debatte eine erhebliche Bedeutung besitzt. Die ganze Welt ist
Sybille Bauriedl:
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überrascht gewesen von dem, was passiert ist.
Und das Überraschende daran ist, dass wir
überhaupt so überrascht worden sind. Denn
eine solche Katastrophe wie in Fukushima ist
ja vorprogrammiert gewesen. Das ist Teil unserer Energieversorgung durch Nutzung von
Atomenergie. Dass in Japan in einem Erdbebengebiet und einer Tsunamizone Atomkraftwerke gebaut werden, deren Sicherungen nur
auf eine Flutwelle einer bestimmten Höhe ausgelegt sind, ist nicht einfach ein Unfall, sondern das Ergebnis von Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Das Katastrophenereignis war
nicht die Folge eines Rechenfehlers oder eines
Unfalls, sondern man hat einfach gehofft, dass
diese Flutwelle erst in tausend Jahren kommt.
Es war aber immer klar, zumindest den beteiligten Wissenschaftlern, dass das jederzeit passieren kann. Wenn wir uns dann anschauen,
wie weltweit über Fukushima geredet worden
ist, dann war unmittelbar nach dem Desaster
auch bei uns in Deutschland ein Slogan der
Anti-AKW-Demonstranten zu hören: „Fukushima is everywhere“. Also es wurde hier im
Grunde eine Becksche These aus der Weltrisikogesellschaft aufgenommen von der Ortlosigkeit oder Ubiquität von Katastrophen. Wenn
wir uns dann die Reaktion der Bundesregierung anschauen, dann war das allererste Argument der Physikerin Merkel die Betonung,
dass es in Deutschland eine ganz andere Geologie als in Japan gäbe und daher keine Gefahr bestünde. Es wurde also versucht, einen
raumbezogenen Diskurs als eine Form von
Vergewisserung zu schaffen und der Angst vor
der Ungewissheit entgegenzusetzen. Das verweist für mich darauf, dass in diesem Umgang
mit Ungewissheit „Raum“ eine ganz wichtige
Rolle spielt. Hier wird versucht, Risiken, die
letztlich mit Raum nichts zu tun haben, zu
verräumlichen und damit greifbarer zu machen.
Andreas Pott: Und gleichzeitig wird damit
Handlungs- und Orientierungssicherheit produziert und letztendlich politische Handlungsfähigkeit demonstriert. Wir haben bei der Fukushima-Debatte ja gesehen, wie der deutsche
Behälterraum reproduziert wurde und überhaupt nicht thematisiert wurde, dass die
Atomkraftwerke an der Grenze zu Frankreich
oder andere weiter existieren.
Ich möchte aber auch nochmal anders auf
die ursprüngliche Frage antworten. Wer will
beurteilen, ob materielle Risiken zunehmen?
Darüber würde ich mir kein Urteil erlauben.

entgrenzt 3/2012 | Podiumsdiskussion

Die Kommunikation über Risiken nimmt sicherlich zu. Zum Beispiel wurde kürzlich auf
der Homepage der Universität Osnabrück ein
Vortrag eines „Klimaskeptikers“ angekündigt,
mit dem Titel "Die Klimakatastrophe findet
nicht statt". Aus der Ankündigung kann entnommen werden, dass argumentiert werden
soll, dass CO2 und die Erderwärmung nur in
geringer Wechselwirkung stehen. Stattdessen
werden in dem Vortrag wohl Ozeanzyklen und
die Sonne als wichtige Einflussfaktoren auf
das Klima thematisiert. Es wird also der Konsens aufgebrochen, der in den letzten Jahren
entstanden ist, dass sich gegenwärtig ein anthropogen maßgeblich beeinflusster Klimawandel vollzieht, dass ein Katastrophenrisiko
besteht.
Vor zehn oder zwanzig Jahren waren die
Auseinandersetzungen innerhalb der Wissenschaft in Bezug auf den Klimawandel viel offener. Erst in der jüngeren Vergangenheit hat
sich – unterstützt durch die Massenmedien –
die bekannte dominante Deutung etabliert, sie
wurde dann sehr einflussreich, auch hinsichtlich der Vergabe von Forschungsgeldern. Damit ist kein Kommentar abgegeben, was man
von diesem angekündigten Statement des Referenten zu halten hat. Jedoch wird deutlich,
dass das in Frage stehende Risiko – das Katastrophenrisiko des Weltklimawandels – in verschiedenen Arenen und in verschiedenen Interessenskonstellationen ausgehandelt wird. Es
scheint wenig überraschend, dass der Referent
– Professor Varenholt – bei RWE arbeitet. Fakt
ist jedoch generell, dass alle Akteure der Klimafolgenforschung stets in spezifische soziale
Kontexte eingebunden sind, und dass es regelmäßig auch um Durchsetzung von Interessen
und Positionen geht.
Judith Miggelbrink: Die Frage, ob materielle Risiken zunehmen oder die Kommunikation über
Risiken, ist natürlich auch theoretisch ziemlich problematisch. Denn das klingt so, als
würden wir immer mehr irgendwo Risiken anhäufen, die dann unter bestimmten Bedingungen kommunikativ relevant werden. Tatsächlich ist Risiko ja auch nur ein Begriff, eine Abstraktion, die zu bestimmten Zwecken genutzt
wird und mit denen man vielleicht zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Situationen auch etwas durchsetzen kann. Und deswegen sehe ich eigentlich unsere Funktion als
Wissenschaftler nicht so sehr darin, Risiko als
einen scharfen analytischen Begriff zu nehmen, sondern als eine Beobachtung, wie Ge-
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sellschaft hergestellt wird. Was, wann, von
wem und unter welchen Bedingungen als Risiko erachtet wird, zeigt auch, wie Gesellschaft
aktuell funktioniert.
Ich würde gern noch an das anschließen,
was Jürgen Oßenbrügge über die ideologische
Funktion von Risiken gesagt hat. Zweifellos
gibt es die und hinter dieser ideologischen
Funktion stecken natürlich auch immer mehr
Märkte. Denn Risikoartikulation geht oftmals
mit wirtschaftlichen Interessen einher. Der
Akt, dass das Risikothema immer am Laufen
gehalten wird, zeigt – in Bezug auf die Grenze
– an welchen Stellen der Risikobegriff dann
plötzlich tatsächlich nur noch ein Label ist,
was darüber gelegt wird, weil es gerade gesellschaftliche Akzeptanz hat. Denn die darunter liegenden Technologien, die entwickelt
werden, können auch für ganz andere Zwecke
benutzt werden. Das sind natürlich auch Kontrolltechniken, die dann aus dieser Risikogeschichte heraus wieder in ganz anderen Kontexten landen. Also von daher sollte man auch
dieses Auftauchen und Verschwinden von Risiko-Einordnungen und -Zurechnungen mit im
Blick behalten.
Thilo Wiertz: Ich würde gerne Andreas Pott widersprechen. Nämlich, dass es positiv sei, dass
in puncto Klimawandel eine Debatte wieder
geöffnet wird, denn ich denke, die Prämissen
unter denen das passiert, sind durchaus wichtig. Wenn ein Vertreter von RWE mit ganz offensichtlich unsinnigen Thesen versucht, den
anthropogenen Klimawandel in Frage zu stellen, dann ist das wenig förderlich. Man könnte
lange darüber reden, warum diese Thesen Un-
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sinn sind. Ich würde allerdings gerne den Begriff der Klimakatastrophe als schönes Beispiel
dafür aufgreifen, wie über Risikobegriffe ein
Phänomen wie der Klimawandel regierbar gemacht wird. Die Diskussion um eine Klimakatastrophe greift ja Konzepte aus den Naturwissenschaften über mögliche Kipppunkte im Klimasystem auf. Diese Kipppunkte lassen sich in
komplexen Systemen beobachten und sicher
existieren sie auch im Klimasystem. Umstritten ist jedoch, wann und wo diese Punkte
überschritten werden. Die Idee von Kipppunkten prägt dabei auch die politische Vermittlung des Themas als Klimakatastrophe. So
übersetzt man den Klimawandel in den Erfahrungshorizont von Einzelnen, die sich plötzliche Veränderungen vorstellen können, aber
Veränderungen über Hunderte von Jahren eigentlich nicht. Damit wird der Begriff des gefährlichen Klimawandels oder einer Klimakatastrophe zudem an bestimmte Grenzwerte
geknüpft, beispielsweise an den 2 °C-Grenzwert für den Anstieg der global gemittelten
Oberflächentemperaturen in diesem Jahrhundert. Über diese 2 °C werden auch akzeptierte
Risiken definiert. Ein Beispiel: Auf der Klimakonferenz in Kopenhagen haben die Delegierten der Small-Island-States zeitweise Schals
getragen, auf denen stand: „Survival is not negotiable“. Für sie hätte eine Zustimmung zu
dem ansonsten breit akzeptierten Grenzwert
den Untergang ihrer Staaten bedeutet. Die Betrachtung von Risiken unter einem globalen
Maß ist also immer auch an Machtverhältnisse
und Marginalisierungen geknüpft.
Ich denke, die Diskussion in der Geographie
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kann stärker hervorheben, mit welchen sehr
unterschiedlichen Klimakatastrophen und Klimarisiken wir es eigentlich zu tun haben. Und
wie diese Risiken in unterschiedlichen Kontexten verhandelt und politisch handhabbar gemacht werden.
Jürgen Oßenbrügge: Um einige eben geäußerte
Meinungen zur wissenschaftlichen Debatte
über die Klimafrage weiterzuführen, lässt sich
sicherlich feststellen, dass bestimmte Meinungen tatsächlich nicht so zur Geltung kommen.
Wir haben in den letzten zwei Jahren des Öfteren auch in der Öffentlichkeit gehört, dass
gerade im IPCC ein gewisses Community Building, also eine Vergemeinschaftung von Personen und Inhalten stattfindet, die auch Exklusionen vorsieht. Und es ist wohl durchaus der
Fall, dass dabei eine bestimmte Richtung der
Wissensproduktion im Vordergrund steht, die
eher die anthropogene Verursachung und die
negativen Implikationen des Klimawandels in
den Vordergrund hebt. Aber nichtsdestotrotz
gibt es ja eine wissenschaftliche Auseinandersetzung darüber seit Beginn dieser Debatte.
Damit ist die Frage, inwieweit der Klimawandel anthropogen gesteuert ist oder nicht, seit
nun zwanzig Jahren heftig umstritten. Und es
gibt sicherlich eine dominante Meinung, eben
im IPCC. Dennoch besteht aber die wissenschaftliche Debatte als solche, in der auch andere Positionen nach wie vor ihren Stellenwert haben.
Dabei können wir recht gut verfolgen, dass
Diskurs und Materialität eigentlich immer
ziemlich eng verbunden sind und die Frage,
was sich nun wie beeinflusst, sehr schwierig
zu beantworten ist. Die meisten Arbeiten, die
ich in der Klimafolgenforschung kenne und für
wichtig erachte – z. B. der Stern-Report –, gehen von der Zunahme der klimarelevanten
Gase in der Atmosphäre aus (umgerechnet als
CO2-Äquivalente) und haben von daher erst
einmal eine materielle Perspektive. Ihre Einflüsse auf das Klima und anschließende Folgewirkung lassen sich modellieren und in bestimmte Schadensfunktionen überführen, die
man dann monetär bewerten kann. Und dann
können darüber Schwellenwerte abgeleitet
werden, die als erträglich oder nicht erträglich
eingeschätzt werden. D. h., dass materielle
und kommunikative Bezüge immer sehr eng
miteinander verbunden sind und von daher
diese Aufspaltung zumindest in der Klimafrage
nicht immer weiterführend ist.
Ich möchte zudem die Frage aufgreifen, ob
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das Materielle oder das Diskursive zunimmt.
Meine Einschätzung ist, dass wir seit ungefähr
zwanzig Jahren eigentlich eine andere Wissensproduktion haben, die zum Anwachsen
des Risikobegriffs geführt hat. Das verweist in
gewisser Weise auf den Erfolg der oppositionellen Debatten in den 1980er Jahren, die die
Umweltfrage in bestimmte Richtungen gelenkt
haben und die man aus heutiger Sicht auch
kritisch einschätzen muss. Denn die wissenschaftlichen Richtungen, die sich mit Risiken
beschäftigen, sind besonders gefördert worden
und diejenigen, die mit Risiken argumentieren, kommen schneller an Forschungsgelder
heran, als diejenigen, die eher skeptisch sind
und dem Risikobegriff ein bisschen distanziert
gegenüber stehen. Von daher denke ich, ist
auch die Wissenschaftsförderung ein ganz
wichtiger Punkt. Aber wie gesagt, ich glaube,
das wesentliche Element ist eigentlich die Art
und Weise, wie Wissen produziert wird, um
Aussagen darüber zu machen, in welcher Dynamik sich der Risikobegriff bewegt.
Sybille Bauriedl: Deine Einschätzung möchte ich
bestätigen. Ich bin in Nordhessen mit einem
Verbundprojekt zur regionalen Klimaanpassung unterwegs mit hundert KollegInnen und
wir sind seit drei Jahren damit beschäftigt, regionalen Akteuren zu sagen: Ihr seid verwundbar durch den Klimawandel und deswegen braucht ihr Klimaanpassung! Das Forschungsinteresse ging nicht von der Region
aus, sondern von der Bundesregierung. Insofern sind auch wir Teil davon, unser Forschungsfeld zu konstruieren, um damit Arbeitsfelder für uns zu erschließen.
Andreas Pott: Ich wollte gerne auf den Vorhalt
durch Thilo Wiertz antworten. Meine Betonung der Bedeutung, dass die „Verhandlung“
von Themen im Zuge der Debatte um Klimawandel sichtbar wird, war weniger eine Sympathieäußerung als vielmehr eine Feststellung,
dass diese Erkenntnisse dazu führen zu fragen,
wie sich bestimmte Positionen derzeit durchsetzen und sich historisch durchgesetzt haben
– und wie das möglich ist oder war. In der Katastrophenforschung spricht man mittlerweile
von den collateral benefits, die entstehen oder
die viele Akteure veranlassen, in diesem Feld
aktiv zu werden. Da verdienen ganz viele Personen und Einrichtungen dran und Jürgen
Oßenbrügge sagt ganz richtig, dass die Wissenschaft davon ebenfalls profitiert.
Das wiederum führt uns natürlich zu der
Frage, inwiefern wir – als Geographen – an
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diesem Zusammenhang partizipieren sollen.
Denn die Wissenschaft befindet sich ja in einer
fast paradoxen Situation. Gerade die anwendungsbezogene Risikoforschung möchte bekanntlich auch zur Vermeidung des Eintretens
von ungewünschten Situationen beitragen.
Das heißt, sie möchte sich an der Produktion
von Sicherheiten beteiligen. Gleichzeitig trägt
sie durch diese Beteiligung dazu bei, dass dieser Diskurs über Risiken nicht nur gepflegt
wird, sondern wächst und dadurch wieder vielen in die Hand spielt, die etwas ganz anderes
damit anfangen. Man kommt da forschungsethisch ganz gut raus, indem man sich tatsächlich einige der eben angedeuteten Fragen
stellt: Welche Positionen setzen sich wo und
wann durch? Wie verändern sich diese Positionen in verschiedenen Kontexten? Wie erlauben sie die Durchsetzung bestimmter Politiken? Wie erlauben sie auch die Lösung von
Problemen, die erst einmal mit Risiken gar
nichts zu tun haben? Risiko ist gar nicht der
zentrale Begriff, mit dem man da anfangen
muss.
Detlef Müller-Mahn: Es geht für uns in der Geographie ja nicht darum, wie die Wissenschaft
sich insgesamt verhält, sondern wie wir als
Geographinnen und Geographen zu diesen Debatten einen Beitrag leisten können. Ein Beispiel: Von einem Großforschungsinstitut in
Potsdam wurde nur wenige Tage nach dem
Andamanen-Tsunami im Jahre 2004 der damaligen Bundesforschungsministerin die Behauptung unterbreitet, dass dieses Institut in
der Lage sei, ein Frühwarnsystem im Indischen Ozean für 50 Millionen Euro zu installieren. Die Ministerin konnte daraufhin auf einer Konferenz in Kyoto glücklich das Engagement deutscher ForscherInnen demonstrieren.
Und das Forschungsinstitut in Potsdam war
glücklich, weil sie viele neue Jobs mit viel
Geld schaffen konnten. Nur die auf Tsunamiforschung spezialisierten, renommierten Forschungsinstitute in den USA und in Japan haben gemahnt, dass mit den zu installierenden
Messbojen im Indischen Ozean den betroffenen Bevölkerungen ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt würde. Aus der Geographie
heraus sind wir in der Position, uns kritisch
z. B. eben mit Scheinsicherheit oder Scheinversicherheitlichung auseinanderzusetzen. Wir
sollten mit solchen Dingen wohl auch stärker
in die Öffentlichkeit treten, als das so bisher
passiert.
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3. Die Ambivalenzen von Risiken

Welche Beiträge kann die Geographie leisten zur Risikoreduktion? Es sitzen
hier auf dem Podium ja nicht alle, die in der
Geographie zu Risiko arbeiten. Es gibt weitere
engagierte KollegInnen, die im Bereich Disaster/Risk-Research arbeiten. Da möchte ich
Hans-Georg Bohle nennen oder Robert Geipel
und Jürgen Pohl, es gibt die Commission on
Sybille Bauriedl:

Hazard and Risk der International Geographical
Union und viele mehr.

Ich möchte dazu noch ein Beispiel nennen,
wo das Diskursive eine sehr geringe Rolle
spielt, Materialität aber eine sehr große. In der
Folge des Erdbebens in Japan 2011 starben
28.000 Menschen. Im Jahr davor gab es ein
sehr viel schwächeres Erdbeben, das Haiti getroffen hat mit zehnmal so vielen Toten. Also,
Naturgefahren scheinen qualitativ sehr unterschiedlich zu sein, und ihre sozialen Folgen
können entgegengesetzt ausgeprägt sein. Was
kann die Geographie zu solchen Beobachtungen beitragen? Ein anderes Beispiel ist die
Hochwasserkatastrophe in Pakistan vom letzten Jahr, bei der 50 % mehr Frauen als Männer gestorben sind. Das ist eine Beobachtung,
die wir machen können und nach den Ursachen und den Umgangsweisen und Reduktionsmöglichkeiten mit diesen Risiken fragen
können. Wo seht ihr Potentiale der Geographie bezüglich der Frage, wie Risiken erkannt
und für die Zukunft reduziert werden können?
Detlef Müller-Mahn: Nun, während GeowissenschaftlerInnen vielleicht argumentieren würden, dass einfach ein paar mehr Messstationen
zu installieren wären, oder IngenieurInnen auf
erdbebenfeste Häuser abzielen würden, hätte
ich keine Rezepte, sondern würde ich mir die
Frage stellen: Über wessen Risiko reden wir
eigentlich? Rettungssysteme o. Ä. zu installieren wäre dabei gar nicht der erste Schritt,
sondern eher der Versuch, die Bedeutung für
die Betroffenen zu begreifen. Konkretes Beispiel: In einem Projekt in Äthiopien über die
letzten sieben Jahre haben wir uns damit befasst, wie Nomaden im äthiopischen Tiefland
die Gefährdungen ihres Lebensraumes selber
sehen und wie sie damit umgehen. Und das
haben wir verglichen mit dem, wie verschiedene Entwicklungsorganisationen, die dort tätig sind, aus ihrer ExpertInnensicht Risiko definieren. Die Feststellung war, dass das zwei
völlig verschiedene Wahrnehmungen sind.
Und dass die Intervention von außen dazu
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führt, lokale Strategien des Umgangs mit Risiko zu schwächen, und deshalb zum Teil zumindest schädlich für die lokale Bevölkerung
ist. Darauf habe ich nicht sofort eine Lösung.
Ich kann nur versuchen, die Verantwortlichen
auf verschiedenen Ebenen dazu zu bringen, in
einer anderen Weise über lokale Strategien,
lokale Wahrnehmungen und die Stärkung lokaler Kompetenzen im Umgang mit Risiken
nachzudenken.
Andreas Pott: Richtig, wir können auf die Ambivalenzen hinweisen, die ein Risikomanagement produziert. Es entstehen häufig neue Risiken. Das heißt nicht, dass nicht an der Reduktion bestimmter Risiken gearbeitet werden
kann, aber der Glauben an die Schaffung von
endgültiger Sicherheit ist zugleich zu unterlaufen. Es entstehen häufig andere, verschobene Risiken, die man dann wiederum beobachten kann als Folgen eben der jeweiligen Risiko-Konstruktion, die sich durchgesetzt hat.
Das kann man für Hochwasser, Viren oder den
Umgang mit No-Go-Areas in Ostdeutschland
beobachten. In dem Moment, wo man auf Risiken reagiert und Angebote macht, wie damit
umzugehen sein könnte, trägt man immer ein
Stück weit zur Reproduktion dieser Interpretation der Welt bei und schafft darüber wieder
neue Risiken.
Thilo Wiertz: Um nochmals auf die Diskussion
um den anthropogenen Klimawandel zurückzugreifen – ich glaube nicht, dass die Rolle der
Geographie in der Feststellung liegen kann,
die Klimawissenschaften würden vor allem
über Community Building ihre Ergebnisse produzieren und daher sei es gut, den Diskurs zu
öffnen. Was dabei aus dem Blick gerät ist, dass
Wissenschaft ein diskursives Feld ist, in dem
Ausschlussmechanismen vorhanden sind; aber
dass diese Ausschlussmechanismen ganz zentral auch auf der Übereinstimmung von Theorien mit Messungen in der materiellen Welt
beruhen. Es ist doch bezeichnend, dass kein
Argument von dem vermeintlich aus politischen Gründen marginalisierten Diskurs der
„Klimaskeptiker“ existiert, was sich nicht sehr
schnell physikalisch entkräften lässt – nicht in
Fachzeitschriften, aber eben auch nicht in Internet oder anderen Medien.
Andreas Pott: Ich würde nicht all denjenigen,
die das in Frage stellen, die Legitimität oder
das saubere Arbeiten absprechen. Ich glaube
schon, dass man das, wenn man das als diskursive Arenen fasst, überhaupt erst einmal
empirisch untersuchen müsste und fragen soll-
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te, welche Positionen, die ja dann auch in
wissenschaftlichen Journalen publiziert werden, sich durchsetzen.
Thilo Wiertz: Das würde ich sofort bestätigen.
Allerdings würde man auf ein sehr viel differenzierteres System der Forschung treffen, als
hier der Eindruck entstehen könnte. Die Klimawissenschaft ist nicht das Potsdam-Institut,
das ist auch nicht das IPCC, sondern vielfach
ForscherInnen, die auf einer Mikroebene
Wechselwirkungen untersuchen, beispielsweise von Aerosolen mit Wolken, daraus Implikationen für Rückkopplungseffekte im Klimasystem ableiten. Die Ergebnisse dieser Forschung
lassen sich nicht über Community Building erklären und doch ergeben sie, in ihrer Summe,
ein recht deutliches Bild eines anthropogenen
Klimawandels.
Unabhängig von dieser Debatte würde ich
gerne noch einen Punkt zu der Frage ergänzen, ob die Geographie etwas zur Verminderung von Risiken beitragen kann. Aus poststrukturalistischer Sicht ist es zwar eine spannende Frage, wie sich über den Begriff des Risikos und Formen des Risikomanagements
bestimmte Formen des Regierens realisieren.
Doch am Ende solcher Dekonstruktionen steht
die Offenlegung von Machtverhältnissen und
diskursiven Strukturen – was nicht dazu führt,
dass Risiken in irgendeiner Form weniger
werden. Eine solche Perspektive kann aber
dazu beitragen, andere Formen des Umgangs
mit Risiken zu stärken, beispielsweise partizipative Ansätze im Risikomanagement jenseits
naturwissenschaftlich-technischer und globalökonomischer Ansätze.
4. Risikoforschung und Szenarien

Wir müssen uns Gedanken machen wie wir Risiko in eine verständliche und
transparente Debatte überführen können, um
damit auch Bildungsaufträge zu erfüllen. Diese
können dahingehen, dass gerade das Alltagswissen und die Alltagserfahrung nicht entwertet, sondern mit ExpertInnenwissen gekoppelt
werden. Diese Integration von Alltagswissen
ist ja sicherlich auch in der Vergangenheit
vielfach diskutiert worden, aber wird ja real
wenig praktiziert, weil sie zu zeitaufwändigen
Vorgehensweisen führt, was gleichzeitig zu
weniger publizierten Manuskripten führt und
weniger Reputation erzeugt. Ich denke, dass
da auch ein wichtiges Handlungsfeld existiert.
Mein zweiter Punkt ist verbunden mit ErJürgen Oßenbrügge:
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fahrungen aus der Klimafolgenforschung, wo
ja die Klimamodelle eigentlich immer bis 2050
oder bis zum Ende dieses Jahrhunderts reichen. Da fragt man sich natürlich, wie andere
Entwicklungen in dieser Zeit von statten gehen und wie denn also 2050 z. B. das Siedlungssystem oder die Mobilität aussieht, oder
wie sich pastorale Systeme verändern oder inwieweit sich ein wirtschaftlicher Veränderungs- bzw. Aufholprozess vollzieht. Wir wissen wenig über Zukünfte und wir machen uns
sehr wenig Gedanken darüber. Vielleicht sollten wir uns intensiver damit beschäftigen, wie
wir uns vielleicht in der Szenarientechnik verbessern können. Man kann das in einer Art
von Simulation oder Modellierungstechnik
durchführen – angedockt an naturwissenschaftliche Richtungen.
Ein Beispiel: Wenn wir über Hamburg und
Klimafolgen reden, dann kommen oft Themen
wie Meeresspiegelschwankungen, Sturmfluten
und generell ein veränderter Umgang mit
Wasser in den Vordergrund. Im Grunde genommen müssen wir uns auch eine zukünftige
Stadtentwicklung vorstellen, die in ganz anderen Formen mit den Gewässern umgeht. D. h.
möglicherweise auch mal, dass wir die Deiche
nicht erhöhen, sondern vielleicht weglassen,
oder auf der bestehenden Höhe belassen und
uns mit regelmäßig auftretenden Sturmfluten
beschäftigen – ohne zusätzliche Sicherungssysteme. So wurde schon debattiert, ob man in
Wilhelmsburg – in Hamburg eine Art Vorzeigestadtteil für Stadterneuerung – tatsächlich
ein neues, abgesichertes Zentrum entwickelt
oder eher eine Art Wasserstadt kreiert. Dazu
muss man wissen, dass Wilhelmsburg 1962 bei
der letzten schweren Sturmflut am stärksten
betroffen war und von daher die Sensibilität
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für dieses Thema auch besonders stark und
besonders ausgeprägt ist.
Detlef Müller-Mahn: Ich beobachte, dass die Risikoforschung sehr stark in den letzten Jahren
von dem Modelldenken der Naturwissenschaften geprägt worden ist, und das hat dazu geführt, dass auch die Sozialwissenschaften sich
auf eine Sprache einlassen, gegen die sie sich
eigentlich sperren müssten. Wir müssen stärker eigene Standpunkte behaupten. Und ich
sehe außerdem ein Problem in dem Versuch,
die Zukunft in den Griff zu kriegen, indem ich
Risiken berechenbar mache, weil uns dies das
Gefühl einer falschen Sicherheit vermittelt. In
Entwicklungsländer-Kontexten sehe ich, dass
es oftmals mindestens genauso wichtig sein
kann, auf Überraschungen vorbereitet zu sein
– auf Dinge, die nicht berechenbar sind oder
die sich aus Kontexten heraus ergeben, die
ein/e westliche/r Natur- oder SozialwissenschaftlerIn unter Umständen auch falsch einschätzen kann und dann womöglich aus einer
eingeschränkten Sicht falsche Empfehlungen
gibt. Ich halte es für die Risikoforschung auch
für wichtig zu lernen, mit Ungewissheit, mit
Offenheit, mit Unberechenbarkeit umzugehen.
Jürgen Oßenbrügge: Wir haben in den 70er und
80er Jahren eigentlich auch von alternativen
Zukünften geredet, vielleicht geträumt, aber in
vielfältiger Hinsicht versucht, sie auch zu leben. Und wir haben auch in der Wissenschaft
versucht Zukunftsentwürfe zu realisieren. Und
das ist verloren gegangen. Also, wie kann man
heute eigentlich alternative Zukünfte denken
und wie könnten sie aussehen? Das wäre für
mich ein wichtiger Beitrag, umso mehr und
dringlicher, weil bestehende Risikomanagement-Systeme meiner Ansicht nach eher politisch konservativ operieren und strukturerhaltend sind.
Thilo Wiertz: Interessanterweise geht es in der
Szenariotechnik vielfach gar nicht darum, das
Wahrscheinlichste vorherzusagen, sondern
mögliche Überraschungen abzubilden und
Dinge sichtbar zu machen, die im Trenddenken verborgen bleiben. Das ist auch eine Möglichkeit, mögliche alternative Welten sichtbar
zu machen. So gesehen kann Szenariotechnik
durchaus kreativ darin sein, Wege zu alternativen Ordnungen aufzuzeigen.
Judith Miggelbrink: Der Ansatz der „ZukunftsSzenarien“ ist mir sehr sympathisch. Ich fände
jedoch eine Vorstellung naiv, die davon ausginge, dass diese durch WissenschaftlerInnen
hergestellten Produkte in „der Gesellschaft“
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einfach etwas bewirken könnten. Wir müssen
fragen, an welche Stellen sich überhaupt solche Szenarien richten sollen. Also, was oder
wen wollen wir damit irritieren?
Ich möchte zudem darüber hinaus gerne
noch einen zweiten Punkt hervorheben: Von
wessen Risiko reden wir eigentlich? Forschungsförderung funktioniert mit dem Risikobegriff ziemlich gut. Dahinter steht eine
recht egozentrische Risikobegrifflichkeit:
„Wir“ forschen über andere und setzen voraus,
dass unsere Risiken auch deren Risiken sind.
Diese Annahme ist jedoch mutmaßlich falsch,
denn Risiko ist kein analytisch-scharfer Begriff. Es ist ein Begriff, der kommunikativ etwas bewirken soll. Die unreflektierte Nutzung
eines solchen Begriffs verschleiert gegebenenfalls die „tatsächlichen“ Gefahren, die eigentlich anstehen. Eine geographische Risikoforschung kann nur etwas bewirken, wenn sie reflektiert erfolgt, empirisch operiert und die eigenen Modi der Wissensproduktion nicht aus
dem Blick verliert.
Frage aus dem Publikum von Britta Klagge von der Universität Osnabrück: Bisher hat sich die Debatte vor al-

lem auf Risiken in Bezug zur natürlichen Umwelt fokussiert. Wir haben aber weitere Risiken in der globalen Gesellschaft – die zum
Beispiel aus demographischen, sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklungen resultieren.
Die Debatte über Szenarien lässt sich darauf
übertragen, und es stellt sich die Frage: Ist es
wirklich lohnend und wie können in Zukunft
auch diese Risiken stärker mit Szenariotechniken bearbeitet werden?
Gerade für Risiken, die aus gesellschaftlichen Entwicklungen resultieren, muss die Frage der Partizipation geklärt werden. Wer
nimmt an der Szenarienentwicklung teil, und
auf welcher Maßstabsebene, in welchen Regionen und mit welcher Art von Akteuren sollen Szenarien entwickelt werden? Diese Punkte werfen insbesondere dann Probleme auf,
wenn Risiken schwer auf bestimmte Räume
begrenzt werden können bzw. globale Zusammenhänge aufweisen – zwischen verschiedenen Räumen und Maßstabsebenen, aber auch
unterschiedlichen Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung (demographisch, sozial,
wirtschaftlich, natürlich).
Detlef Müller-Mahn: Ich glaube, dass dies tatsächlich eine Forschungsfront in der Geographie
ist, an der wir noch eine Weile tätig sein können – wenn wir die Forschungsgelder dafür erhalten. Wir haben auf der einen Seite dieses
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Skalenproblem, auf der anderen Seite die Verknüpfung von subjektiven Risikoeinordnungen
als Hintergrund für individuelles Handeln,
und die Auseinandersetzung mit „objektiven“
Naturgefahren. In dem von Sybille angesprochenen Global Risk Report wird ja ebenfalls
versucht, eine Vielzahl von Risikotypen miteinander zu verknüpfen. Es wäre eine reizvolle
Aufgabe, sich dies vor einem räumlichen Hintergrund anzuschauen.
Andreas Pott: Dann sollten wir uns aber dezidiert um die Risiken kümmern, die eben
räumlich indiziert sind, bzw. bei deren Artikulation ein Raumbezug hergestellt wird, ein
Bezug, den die entsprechenden Beobachter
geltend machen. Das ist ja bei weitem nicht
bei allen Risiken der Fall. Auf diese Weise
könnten wir auch im interdisziplinären Feld
vor Naturalisierungsoperationen qua Raum
warnen.
Ich möchte gerne den Punkt Szenarien aufgreifen, weil mich die Diskussion darum etwas
überrascht. Es ist sicherlich wichtig, dass wir
darüber nachdenken, aber ich würde das gerne für die Perspektive der angewandten Forschung reservieren. Einerseits sollten wir dies
praktizieren, auch im Sinne des Bildungsauftrages, aber wir betreiben ja auch mehr. Wenn
man in Szenarien denkt und versucht, Zukünfte zu konzipieren, die auf das Risikoproblem
reagieren, dann sollte man schon versuchen,
auch aus Vergangenheiten zu lernen, in denen
ähnliche Modelle schon umgesetzt wurden.
Man sollte vielleicht auch warnen, wenn an
eintretende Sicherheiten oder die Lösung von
Problemen, die gar nicht vorhersehbar sind,
geglaubt wird. Aus der Entwicklungszusammenarbeit kennen wir ja viele Beispiele von
Projekten, die Katastrophen bzw. Risiken zu
verhindern versuchen, jedoch letztlich scheiterten. Und das muss im Kontext angewandter
Forschung mitkommuniziert werden.
5. Diskussion mit dem Publikum
Frage aus dem Publikum von Jonathan Everts von der Universität Bayreuth: Die Risikogesellschaft ist eine Ex-

pertInnengesellschaft. ExpertInnen erzählen
uns, wovor wir uns fürchten müssen. Am Beispiel des L'Aquila-Erdbebens konnte man feststellen, dass Geologen vor Gericht gestellt
wurden, weil sie am Vorabend des Erdbebens
den Leuten gesagt haben, dass das Risiko gering genug sei, um innerhalb ihrer Häuser
schlafen zu können. Viele Leute hatten durch
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die Vorbeben Angst und hätten durchaus im
Freien übernachtet. Bei einer ExpertInnenrunde fiel jedoch der Ausspruch: Sie können sich
beruhigt in ihr Zimmer setzen und ein Glas
Wein trinken. Und dann wurden jene ExpertInnen vor Gericht gestellt. Es ging ein Aufschrei durch die internationale Naturwissenschafts-Gemeinschaft. Im Zuge der Risikokalkulation wurde also Verantwortung von der
Politik in den ExpertInnenbereich verlagert.
Aus einer sozialwissenschaftlich-humangeographischen Perspektive müssen wir fragen:
Wer trägt in einer ExpertInnengesellschaft eigentlich Verantwortung; wer kann zur Rechenschaft gezogen werden?
Ein zweiter Punkt: In den letzten zehn Jahren wurde in der englischsprachigen Debatte
der Risikobegriff zunehmend durch Begriffe
wie Sicherheit ersetzt. Was für eine Art von
Veränderung steckt da drin? Oder ist das nur
so ein Fall, wo eine neue Generation GeographInnen einen neuen Begriff entdeckt hat und
alte Sachen mit diesem Begriff verhandelt.
Frage aus dem Publikum von Swen Zehetmair von der Universität Bonn: Mir würde es nochmal um die in-

terdisziplinäre Perspektive von Risiko gehen.
Sowohl bei natürlichen, technischen, wirtschaftlichen Risiken muss sich die Geographie
positionieren. Die sozialwissenschaftliche, sozialgeographische Perspektive muss diesbezüglich auch beachten, dass sie nicht überrollt
wird von Natur-Ingenieur-Wissenschaften.
Gleichzeitig bietet sich die Chance mit physischen GeographInnen in konkreten Projekten
zusammenzuarbeiten.
Frage aus dem Publikum von Wolf-Dietrich Sahr von der
Universität Curitiba: Mir kommt es vor, dass bei der

Art und Weise, wie wir im Moment die Risikoforschung diskutieren, immer ein Funkloch
auftaucht, und zwar beim Bereich der gesellschaftspolitischen Vorstellung. Wenn wir das
„Risiko“ diskutieren, so geschieht das nämlich
gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen. Es
gibt Risiken, die man persönlich wahrnehmen
kann, aber auch systemische Risiken, oder diskursive, oder andere unvorhersehbare Risiken,
wie Einbrüche und Unfälle. Es existieren ganz
unterschiedliche gesellschaftliche Formationen, und ich denke wir müssen uns ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, auf der
Basis welcher gesellschaftlichen Formation wir
uns über Risiko unterhalten. Wir können dies
tun vor dem Hintergrund der Individualisierungstendenzen in unserer Gesellschaft, die
natürlich das Risiko erhöhen, weil sie eine
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Vielzahl neuer individueller Regeln mit sich
bringen, oder vor dem Hintergrund der Vermassungserscheinungen, die sicher für Risiken
eine Rolle spielen – z. B. durch besondere Bevölkerungskonzentrationen in bestimmten Gebieten. Oder aber eben vor dem Hintergrund
von Risiken, die wir in organisierten Gesellschaften vorfinden – z. B. in überregulierten
Gesellschaften in Europa, oder in unterregulierten Gesellschaften anderswo.
Frage aus dem Publikum von Bernd Belina von der Universität Frankfurt am Main: Ich möchte gerne an die Ma-

terialität von Risiken anschließen. Zum einen
Materialität verstanden als die Strukturiertheit
von Gesellschaft, wo dann zum anderen das
Materielle im Sinne der Dinglichkeit der Welt
eine Relevanz bekommen kann. Und ich würde mich dagegen verwehren, eine sehr abstrakte Bestimmung von Risiko vorzunehmen.
Es ist nicht nur alles Aushandlungssache. Als
ein Beispiel wäre die Banalität zu nennen, die
immer wieder jede Untersuchung ergibt: Wer
arm ist, stirbt früher. Gesellschaftliche Materialitäten der Strukturierung von Gesellschaft,
die Armut und Reichtum hervorbringen, haben Konsequenzen, die mit der Materialität
des biologischen Lebens zu tun haben. Es gibt
da einen Zusammenhang. Man kann da unterschiedlich drüber reden, man kann es unterschiedlich beobachten. Aber über den Zusammenhang hinweg zu interpretieren durch Begriffsdebatten erscheint mir nicht sinnvoll.
Ein zweites Beispiel: In den USA hat die
größte Ausbreitung von AIDS in den letzten
Jahren stattgefunden unter jungen schwarzen
Männern – warum? Weil jene die größte
Wahrscheinlichkeit haben, ins Gefängnis zu
kommen, wo es keine Kondome gibt, und wo
sie Geschlechtsverkehr haben, freiwillig oder
unfreiwillig. Die AIDS-Ausbreitung hat zu tun
mit Rassismus, mit sozio-ökonomischen
Aspekten, mit Überwachungsstaat und das resultiert dann in z. B. AIDS. Das sind Risiken –
das Risiko AIDS zu kriegen, früh zu sterben –,
die mit Materialitäten gesellschaftlicher Art
einhergehen, die ich nicht gerne ignoriert sähe.
Frage aus dem Publikum von Rainer Danielzyk vom ILS Dortmund: Es wurde gerade ganz viel über Risiko-

kommunikation, Dekonstruktion in der Großforschung sowie die Politik und die Märkte,
die dahinter stehen, geredet. Ich fände es zur
Vervollständigung der Dekonstruktion hilfreich, wenn man die Funktionalisierung von
Risiko durch zivilgesellschaftliche Initiativen,
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NGOs u.ä. zumindest mit im Blick behielte.
Ich möchte an den großen Geographen Gerhard Hard erinnern, der schon in den 1980er
Jahren darauf hingewiesen hat, dass die meisten Umweltprobleme in Osnabrück in den
bestsituierten Stadteilen zu finden sind, weil
man dort eben die beste Kommunikations-,
Verbalisierungs- und Politisierungsfähigkeit
hat. Das muss im Blick behalten werden.
Jürgen Oßenbrügge: Dies verweist alles auf die
politische Richtung der Risikoforschung. Insbesondere bezüglich Wolf-Dietrich Sahrs Anmerkung ist zu sagen, dass wir diese Kontexte
natürlich auch im Blick haben müssen und
dass Risiken kulturell ganz unterschiedlich
konnotiert sein können und von daher eine
verallgemeinerbare Diskussion darüber auch
schwer möglich ist. Wenn man das auf unseren Kontext bezieht, dann glaube ich, dass Risiken sehr eng mit der Demokratiefrage verbunden sein sollten. Das ist wissenschaftspolitisch verbunden mit Bernd Belinas Hinweis:
Wir können derzeit zunehmende materielle
Ungleichheiten beobachten, die gerne als allgemeine Risiken vermittelt werden. Daraus
leiten sich politische Perspektiven ab, die meiner Ansicht nach dahin führen, dass Risiken
zunehmend individualisiert werden. Das ist
nun zunächst einmal keine unmittelbare geographische Perspektive, aber ein wichtiger
Ausgangspunkt. Damit kann das angesprochene Funkloch vielleicht ein wenig geschlossen
werden.
Mein zweiter Punkt betrifft die Anmerkung
bezüglich der angloamerikanischen Thematisierung von Sicherheit (anstatt Risiko). Für
mich ist hierbei der normative Ausgangspunkt
wichtig, dass Sicherheit etwas Positives ist –
ein Erfahrungswert, den die meisten Menschen
anstreben. Über „Risiko“ wird ein eher problematisierender Aspekt in den Vordergrund gestellt; über „Sicherheit“ kann eine andere
Wendung erreicht werden. Vielleicht ist es
auch möglich, über sichere Zukünfte zu debattieren, d. h. zum einen gewünschte Zustände
für die Zukunft denkbar zu machen, zum anderen aber auch zu sehen, dass „sichere“ Zustände projiziert werden können, die man ablehnt. Und zwar dahingehend, dass ein Risikomanagement entwickelt wird, das die eigene
Entscheidungsfähigkeit reduziert oder in andere Kontrollinstanzen einbaut. Für mich ist
die Auseinandersetzung mit Risiken immer
mit diesen politischen Implikationen verbunden, und ich meine, dass das auch eine Kom-
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petenz der GeographInnen oder der SozialwissenschaftlerInnen insgesamt sein kann und
sein sollte, gerade diese normativen Gesichtspunkte nicht aus dem Blick zu verlieren, und
damit auch als Einflussgröße in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu wirken
und eine Position einzunehmen.
Judith Miggelbrink: Ich möchte gern noch mal
auf den Beitrag von Bernd Belina zurückkommen. Es muss immer darum gehen, die materiellen Prozesse zu analysieren, die kann man
nicht mittels Begriffskritik wegdiskutieren
oder verhandeln. Mein Fokus liegt aber auf
der Tatsache, dass der Begriff „Risiko“ nicht
nur viel öfter genutzt, sondern zudem viel
stärker politisiert worden ist; und aus dieser
Politisierung resultieren wiederum Effekte,
über die wir uns verständigen müssen. Bezogen auf das Grenzbeispiel ist Risiko z. B. eine
Zuschreibung auf Subjekte, die den Effekt hat,
dass Nicht-EU-BürgerInnen latent kriminalisiert werden. Risiko erklärt also erst einmal
gar nichts, sondern wird dazu benutzt eine
Problemlage zu kennzeichnen. Unsere Aufgabe
kann darin bestehen, die Hintergründe und
Folgen dieser Politisierung zu analysieren und
ggf. die Begrifflichkeit für analytische Zwecke
zu vermeiden, um sich nicht an der Politisierung zu beteiligen.
Andreas Pott: Ich würde dafür plädieren, noch
stärker zu unterscheiden zwischen Risiken und
Gefahren, ganz im Luhmannschen Sinne, sowie zwischen Risiken und Sicherheit. Es wurde der Sicherheitsdiskurs erwähnt; Sicherheit
fungiert sozusagen als Reflektionsbegriff für
Risiko. Es wäre jetzt eine interessante Frage,
warum in vielen Bereichen dieser Sicherheitsbegriff besser fungiert – mutmaßlich aufgrund
einer höheren Eingängigkeit.
Die Unterscheidung zwischen Risiko und
Gefahr ist vielen bekannt. Während Gefahren
bestehen, während wir Gefahren ausgesetzt
sind, sind Risiken entscheidungsabhängig. Das
Wissen um die gesundheitlichen Folgen des
Rauchens, zum Beispiel, führt dazu, dass Rauchen eben nicht mehr nur eine Gefahr darstellt, der man ausgesetzt ist, sondern ein Risiko, dem man sich aussetzen kann, das man
bewusst eingehen kann oder nicht. Diese Perspektive verschiebt Vieles von dem, was wir
alltäglich als Risiko bzw. Gefahr bezeichnen.
Insofern würde ich Bernd Belinas Beispiele
nicht unter Risiken fassen. Armut ist mit dieser Begriffsentscheidung schwerlich ein Risiko.
Wir müssten also viel genauer schauen, ob
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sich dieses Beispiel überhaupt als Gegenstand
der Risikoforschung eignet.
Detlef Müller-Mahn: Es wurde angesprochen, dass
wir mit dem Risikobegriff unter anderem deshalb Schwierigkeiten haben, weil er eigentlich
ganz verschiedene Dinge besetzt. Wir müssen
also angeben, in welchem Kontext wir Risiko
wie verstehen, bezogen auf wen und auf welchen Typus von Risiko.
Hinsichtlich der Anmerkungen von Bernd
Belina und Jonathan Everts wäre für mich die
Frage von Politisierung bzw. Entpolitisierung
des Risikobegriffes wichtig. Die Berechenbarkeit von globalen Entwicklungen wird ja von
den meisten Menschen positiv gesehen, auch
wenn das, was dahinter steht, letzten Endes
ein Versuch ist, Kontrolle auszuüben über globale Entwicklungen. Dazu gehört es, ein globales Risiko als etwas zu inszenieren, das vollkommen aus dem Ruder laufen kann. Wenn es
gelingt, das Risiko der Katastrophe als extrem
groß darzustellen, rechtfertigt das in dieser
Argumentation sogar massive Eingriffe. Der
Handlungszwang, der über die Inszenierung
von zu erwartenden Katastrophen erzeugt
wird, beruht auf einer Entpolitisierung des Risikodiskurses.
Thilo Wiertz: Ich denke, dass für die theoriegeleitete Forschung in der Geographie klare Definitionen wichtig sind. Es ist aber auch wichtig zu sehen, dass solche Unterscheidungen,
die wir treffen, nicht notwendigerweise Unterscheidungen sind, die politische und gesellschaftliche Diskurse antreiben. Es gibt Studien
beispielsweise zum Risikobegriff, die zeigen,
dass Risiko auch synonym mit Gefahr oder Bedrohung genutzt wird. Oder eben in spezifischen Zusammenhängen, wo es Berechenbarkeit und Handlungsentscheidungen im Vordergrund stehen. Daran anschließend würde ich
vielleicht auch eine These zu Risiko und Sicherheit wagen. Ich denke, dass sich vieles,
was wir unter Risiko fassen, in den letzten
Jahrzehnten wandelt. Die Art des Risikos ändert sich und lässt sich zunehmend nicht mehr
mit klassischen Definitionen von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß fassen. Insofern könnte die Diversifizierung der
Begriffe mit einer Diversifizierung der Art von
Risiken bzw. Unsicherheiten zusammenhängen, mit denen wir es zu tun haben. Zum Beispiel sind Klimawandel und Fukushima Risiken, die nicht mehr klassisch „versicherbar“
sind. Sicherheit ist in diesem Sinne, ebenso
wie Risiko, ein Begriff, der auf das Bedürfnis
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nach Kontrolle von Ungewissheiten verweist –
der jedoch nicht unbedingt Sicherheit oder
Gewissheit zum Gegenstand hat, sondern bestimmte Formen politischer Regulierung.
Daran anschließend habe ich Sympathie für
den Einbezug der Materialität von Risiken. Die
Vielfalt von Beispielen zeigt, dass es wahrscheinlich nicht lohnenswert ist, Risiko auf
genau eine ganz spezifische Art der Regulierung von Ungewissheit zu reduzieren. Es gibt
unterschiedliche Möglichkeiten mit Ungewissheiten umzugehen, aber diese Möglichkeiten
sind eben immer auch abhängig von den materiellen Zusammenhängen, mit denen wir es
zu tun haben.
Sybille Bauriedl: An dieser Stelle vielen Dank an
die PodiumsteilnehmerInnen und auch an das
Publikum für die rege Diskussion. Die geographische Risikoforschung ist ein breites Feld
und wir haben festgestellt, dass ein hoher Anspruch an Begriffsarbeit und Reflexion besteht, was meines Erachtens der Geographie
anzurechnen ist. Und ebenfalls sehr erfreulich
ist, dass mit der geographischen Risikoforschung scheinbar eine Standpunktforschung
verbunden wird, mit dem hohen Anspruch,
Bedingungen sozialer Ungleichheit und sozialer Gerechtigkeit mit in den Blick zu nehmen.
Und das war in der Geographie nicht immer
so. Ich gehe davon aus, dass dies ein Gewinn
für die deutschsprachige Neue Kulturgeographie ist.
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Sebastian Norck (Bayreuth)

Der Klimawandel als medial konstruiertes Risiko –
Untersucht am Beispiel der Berichterstattung des
Nachrichtenmagazins Der Spiegel
Der Klimawandel ist trotz wechselnder Berichterstattungshäufigkeit seit mehr als zwei Jahrzehnten
ein fest etabliertes Thema in den Medien. Die mediale Darstellung des Klimawandels ist keine bloße Widerspiegelung der ursprünglich auf wissenschaftlicher Forschung basierenden Tatbestände,
sondern schafft eine eigene Risikowirklichkeit, die
auf konventionalisierten Selektions- und Präsentationsoperationen des Mediensystems basiert.
1. Einleitung

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel stellte
1986 eine Ausgabe unter den Titel „Die KlimaKatastrophe“. Auf dem Cover war der im
Hochwasser versinkende Kölner Dom zu sehen. Hintergrund des provokativen Titelbildes
war die Annahme, der Meeresspiegel könnte
im weltweiten Durchschnitt um bis zu 70 Meter steigen, wenn die Eisschilde in Grönland
und der Antarktis aufgrund einer befürchteten
massiven globalen Erwärmung gänzlich abschmelzen würden. Auch wenn der seinerzeit
prognostizierte „Klima-GAU“ (o.V./Der Spiegel 1986: 122) kaum in der überzeichneten
Dramatik eintreten wird, ist der weltweite Klimawandel doch zu einer drängenden globalen
Herausforderung und damit zu einem immer
wieder tagespolitisch aktuellen Thema geworden oder vielmehr gemacht worden.
Der 1986 in Der Spiegel veröffentlichte Artikel über das sich wandelnde Weltklima stellte in Deutschland eine der ersten in den Massenmedien verbreiteten Warnungen vor dem
Klimawandel dar. Heute finden sich beinahe
täglich Meldungen über Veränderungen des
Klimas in den Nachrichten. Die mediale Berichterstattung zum Klimawandel dient dabei
nicht allein der Information des Publikums.
Indem durch die Medienmacher die Themen
der Berichterstattung ausgewählt werden und
die jeweilige inhaltliche Darstellung bestimmt
wird, wird von ihnen Wichtiges von Unwichtigem getrennt. Damit wird die Aufmerksamkeit
der Rezipienten auf bestimmte als Problemfel-

20

der festgelegte und immer wiederkehrende
Themen, wie den Klimawandel, fokussiert. Die
Medien prägen so die individuelle und kollektive Wahrnehmung des Klimawandels als ein
für die Zukunft prognostiziertes Phänomen,
das nicht direkt wahrnehmbar ist. Insofern
wird der Klimawandel für die breite Öffentlichkeit überhaupt erst durch die mediale
Auseinandersetzung mit dem Thema erfahrbar.
Ausgehend von der grundlegenden Auffassung, dass die Medien eine zentrale Rolle im
Zusammenhang mit der Darstellung des Klimawandels als einem Risiko einnehmen, soll
im vorliegenden Artikel aufgezeigt werden,
welchen Stellenwert der Klimawandel als Thema in den Medien einnimmt, welche Mechanismen die mediale Präsentation des Klimawandels leiten und wie durch die Medienberichterstattung der Klimawandel als Risiko
konstruiert wird. Im Schnittfeld von Kommunikationswissenschaft und Geographischer Risikoforschung soll anhand von Beiträgen aus
der Wochenzeitschrift Der Spiegel beispielhaft
untersucht werden, wann, warum und wie die
Medien über den Klimawandel berichten.
Im ersten Teil des Aufsatzes wird aus einer
sozialkonstruktivistischen Perspektive dargestellt, wie der Klimawandel auf verschiedenen,
sich überschneidenden Bedeutungsebenen als
Thema dadurch gesellschaftlich hergestellt
wird, dass das Phänomen in Kommunikationsprozessen mit unterschiedlichen Deutungen
verbunden wird. Anschließend wird die besondere Stellung der Medien als einer der Orte
der sozialen Konstruktion des Klimawandels
geschildert. Daraufhin wird erörtert, inwiefern
Routinen des Mediensystems dazu beitragen,
dass das zunächst auf naturwissenschaftlichen
Interpretationen basierende Konstrukt des Klimawandels für die mediale Berichterstattung
in spezifischer Weise konzeptionalisiert werden muss, um den nachrichtenwertlichen Anforderungen der Medien entsprechen zu können. Schließlich wird im empirischen Teil am
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Beispiel der Wochenzeitschrift Der Spiegel
dargelegt, was die wechselnde Berichterstattungshäufigkeit über den Klimawandel beeinflusst und welche wiederkehrenden Deutungsmuster sich in den Artikeln finden.
2. Klimawandel als soziale Konstruktion

Der Klimawandel gehört zu den Phänomenen,
über die die Mehrzahl der Menschen kein direkt zugängliches Wissen hat, da Veränderungen des Klimas eine schleichende Entwicklung
darstellen und so, anders als zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Gefahren im Straßenverkehr, keine unmittelbare Erfahrung ermöglichen. Beck (1986: 35) hält dies als ein Charakteristikum von Umweltrisiken fest, mit denen die post-industrielle „Risikogesellschaft“
konfrontiert ist:
„Ins Zentrum rücken mehr und mehr Gefährdungen, die für die Betroffenen oft weder
sichtbar noch spürbar sind, Gefährdungen, die
unter Umständen gar nicht mehr in der Lebensspanne der Betroffenen selbst wirksam
werden, sondern bei ihren Nachkommen, in
jedem Fall Gefährdungen, die der ‚Wahrnehmungsorgane’ der Wissenschaft bedürfen –
Theorien, Experimente, Messinstrumente –,
um überhaupt als Gefährdung sichtbar, interpretierbar zu werden.“
Beck verweist mit der Feststellung der fehlenden sinnlichen Erfahrbarkeit von Umweltrisiken und ihren Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen gleichsam darauf, dass der Klimawandel erst dann als Gefahr behandelt werden
kann, wenn er als eine solche eingestuft wird.
Dazu bedarf es laut Beck zunächst der Interpretation des Zustands der Umwelt durch die
Wissenschaften. Im Zusammenhang mit dem
Klimawandel und anderen Umweltveränderungen sind es vor allem die Naturwissenschaften, die eine derartige Bewertung vornehmen. Sie bedienen sich als objektiv aufgefasster Indikatoren wie beispielsweise der
Lufttemperatur oder der Höhe des Meeresspiegels und belegen durch Messungen bestimmte
Veränderungen, die durch Modelle in die Zukunft extrapoliert werden. Daraus werden unter Unsicherheiten mögliche Folgen abgeschätzt. Auf diese Weise entsteht ein wissenschaftliches Risikokonstrukt des Klimawandels.
Auf anderen Bedeutungsebenen werden die
von Naturwissenschaftler identifizierten und
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von ihnen als objektive Tatbestände angesehenen physische Phänomene wie der Anstieg
der globalen Durchschnittstemperatur und des
Meeresspiegels mit weiteren Interpretationen
und Assoziationen verknüpft. So wird beispielsweise hierzulande in der öffentlichen
Kommunikation der Klimawandel mit dem
Ausbleiben weißer Weihnachten oder dem
verstärkten Auftreten von Sturmereignissen
verbunden. Auf diese Weise entsteht in der
Öffentlichkeit ein bestimmtes Denkmodell
vom Klimawandel, der so als reale Bedrohung
angesehen und damit als Risiko entworfen
wird, da aufgrund mangelnder Vorhersehbarkeit negative Folgen in Aussicht gestellt werden.
Zentral ist dabei für die unterschiedlichen
Bedeutungsebenen wie die wissenschaftliche
oder öffentliche Auseinandersetzung mit dem
Klimawandel, dass als Tatsachen verstandene
und behandelte Sachverhalte, wie der globale
Klimawandel, erst durch sprachliche Handlungen produziert und reproduziert werden.
Durch Sprache können Bewertungen geändert
werden, denn Deutungsmuster sind nicht fixiert, sondern kontingent. Sie unterliegen sich
wandelnden sozialen, historischen und kulturellen Rahmenbedingungen. Deshalb mögen
die Bedeutungszuschreibungen auch, je nach
eingenommener Beobachterperspektive, unterschiedlich sein. So kann sich zum Beispiel
das Verständnis eines Wissenschaftlers für den
Klimawandel von dem eines Journalisten unterscheiden, da beide nach verschiedenen Kodes arbeiten, worunter für das jeweilige System spezifische Regeln der Bedeutungszuschreibung zu verstehen sind. Wesentlich ist
jedoch, dass die von ihnen hergestellten Deutungen in ihrem jeweiligen Kontext als natürlich erscheinen und deshalb als Wirklichkeit
behandelt werden (Weingart et al. 2002: 20f.).
Es bedarf zunächst der Kommunikation
über ein Phänomen, bevor es zu gesellschaftlichen Handlungen kommen kann. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist darum weniger der
Klimawandel als reales Ereignis von Interesse
als vielmehr die gesellschaftliche Auffassung
davon, was als Klimawandel bezeichnet wird
und welche Erwartungen daraus abgeleitet
werden. Denn erst aus diesem Verständnis ergibt sich die gesellschaftliche Relevanz des
Klimawandels, was letztlich in Maßnahmen
zur Vermeidung von antizipierten Folgen oder
der Anpassung an klimatische Veränderungen
mündet (Peters/Heinrichs 2005: 2f.).
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Wie der Klimawandel dabei konzeptionalisiert wird, ist das Ergebnis von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen zwischen konkurrierenden Bedeutungen. Demzufolge handelt es sich bei dem individuellen Wissen über
den Klimawandel nicht um rein subjektive
Wahrnehmungen, sondern um kollektive Bedeutungszuweisungen, um in der Gesellschaft
zirkulierende Vorstellungen, die durch den
Einzelnen internalisiert werden, um daran seine Kommunikation anzuschließen. Deshalb
kann der Klimawandel als soziale Konstruktion verstanden werden (Stehr/von Storch
1995: 101f.).
Was die Bedeutungsebene der Alltagskommunikation über den Klimawandel und damit
die Konstruktion des Klimawandels in der
breiten Öffentlichkeit (im Gegensatz zur angesprochenen wissenschaftlichen oder auch der
politischen Konstruktion des Klimawandels)
betrifft, spielen die Medien eine besondere
Rolle. Da sich klimatische Änderungsprozesse
der lebensweltlichen Erfahrung entziehen,
muss im Alltag auf vorgefertigte Deutungen
zurückgegriffen werden, wie sie insbesondere
über die Massenmedien an die Öffentlichkeit
vermittelt werden. Die Medien strukturieren
die öffentliche Kommunikation aufgrund ihrer
beinahe unbeschränkten Reichweite zu einem
bedeutenden Teil und tragen so wesentlich zur
sozialen Konstruktion des Klimawandels bei.
Aus systemtheoretischer Perspektive sind
die Medien wie Politik, Recht, Religion, Wirtschaft und Wissenschaft ein Teilsystem der
Gesellschaft und als solches ein Produkt der
funktionalen gesellschaftlichen Ausdifferenzierung. Gleichzeitig sind die Medien in allen Bereichen der Gesellschaft präsent und vermitteln zwischen den einzelnen Ebenen (Winkler
2008: 43ff.). Daraus folgt, dass „[w] as wir
über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in
der wir leben, wissen, wissen wir durch die
Massenmedien“ (Luhmann 2004: 9).
Die gesellschaftliche Ausdifferenzierung
führt zur Entstehung von Spezialdiskursen in
den einzelnen Bereichen der Gesellschaft, beispielsweise in Wissenschaft und Politik. Diese
Spezialdiskurse sind durch eine jeweils eigene
Fachsprache gekennzeichnet. Die Medien vermitteln von ihnen ausgewählte Inhalte der
Spezialdiskurse an einen allgemeinen öffentlichen Diskurs, indem sie die Komplexität des
Expertenwissens reduzieren und alltagssprachlich aufbereiten (Winkler 2008: 49f.). Die Auswahl, Verarbeitung und Präsentation von The-
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men in den Medien ist dabei von den spezifischen Produktionsbedingungen des Mediensystems abhängig. Deshalb haben die Medien
entsprechend ihrer Interessen und Ansprüche
eine ganz eigene Sicht auf den Klimawandel
(Weingart et al. 2002: 73f.).
Die Kriterien, die letztlich bestimmen, ob,
wann und in welcher Form über ein Thema
wie dem Klimawandel berichtet wird, sollen
nachfolgend näher erläutert werden, um zu
erklären, weshalb der Klimawandel in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu einem Dauerthema in der Medienberichterstattung geworden ist.
3. Mediale Risikokommunikation

Wenn davon ausgegangen wird, dass der Klimawandel zunächst als ein wissenschaftliches
Konstrukt entsteht, kommt den Medien im
diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, die
Öffentlichkeit über die erforschten Ursachen
und die nach wissenschaftlichen Modellen zu
erwarteten Auswirkungen zu informieren. Oft
ist damit die wertende Vorstellung verbunden,
mediale Informationen müssten – gemessen an
den als objektiv verstandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen – sachlich und verlässlich
sein (Görke 2008: 121). Medienberichterstattung ist jedoch wesentlich von wirtschaftlichen Interessen geleitet. Die Auswahl der Medienberichte ist am öffentlichen Interesse orientiert und hat vor dem Hintergrund starker
Konkurrenz zunächst das Ziel, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen (Weingart
et al. 2002: 72f.).
Inwiefern Themen wie der Klimawandel
überhaupt gesellschaftlich relevant und
dementsprechend für das Medienpublikum interessant sind, hängt von der Resonanzfähigkeit der jeweiligen Gesellschaft für den Gegenstand ab. Damit ist die Anschlussfähigkeit
an bestehende gesellschaftliche Diskurse gemeint. Diese ist umso ausgeprägter, je mehr
bereits ein Bewusstsein für, mit der Thematik
im Zusammenhang gesehene Probleme vorhanden ist. Dabei gibt es neben sozialmilieuspezifischen, etwa auf verschiedene Bildungsgrade zurückgehende Bewertungen, auch
räumliche Unterschiede, die im Zusammenhang mit bestimmten Wertvorstellungen stehen und sich deshalb aus den spezifischen historischen und kulturellen sowie den sozioökonomischen Rahmenbedingungen ergeben
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(Weber 2008: 61). Darüber hinaus ist der Stellenwert eines Themas wie zum Beispiel den
Klimawandel durch die Betroffenheit einer
Gesellschaft von den damit einhergehenden
Veränderungen abhängig. Dabei kann neben
direkter auch indirekte Betroffenheit im Sinne
von Mitgefühl für direkt Betroffene von Bedeutung sein (ebd.: 63).
Während die Medien ihre Selektionsmechanismen einerseits an der gesellschaftlichen Resonanzfähigkeit ausrichten, stellen sie andererseits Relevantes, das Teil der öffentlichen
Agenda wird, selbst auch erst her und bereiten
so den Resonanzboden für die zukünftige Berichterstattung. Umfang und Art der Medienberichterstattung zu einem Thema fungieren
besonders im Falle von Umweltthemen wie
dem Klimawandel als Resonanzfilter, da sie
das Thema erst für eine breite Öffentlichkeit
zugänglich machen. Die mediale Darstellung
„reflektiert gesellschaftliche Konflikte in selektiver Weise und schafft erst dadurch die spezifische Dynamik öffentlicher Konfliktdiskurse“
(Brand 1996: 56).
Über die Resonanzfähigkeit der Öffentlichkeit hinaus ist die Auswahl und Ausgestaltung
der in den Medien präsentierten Themen von
weiteren Faktoren abhängig, die sich aus der
spezifischen Operationsweise der Medien ergeben. Dazu zählen zum einen externe Faktoren wie die Verfügbarkeit von Quellen, zum
anderen medieninterne Bedingungen wie Zeitdruck bei der redaktionellen Aufarbeitung und
die Darstellbarkeit des Themas (Weingart et
al. 2002: 74). Was die Darstellbarkeit betrifft,
gibt es gemäß der Nachrichtenwerttheorie bestimmte durch Konventionen festgelegte Kriterien, nach denen Wichtiges von Irrelevantem
unterschieden werden kann (Ruhrmann/Göbbel 2007: 3). Da angesichts einer Vielzahl von
Informationen nicht alles zur Darstellung
kommen kann, werden einzelne Gegenstände
als unbedeutend aussortiert. Publikationswürdig ist ein Thema nur dann, wenn es bestimmte inhaltliche Merkmale, sogenannte Nachrichtenfaktoren, aufweist, welche ihm von
einzelnen Journalisten, der Redaktion oder
dem Mediensystem als ganzem zugewiesen
werden. Letztlich werden die in den Medien
präsentierten Inhalte davon vorgegeben, was
die Medienmacher als Interesse des Publikums
antizipieren, und damit durch den Empfänger
bestimmt.
Die Nachrichtenfaktoren bestimmen nicht
nur die Auswahl der Themen, sondern können
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auch Einfluss auf die Ausgestaltung haben,
wenn etwa Informationen nicht den Kriterien
entsprechen und deshalb in der Darstellung
angepasst werden müssen. Im Falle der zunächst auf einem wissenschaftlichen Risikokonstrukt beruhenden Erkenntnisse über den
Klimawandel lässt sich dies deutlich zeigen.
Fasst man die wichtigsten Selektionskriterien
zusammen nach denen Themen in den Medien
ausgewählt und zur Darstellung gebracht werden, sind für die Berichterstattung zu Risiken
wie dem Klimawandel folgende Eigenschaften
wesentlich:
Einfach verständliche und eindeutige Nachrichten werden gegenüber komplexen Themen
wie dem Klimawandel in den Medien bevorzugt aufgegriffen. Je unübersichtlicher und
komplexer das Geschehen ist, umso mehr
muss die Darstellung vereinfacht und auf einzelne Aspekte reduziert werden, um für ein
möglichst breites Publikum verständlich zu
sein (ebd.: 5). Im Zusammenhang mit dem
Klimawandel wird Eindeutigkeit beispielsweise durch das Aufzeigen klarer Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge oder durch Verkürzungen, etwa bezüglich der Verursacherrolle
der Industrieländer, erreicht.
Veröffentlicht werden vorzugsweise solche
Themen, die eine unvorhergesehene Sensation
oder eine negative Entwicklung von großer
Tragweite darstellen. Die Medien haben ein
Interesse an Nachrichten über dramatische
und emotionalisierende Ereignisse, da sich die
„Rezipienten mehr für das Ungewöhnliche als
für das Normale interessieren“ (Peters 1994:
334).
Gerade für Nachrichtenmedien stellt die
zeitliche Nähe von Ereignissen ein Erfordernis
für die Berichterstattung dar. Der Klimawandel als von der Wissenschaft festgestellter
komplexer, für die Zukunft prognostizierter
Prozess, steht dieser Ereignisorientierung entgegen. Allerdings wird der Klimawandel wiederkehrend in den Medien aufgegriffen, indem
der kontinuierliche Veränderungsprozess in
aufeinander folgende aktuelle Ereignisse, die
mit dem Klimawandel unmittelbar in Verbindung gebracht werden, zerlegt wird, womit
ein konkreter Anlass zur Berichterstattung gegeben ist (Weingart et al. 2002: 81). Bestimmte, wie dargestellt bevorzugt dramatische Ereignisse werden auf diese Weise als Vorboten
des Klimawandels gedeutet.
Über diese zentralen Nachrichtenfaktoren
hinaus hängt die mediale Berichterstattung im
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Falle von Risiken wie dem Klimawandel zudem von weiteren Kriterien ab. Besonders
Quantitäten bestimmen die mediale Relevanz
von Risiken. So sind große Opferzahlen und
hohe finanzielle Schäden oft ausschlaggebend
dafür, worüber berichtet wird (Görke 2008:
125). Angesichts dessen, dass die Medien häufig über solche Ereignisse berichten, die zwar
mit großen Schäden verbunden sind, deren
Eintrittswahrscheinlichkeit jedoch meist niedrig ist und in den Medien nicht thematisiert
wird, schlussfolgern Singer und Endreny
(1987: 14): „The media do not report on risks;
they report on harms.“
Aus dieser Gewichtung erklärt sich, warum
einzelne Themen wie beispielsweise an Zahl
und Schadensausmaß zunehmende Sturm- und
Überschwemmungsereignisse in der Debatte
um den Klimawandel häufig in den Medien
angesprochen werden, während andere Sach-
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verhalte, etwa bezüglich möglicher Anpassungsmaßnahmen, nur geringe mediale Aufmerksamkeit erhalten.
Neben der Entscheidung darüber, welche
Themen in den Medien präsentiert werden,
bestimmen vor allem die Verfügbarkeit zeitlicher und finanzieller Ressourcen sowie die redaktionelle Infrastruktur die mediale Darstellung. Diese Faktoren haben Einfluss auf die
Auswahl der Informationsquellen, denn Journalisten sind gerade im Falle von lebensweltlich nicht wahrnehmbaren Umweltrisiken, wie
dem Klimawandel, keineswegs Augenzeugen,
die ihre eigene Wahrnehmung weitergeben;
sie stützen ihre Berichterstattung vielmehr auf
unterschiedliche Quellen (Peters 1994: 335).
Im Falle der medialen Auseinandersetzung mit
dem Klimawandel sind es (neben Agenturmeldungen und dem Anschluss an die Berichterstattung in bestimmten Leitmedien, die für al-
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le medial verarbeiteten Themen relevant sind)
meist wissenschaftliche Erkenntnisse, auf die
zurückgegriffen wird. Diese hohe Gewichtung
ergibt sich deshalb, da der Klimawandel zunächst nichts anderes als eine wissenschaftliche Hypothese und damit ein von Experten
konstruiertes Risiko darstellt (Weingart et al.
2002: 19). Die Auswahl der als Experten in
den Medien zu Wort kommenden Forscher
muss sich nicht nach deren Reputation in der
wissenschaftlichen Gemeinschaft richten, kann
gleichwohl aber den von den Medien angefragten Wissenschaftlern Ansehen in ihrer Disziplin verschaffen. Sie kann auch damit zusammenhängen, dass der Journalist sich gezielt an einen Wissenschaftler wendet, der ihm
sein bereits vorhandenes individuelles Bild des
Klimawandels bestätigt (Neverla 2003).
Wissenschaftliche
Forschungsergebnisse
sind, obwohl sie die wichtigste Quelle für Medienberichte über den Klimawandel darstellen,
für die breite Öffentlichkeit oftmals nicht verständlich, da sie meist fachterminologisch aufbereitet sind und an Vorwissen anknüpfen. Die
Medien übersetzen deshalb von der Wissenschaft gewonnene Daten in die Alltagssprache
eines allgemeinen Publikums und vermitteln
damit Erkenntnisse des wissenschaftlichen
Spezialdiskurses, nämlich das wissenschaftliche Risikokonstrukt des Klimawandels, an
einen allgemeinen öffentlichen Diskurs. Sie
stellen so die Verbindung zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen
her (Abb. 1). Die Übersetzungsleistung der
Medien stellt gleichzeitig eine notwendige Reduktion der von der Wissenschaft gezeichneten Komplexität der vielfältigen mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehenden Phänomene und des forscherischen Erkenntnisprozesses dar, bildet jedoch die
Voraussetzung für die öffentliche Wahrnehmung des Klimawandels (Weingart et al.
2002: 74f.). Allerdings stellt die mediale Vermittlung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen über den Klimawandel insofern
eine besondere Herausforderung dar, da die
Erkenntnisse nicht auf reinen Messungen basieren. Sie stellen, abhängig von der Forschungsfrage und damit verbunden auch von
eventuellen Auftraggebern, vielmehr Modellrechnungen dar, die auf verschiedenen Annahmen beruhen und entsprechend beschränkt in
ihrer Aussagekraft sind (Peters 1994: 330).
Wie damit in den Medien umgegangen wird,
ist in der empirischen Analyse zu zeigen.
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Es ist zu beachten, dass die gesellschaftliche
Verhandlung des Klimawandels und anderer
Umweltprobleme nicht nur durch den von den
Medien geleisteten Übersetzungsprozess von
wissenschaftlichen Erkenntnissen und damit
durch die Übertragung des wissenschaftlichen
Konstrukts des Klimawandels in ein mediales
Risikokonstrukt geschieht. Weitere Subsysteme der Gesellschaft, zum Beispiel Politik und
Wirtschaft, sind an der Konstruktion beteiligt
und stehen ihrerseits in enger Wechselbeziehung zu den Medien.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
das wissenschaftliche Konstrukt des Klimawandels zumeist Ausgangspunkt der medialen
Berichterstattung über den Klimawandel ist.
Es scheint aber aufgrund dessen, dass sich das
Phänomen in der Forschung als ein sehr komplexes darstellt, und ob der langfristigen mit
der Erforschung der Ursachen und Auswirkungen verbundenen Erkenntnisprozesse und Unsicherheiten eigentlich, nimmt man die üblichen Nachrichtenfaktoren wie Einfachheit und
Aktualität als Auswahlkriterien für die Berichterstattung, kaum den Anforderungen der
Medien zu entsprechen. Umsomehr ist die
konkrete Darstellung des Klimawandels in den
Medien interessant, da der Klimawandel im
Sinne des ursprünglich wissenschaftlichen
Konstrukts in spezifischer Weise neu konzeptionalisiert und auf diese Weise in ein eigenständiges mediales Konstrukt übertragen werden muss, um in den Medien darstellbar zu
sein. Deshalb soll im Folgenden anhand von
Beispielen genauer analysiert werden, wie der
Klimawandel medial konstruiert wird. Dadurch wird versucht, dessen lange Themenkarriere in den Medien zu begründen.
4. Der Klimawandel in den Medien

Der Umfang der Medienberichterstattung
zum Klimawandel ist von einer ausgeprägten
zeitlichen Dynamik geprägt, während die Meldungen meist in ähnlicher Art und Weise verfasst sind. Anhand einer exemplarischen Analyse der Thematisierung des Klimawandels im
Nachrichtenmagazin Der Spiegel soll hier die
Eigenart des medialen Diskurses zum Klimawandel untersucht werden.
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4.1 Anmerkungen zur Methodik

Im Folgenden soll die Aufmerksamkeit der
Medien für den Klimawandel in ihrem zeitlichen Verlauf und im Hinblick auf die Besonderheiten der Berichterstattung anhand eines
Beispiels nachvollzogen werden. Dabei wurde,
auch wenn die Reichweite des Fernsehens und
sein Einfluss auf die öffentliche Meinung größer sein dürften, für die vorliegende Studie
aufgrund der umfangreicheren Datenverfügbarkeit ein Printmedium analysiert.
Wegen ihrer Reputation wurde die Wochenzeitschrift Der Spiegel ausgewertet. Der Spiegel hat als auflagenstärkstes, wöchentlich erscheinendes Printmedium in der deutschen
Medienlandschaft eine durch eine hohe Zitierhäufigkeit in anderen Medien ausgedrückte
gewisse Leitfunktion und versteht sich auch
gesamtgesellschaftlich als meinungsführend.
Der Spiegel veröffentlicht neben kurzen Nachrichtenmeldungen einem investigativen Journalismus verpflichtete Reportagen und Interviews. Neben politischen Nachrichten aus dem
In- und Ausland werden die Ressorts Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Medien, Sport, sowie Wissenschaft und Technik abgedeckt.
Hinsichtlich der Aussagekraft der erhobenen Daten müssen dahin gehend Abstriche gemacht werden, dass Der Spiegel aufgrund der
wöchentlichen Erscheinungsweise nicht alle
tagesaktuellen Ereignisse abbilden kann. Allerdings ist die Verpflichtung zur Aktualität
bei einem langfristigen Prozess wie dem Klimawandel ohnehin geringer anzusetzen. Umso
mehr ist es interessant, wie häufig der Klimawandel angesichts der Vielzahl an möglichen
zu veröffentlichen Themen als Gegenstand von
den Machern ausgewählt wird. Zudem bietet
die wöchentliche Erscheinungsweise den Redakteuren mehr Zeit zur Recherche von Hintergründen, wobei darzustellen sein wird, inwiefern die Darstellung tatsächlich fundiert
ist.
Es wurde bei der Datenerhebung auf die online archivierten Beiträge des Printmagazins
Der Spiegel zurückgegriffen. Der Textkorpus
wurde anhand des Suchbegriffs „Klimawandel“ zusammengestellt, um eine Auswahl an
Presseartikeln zu erhalten, die sich mit dem
Klimawandel als Haupt- oder nebengeordneten Thema beschäftigen. Weitere Schlagwörter, die in einem engen Zusammenhang mit
dem Klimawandeldiskurs stehen, wurden aufgrund des exemplarischen Charakters der Un-

26

tersuchung nicht bei der Artikelrecherche berücksichtigt. Der Textkorpus wurde hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs der Erwähnung des
Begriffs „Klimawandel“ nach Jahren ausgewertet und anschließend einer genauen inhaltlichen Analyse unterzogen, um wiederkehrende Deutungsmuster herauszuarbeiten.
4.2 Zeitlicher Verlauf des medialen Klimawandeldiskurses

Eine Betrachtung der Häufigkeit des Begriffs
„Klimawandel“ in der Berichterstattung des
Nachrichtenmagazins Der Spiegel in den letzten Jahrzehnten zeigt, dass die Zahl der Artikel zu Klimaveränderungen über den betrachteten Zeitraum trotz wiederkehrender
Schwankungen stark zugenommen hat
(Abb. 2).
Die ersten Artikel zu Veränderungen des
Weltklimas erschienen Mitte der 1970er Jahre. Damals wurde entgegen der heute als weitestgehend gesichert geltenden wissenschaftlichen Annahme noch eine Abkühlung der
weltweiten Temperatur befürchtet (o.V./Der
Spiegel 1974). Selbst im Jahr 1980 wurde
noch berichtet, dass der von einigen Forschern
prognostizierte Temperaturanstieg bislang
nicht eingetreten sei (o.V./Der Spiegel 1980).
Dies zeigt, dass sich die These einer durch den
anthropogen verstärkten Treibhauseffekt induzierten globalen Erwärmung erst gegen andere Deutungen wie die einer neuerlichen Eiszeit durchsetzen musste (Müller-Mahn 2010:
105f.).
Insgesamt war die mediale Aufmerksamkeit
für den Klimawandel bis in die Mitte der
1980er Jahre gering. Ein Wandel in der Berichterstattung trat 1986 mit der eingangs angeführten Titelgeschichte zur „Klima-Katastrophe“ ein. Mit diesem Artikel, der unter Bezugnahme auf einen Anfang des Jahres vom Arbeitskreis
Energie
der
Deutschen
Physikalischen Gesellschaft veröffentlichten
Warnruf entstand, wurde die globale Erwärmung mit einem Mal zur unzweifelhaften Gewissheit (o.V./Der Spiegel 1986).
Einen ersten Höhepunkt erreichte die mediale Berichterstattung zum Klimawandel um
1992 mit der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de
Janeiro (o.V./Der Spiegel 1992). Bis nach der
Jahrtausendwende stabilisierte sich die Zahl
der Meldungen über den Klimawandel in Der
Spiegel auf etwa gleich hohem Niveau.
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Sehr markant ist die Zunahme der Medienberichte über den Klimawandel im Jahr 2007.
Dieser Anstieg steht in einem auffälligen Zusammenhang mit der vermehrten politischen
Auseinandersetzung zum Thema, was sich besonders bei der ausführlichen Berichterstattung zum G8-Gipfel in Heiligendamm zeigt
(Feldenkirchen et al. 2007). Des Weiteren beschäftigten sich zahlreiche Beiträge in diesem
Jahr mit den in mehreren Schritten veröffentlichten vierten Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC (Evers 2007).
Zum Ende des ersten Jahrzehnts des neuen
Jahrtausends nahm die mediale Aufmerksamkeit für den Klimawandel wieder deutlich ab.
Worin die Ursachen für die zurückgehende
Aufmerksamkeit für das Thema liegen, lässt
sich nicht mit Sicherheit begründen. So lassen
sich zusammenfassend trotz des deutlichen
Anstiegs der Berichterstattung zum Klimawandel starke Schwankungen in der medialen Aufarbeitung des Themas feststellen. Diese hängen, wie die Einführung der Thematik 1986
durch das Aufgreifen einer Warnung aus den
Reihen der Wissenschaften oder besonders
deutlich die starke Zunahme der Artikel über
den Klimawandel im Jahr 2007 verdeutlicht,
vor allem mit der Berichterstattungswürdigkeit einzelner Ereignisse im Kontext des Klimawandel-Diskurses zusammen. So gibt es jeweils Auslöser, die Medienberichte nach sich
ziehen und dadurch das Thema immer wieder
durch die Eingliederung dieser neuer Ereignis120

se aktualisieren. Auf einem hohen Berichterstattungsniveau angekommen scheint sich jedoch eine gewisse Normalität einzustellen,
weshalb die Zahl der Artikel seit 2007 nicht
mehr zugenommen hat.
4.3 Besonderheiten des medialen Klimadiskurses

Wenn im Folgenden die Besonderheiten des
medialen Klimadiskurses skizziert werden, soll
damit keine Bewertung der Angemessenheit
der Medienberichterstattung vor dem Hintergrund einer Übereinstimmung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vorgenommen
werden. Vielmehr wird entsprechend der hier
vertretenen sozialkonstruktivistischen Grundperspektive auf den Klimawandel herausgestellt, dass die Medien gemäß der institutionellen Regeln, nach denen sie funktionieren,
eine ganz eigene Wahrnehmung des Themas
haben, was sich in der medialen Darstellung
niederschlägt.
Untersucht man textanalytisch den Tenor
der einzelnen Medienberichte zum Klimawandel, so fällt zunächst auf, dass der Grundton
der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel
und seinen Folgen sich zwischen Dramatisierung und Verharmlosung (oder zumindest
Entdramatisierung) bewegt. In den ersten Jahren war immer wieder von einer drohenden
Klimakatastrophe die Rede und es wurden
entsprechend dramatische Zukunftsprognosen
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Abbildung 2: Erwähnung des Begriffs „Klimawandel“ in Artikeln von Der Spiegel, Quelle: eigene Darstellung
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präsentiert. Die Gefahr einer globalen Erwärmung mit all ihren negativen Folgen stand im
Zentrum der Berichterstattung. Seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre mehren sich skeptische Stimmen, die – auch wenn die Meldungen keineswegs auf Unglauben beschränkt
sind – die Erkenntnisse zum Klimawandel zum
Teil in Zweifel ziehen. Besonders deutlich
wurde diese Polarisierung zwischen 2006 und
2007, als zunächst noch gewarnt wurde: „Achtung, Weltuntergang!“ (Der Spiegel 45/2006,
Titel), nur um ein halbes Jahr später vor dem
Hintergrund einer scheinbar unbegründeten
„Klima-Hysterie“ den „Abschied vom Weltuntergang“ (Der Spiegel 19/2007, Titel) zu verkünden. Der Wandel von der Darstellung dramatischer, nicht selten gar katastrophaler Auswirkungen hin zu einem wachsenden Skeptizismus zeigt sich deutlich in Titeln der Artikel,
da diese den Grundton des Berichts häufig bereits festlegen. Eine Auswahl von Überschriften, die besonders aussagekräftig die Polarität
von Dramatisierung und Verharmlosung zeigen, ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Ausgabe

Titel

33/1986

Das Weltklima gerät
aus den Fugen

49/1987

Weizenfelder werden
verdorren

29/1989

Der geschundene Planet

10/1990

Der Globus ist angenagt

08/1994

Letzte Gnadenfrist

51/1997

Der Weltuntergang fällt aus

04/2005

Klima inszenierter Angst

11/2007

Wir haben noch genug Zeit

19/2007

Abschied vom Weltuntergang

04/2010

Schmelzendes Vertrauen

Tabelle 1: Der Klimawandel in Überschriften von Artikeln aus Der
Spiegel (Auswahl), Quelle: eigene Darstellung
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Als ein zentrales Element der medialen Risikokonstruktion in der ersten, vorwiegend
dramatisierenden Phase des medialen Klimawandel-Diskurses ist die Darstellung der vorgezeichneten negativen Folgen als unmittelbare Bedrohung der Menschheit herauszustellen.
Durch den Meeresspiegelanstieg und Starkregenfälle ausgelöste Überschwemmungen, Ernteausfälle aufgrund von Dürren sowie die Ausbreitung bestimmter Krankheiten zählen zu
den immer wieder aufgegriffenen Erscheinungen. In diesen Zusammenhang gehören beispielsweise auch Berichte über durch klimatische Veränderungen in den Entwicklungsländern ausgelöste Migrationsströme von sogenannten „Klimaflüchtlingen“. Dieses Motiv
erlaubt es, scheinbar widersprüchliche Entwicklungen, wie die gleichzeitige Zunahme
von Niederschlägen und Trockenheit miteinander zu verschneiden und gleichzeitig die
Folgen des Klimawandels weiter zu dramatisieren:
„Mehr Regen in den höheren Breiten,
gleichzeitig noch weniger Regen in den ohnehin trockenen Zonen der Erde erwarten die
Forscher. Die Verlierer dieses Trends sitzen
vor allem in den Entwicklungsländern. Mit bis
zu 200 Millionen Klimaflüchtlingen rechnet
der britische Ökologe Norman Myers. Fünfmal
mehr Land als heute könnte schon 2050 unter
extremer Dürre leiden […] “ (Bethge et al.
2006: 89).
Neben der Darstellung unmittelbarer Bedrohung menschlichen Lebens wird auch
durch einen Verweis auf die mittelbare Betroffenheit im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels das mediale
Risikokonstrukt gestützt. Ausdruck findet dies
beispielsweise in der Berichterstattung zum
2006 veröffentlichten Stern-Report, wo allein
die Nennung einer Geldsumme und der Vergleich mit der Weltwirtschaftskrise seit Ende
der 1920er Jahre die Dramatik der Situation
unterstreichen soll: „5,5 Billionen Euro könnte
es kosten, wenn die Menschheit weiterhin so
gewaltige Mengen von Klimagasen in die Atmosphäre pumpt. Das sind 20 Prozent ihrer
gesamten Wirtschaftskraft“ (ebd.: 78).
Gerade in den Anfangsjahren der medialen
Auseinandersetzung mit dem Klimawandel
waren die in der wissenschaftlichen Forschung
bestehenden Unsicherheiten in den Medienberichten häufig ignoriert oder nur randlich thematisiert und dann zumeist bagatellisiert worden. Stattdessen wurden einzelne Extremer-

Der Klimawandel als medial konstruiertes Risiko ... | entgrenzt 3/2012

eignisse als konkreter Anlass für die Berichterstattung genommen und regelmäßig als Vorboten einer unausweichlichen Klimakatastrophe gedeutet (o.V./Der Spiegel 1994). Dies ist
insofern interessant, da Risiken im Grunde eine wegen mangelnder Vorhersehbarkeit bestehende mögliche Entwicklung darstellen, hier
jedoch wird diese Unvorhersehbarkeit meist
komplett ausgeblendet.
Die ursprüngliche Darstellung eines unausweichlichen Klimawandels mit all seinen negativen Folgen wich in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend einem skeptischen Tenor über Klimaveränderungen. Zweifel werden
dabei nicht unbedingt am Klimawandel selbst
oder dessen anthropogener Verursachung gehegt, sondern meist an der Dramatik der Folgen. Während in den Anfangsjahren der medialen Berichterstattung der Klimawandel mit
seinen Auswirkungen für die nächste Zukunft
prognostiziert und gerade dadurch die Dramatik der Situation unterstrichen wurde, wird
nun darauf verwiesen, dass es sich zwar um
unvermeidliche, aber schleichende Prozesse
handelt, die Anpassung ermöglichen: „Das Gute ist ja, dass all die Veränderungen nicht von
heute auf morgen kommen, sondern innerhalb
von Jahrzehnten. Wir haben noch genug Zeit,
darauf zu reagieren“ (Stampf 2007: 157). Damit ist der Entwicklung ihre unmittelbare Dramatik genommen. Gleichzeitig schwingt in der
Aussage eine gewisse Fortschrittsgläubigkeit
mit, die Aussicht darauf, klimatische Veränderungen durch technische Maßnahmen für den
Menschen beherrschbar zu machen.
Der Wandel in der Berichterstattung zum
Klimawandel kann vor dem Hintergrund der
wissenschaftlichen Kontroverse um Ursachen
und Folgen der prognostizierten Klimaveränderungen interpretiert werden. Indem der
„Gelehrtenstreit“ (Traufetter 2000: 230) überbetont oder gar erst inszeniert wird und sowohl übertriebene als auch verharmlosende
Prognosen dargestellt werden, soll die Objektivität des Mediums herausgestellt werden, da
es verschiedene Meinungen ausbalanciert. Zudem ist der Konflikt zwischen den beiden Ansichten ein Nachrichtenfaktor für sich.
Immer wieder wird dabei sowohl bei den
dramatisierenden wie auch bei den beschönigenden Prognosen auf wissenschaftliche Quellen hingewiesen. Wenn beispielsweise ein Interviewpartner „zu den weltweit führenden
Klimaexperten“ (Stampf 2007: 156) gezählt
wird, soll die explizite Nennung einer solchen
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Quelle Glaubwürdigkeit erzeugen. Anfänglich
sollte der Verweis auf wissenschaftliche Expertenmeinungen – zumal wenn Einigkeit unter den Wissenschaftlern bemerkt wurde – die
unausweichliche Dramatik des zu erwartenden
Klimawandels unterstreichen:
„Überraschend war die Katastrophe nicht
gekommen. Wissenschaftler hatten beizeiten
gewarnt, […] . Das Desaster, der weltweite
Klima-GAU, war nicht mehr aufzuhalten“
(o.V./Der Spiegel 1986: 122).
Inzwischen werden Unsicherheiten der wissenschaftlichen Prognosen gezielt aufgegriffen,
um Skeptizismus zu verbreiten und so gleichsam eine Bewertung der wissenschaftlichen
Bearbeitung des Problems vorzunehmen, das
bisweilen sogar als wissenschaftliche Fiktion
erscheint:
„Schlampereien, Fälschungen, Übertreibungen: Die Klimaforschung steckt in einer Vertrauenskrise. Wie zuverlässig sind die Vorhersagen über die globale Erwärmung und ihre
schlimmen Folgen?“ (Evers et al. 2010: 140).
Um bei der Leserschaft Nachvollziehbarkeit
für das wissenschaftliche Konstrukt Klimawandel zu schaffen und die komplexen Umweltveränderungen konkret erfahrbar zu machen, bedarf es der Verbindung der Berichte
mit lebensweltlichen Wahrnehmungen. Dies
geschieht zum einen, indem über aktuelle,
meist mit Schäden verbundene Wetterereignisse als Warnzeichen des Klimawandels berichtet wird (Bornhöft et al. 2002). Auf diese
Weise werden immer neue Ereignisse in den
Diskurs über den Klimawandel integriert. Dabei ist aber anzumerken, dass, auch wenn die
Berichterstattung über aufsehenerregende
Wetter- und Witterungsextreme dominiert,
schleichende durch den Klimawandel ausgelöste Entwicklungen keineswegs unthematisiert bleiben. Nachrichten über sich abzeichnende Veränderungen der natürlichen Umwelt
werden dabei nicht selten unhinterfragt in
einen direkten Kausalzusammenhang zum Klimawandel gestellt, um Kontinuität in der Berichterstattung zu erzeugen und auch wenn
einzelne Extremereignisse als mit dem Klimawandel zusammenhängend identifiziert werden, soll dies bei den Mediennutzern den Eindruck einer kohärenten Entwicklung erzeugen
(Weingart et al. 2002: 81f.).
Nachvollziehbar wird der Klimawandel für
das Publikum auch durch eine Regionalisierung der globalen Trends, wodurch die Bedeutung des Klimawandels für die unmittelba-
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re Lebenswelt aufgezeigt werden soll (ebd.:
84ff.). Etwa Berichte über die Folgen des Klimawandels für den Wintersport in den Alpen
machen dieses Muster deutlich (Knauer 2007:
32). Auf diese Weise bietet der Klimawandel
den Medien auch die Möglichkeit zur Variation. Die Perspektive auf das Thema kann durch
die Beleuchtung unterschiedlicher regionaler
Entwicklungen gewechselt werden, wobei die
Kontinuität gewahrt wird, indem mit Bezug
auf den globalen Klimawandel immer wieder
an ein dem Publikum bekanntes Thema angeknüpft wird.
Der Klimawandel hat als Thema in den Medien besonders in den letzten Jahren Konjunktur und wird deshalb auch in eigentlich themenfremden Nachrichten als ein Begründungszusammenhang für bestimmte Entwicklungen aufgegriffen, was abermals die mit der
Thematik verbundenen Variationsmöglichkeiten unterstreicht. So wurde beispielsweise
über den Grund für Risse in den Stelen der
Mahnmals für die ermordeten Juden Europas
in Berlin berichtet: „Die Amerikaner oder der
Klimawandel also, man hätte es sich denken
können, irgendetwas Großes muss die Ursache
sein“ (Feldenkirchen 2007: 142).
„Jenseits der Titelstories [sic!] hat sich die
Klimaberichterstattung in den vergangenen
zwei Jahrzehnten fest in allen Ressorts etabliert (so z. B. im Wirtschaftsressort). Das ist
als Entwicklung fast noch wichtiger einzuschätzen als ein alle Jahre wiederkehrender
zusätzlicher Aufmerksamkeits-Peak. Denn die
unzähligen kleinen Artikel und Erwähnungen
tragen dazu bei, dass Klimawandel als Sinnzusammenhang in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein getragen wird“ (Engels 2007: o. S.).
Mit der medialen Popularität des Klimawandels als ein Referenzrahmen für ganz verschiedene Prozesse wird abschließend nochmals die Rolle der Medien bei der Bereitstellung von Deutungsmustern für den gesellschaftlichen Umgang mit dem Klimawandel
unterstrichen.
5. Zusammenfassung und Ausblick

Der Klimawandel als soziale Konstruktion ist
das Ergebnis von Kommunikationsprozessen,
die, was das öffentliche Risikokonstrukt betrifft, besonders durch die Medien strukturiert
werden. Diese bestimmen durch das Ausmaß
und die Art ihrer Berichterstattung über das
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Thema die öffentliche Deutung wesentlich.
Die Häufigkeit der medialen Berichterstattung über den Klimawandel hängt mit routinierten Selektionsmechanismen zusammen. In
der hier vorgenommenen empirischen Untersuchung konnte aufgezeigt werden, dass der
Umfang der Berichterstattung über den Klimawandel in Der Spiegel bis zum Ende der
1990er Jahre insgesamt relativ begrenzt war
und erst im neuen Jahrtausend deutlich anstieg, um im Jahr 2007 den Höhepunkt zu erreichen und seither wieder abzufallen. Die
auffallend hohe Quantität der medialen Auseinandersetzung mit dem Klimawandel im
Jahr 2007 konnte dabei mit verschiedenen Ereignissen, wie der Veröffentlichung des vierten Berichts des IPCC, in Verbindung gebracht
werden und so die Aktualitätsorientierung in
der Medienberichterstattung belegt werden.
Wissenschaftliche Erkenntnisse über den
Klimawandel stellen notwendigerweise eine
wichtige Quelle für die Medien dar, die jedoch
die Ergebnisse der Forscher nicht einfach
übernehmen, sondern aus der Vielzahl verfügbarer Informationen die nach ihren selbst entwickelten Operationskriterien relevanten selektieren und nach bestimmten routinierten
Mechanismen aufbereiten. Diesbezüglich
konnte gezeigt werden, dass insbesondere die
Ungewissheiten, die den auf Wahrscheinlichkeiten basierenden wissenschaftlichen Modellen eigen sind, in den Medien zur besseren
Verständlichkeit oft ausgeblendet werden. Auf
diese Weise wird aus der unsicheren, diffusen
Bedrohung, die der Klimawandel für Wissenschaftler darstellt, ein unmittelbar oder mittelbar existenzbedrohliches Risiko.
Die Gefahr einer globalen Erwärmung mit
all ihren erwarteten Negativfolgen ist jedoch
in den Medien keineswegs das einzige mit
dem Klimawandel verbundene Deutungsmuster. Vielmehr nahm über die letzten Jahre die
skeptische Kommunikation über den Klimawandel stark zu. Der vormals oft überspitzt als
Existenzbedrohung dargestellte Klimawandel
wird inzwischen deutlich häufiger optimistisch betrachtet, indem auf die mögliche Anpassung an Klimaveränderungen hingewiesen
und so das Risiko als technisch beherrschbar
dargestellt wird.
Von dieser Parallelität gegensätzlicher Deutungen des Klimawandels ausgehend wäre
festzustellen, welche Folgen sich aus dem
Charakter der Konstruktion für die gesellschaftliche Bearbeitung des Klimawandels als
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Problem ergeben. Dahinter steht die weiterführende Annahme, dass davon, wie der Klimawandel definiert wird, abhängig ist, welchen politischen Stellenwert die Thematik einnimmt, da die mediale Berichterstattung Problembewusstsein in der Öffentlichkeit und
damit die Legitimationsgrundlage für politische Maßnahmen schafft. Deshalb sollten neben dem in den Medien präsentierten Bild
vom Klimawandel auch die Vorstellungen des
Publikums einer Analyse unterzogen werden,
da diese je nach Interessenlage bestimmte Inhalte aus dem vielfältigen Medienangebot selektieren und sich entsprechend ihres vorhandenen Wissens aneignen.
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Megastädte – Das Risiko wächst mit.
Ein Beitrag zum Helmholtz-Gemeinschaft Projekt
Risk Habitat Megacity in Santiago de Chile
Die großen Städte dieser Welt treten international
zunehmend in den Fokus des Interesses von Ingenieuren, Stadtplanern, Hazard- und Vulnerabilitätsforschern, Sozialwissenschaftlern, aber auch
von Politikern und Experten anderer Disziplinen,
denn zusammen mit den ungeheuren Menschenmassen bündeln sich hier eine Vielzahl von Problemfeldern. Dieser Artikel beschäftigt sich mit einem Forschungsprojekt der Helmholtz-Gemeinschaft über die ausufernden Entwicklungen von
Megacities.

Im Jahr 1809 wählte Heinrich von Kleist die
südamerikanische Stadt Santiago de Chile zum
Schauplatz für seine Novelle Erdbeben in Chile. Exakt 200 Jahre später traf die HelmholtzGesellschaft – eine der größten Wissenschaftsgesellschaften Deutschlands mit 17 Forschungszentren und 3,3 Milliarden Euro Jahresbudget – mit der chilenischen Hauptstadt
die gleiche Wahl für eines ihrer Forschungsprojekte. Während Kleist in seinem Text das
historisch verbürgte Erdbeben vom Mai 1647
und seine sozialen Folgen literarisch verarbeitete (Breuer 2009: 114ff.), forscht die Helmholtz-Gesellschaft dort exemplarisch zu einem
heutzutage hoch brisanten Thema: Risikoräume in einer Megastadt. Hatte Santiago de Chile zu Zeiten Kleists knapp 50.000 Einwohner,
ist die Zahl heute auf fast sieben Millionen angewachsen – ohne, dass ein Ende des Bevölkerungswachstums abzusehen wäre.
Santiago de Chile zählt damit zu den so genannten Megacities (Bronger 1996: 115ff.).
Diese sind unbestritten Zentren von innovativem Leben und wirtschaftlichem Wachstum,
aber insbesondere in Entwicklungsländern
scheinen mit zunehmender Größe auch ihre
Probleme zu wachsen. Die damit einhergehende besondere Relevanz dieses Phänomens wird
im Folgenden anhand einiger Daten und theoretischen Überlegungen aufgezeigt. Darüber
hinaus wird das Projekt der Helmholtz-Gemeinschaft vorgestellt und dessen normativer
Ansatz zur Erfassung und Bewältigung der
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Probleme und Risiken dieser Megastädte diskutiert.
Das Phänomen der Megastädte

1950 lebten weltweit nur 30 % der Menschen
in Städten, 2008 war der Prozentsatz bereits
auf über 50 % gestiegen und Zukunftsszenarien berechnen für 2030, dass voraussichtlich
knapp zwei Drittel der Menschheit in Städten
leben werden (UN-Habitat o.J.). An der Spitze
dieser Entwicklung stehen die Megacities.
Hierbei handelt es sich um einen quantitativen
Begriff. Allerdings fehlt eine einheitliche Definition, ab welcher Einwohnerzahl eine Stadt
in diese Kategorie fällt. Je nach Auffassung
sind es fünf, acht oder zehn Millionen Einwohner. Ein weiteres quantitatives Kriterium
zur Bestimmung von Megacities kann eine Bevölkerungsdichte von mindestens 2000 Einwohnern/km² sein (Bronger 1996: 115ff.). Je
nach zu Grunde gelegter Definition gab es im
Jahr 2003 16, 24, oder 39 Megastädte. Prognosen für 2015 besagen, dass der Urbanisierungsprozess dann bereits so weit fortgeschritten sein wird, dass weltweit 600 Millionen
Einwohner in 60 Megastädten leben werden
(Kraas 2003: 9).
Parallel zu dieser extremen Entwicklung
häufen sich die Nachrichten von Problemen
und Katastrophen in Millionenstädten und die
Betroffenen- und Opferzahlen scheinen permanent zu steigen. Robert Geipel (2001: 32)
erklärt dieses Phänomen mit einem Zitat der
Münchener Rückversicherung aus dem Jahr
1997:

„Das Katastrophenrisiko ist [. . . ] unmittelbar mit
der Zahl der gefahrenexponierten Städte korreliert. Je mehr Städte es in den Gefahrenzonen der
Erde gibt, desto größer ist die Trefferwahrscheinlichkeit für die verschiedenen Naturereignisse. “

Diese Erklärung ist durchaus einleuchtend
und wohl auch zutreffend. Sie beschränkt sich
jedoch auf nur den Teil der Risikothematik,
der die Exposition der Städte gegenüber star-
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ken Naturereignissen in den Vordergrund
rückt. Doch darüber hinaus geht das Wachstum der städtischen Bevölkerung unmittelbar,
vielleicht sogar zwingend, mit einem Risikowachstum aus soziologischen Gründen einher.
Beschrieben wird ein solcher Zusammenhang
durch die Thesen des Soziologen Ulrich Beck
(1986), nach denen sich die Produktion von
Reichtum und Risiko simultan verhalten (zitiert in Weichselgartner 2001: 74). Das Streben nach Reichtum kann im Kontext der Urbanisierung als Wunsch nach verbesserten Lebensumständen verstanden werden. Dies umfasst ebenso, die verschiedenen Push- und
Pull-Faktoren, die die Menschen in die Städte
ziehen. Gemäß dem Soziologen und Systemtheoretiker Niklas Luhmann steigt mit jedem neuen Einwohner aber auch das Risiko.
Dieses ist nach seinem Verständnis immer das
Produkt der Entscheidung eines Individuums.
Die Entscheidungsträger und die negativ Betroffenen können hierbei oftmals Individuen
unterschiedlicher Gruppenzugehörigkeit sein.
Aus jeder Reaktion, beispielsweise auf Naturgefahren, entstehen neue Risiken (zitiert in
ebd.: 74ff.). Jede menschliche Handlung birgt
damit ein gewisses Risiko. Permanent wachsende Schadensereignisse scheinen nicht nur
an die menschliche Sphäre gebunden, sondern
scheinen für diese fast unausweichlich zu sein.
Akkumulieren sich Menschen in einem Siedlungsraum, gilt dies im gleichen Maße für Risiken.
Da aber viele Menschen die Chancen und
damit auch die Risiken einer Stadt, den Nachteilen und Gefahren des Landlebens vorziehen,
ist die anhaltende Verstädterung nicht zu
bremsen. Verschiedenste Chancen und Risiken
benennt Abbildung 1. Dabei stellt diese die
beiden Seiten weltweiter Megaurbanisierung
dar.
Versucht man die positiven wie negativen
Seiten in überschaubarer Weise aufzulisten,
liegt dahinter ein gordischer Knoten aus sich
in verschiedensten Irrpfaden rückkoppelnder
Prozesse. So sind soziale, politische, ökologische und ökonomische Aspekte untrennbar
verbunden, sie bedingen sich gegenseitig, verstärken und regulieren einander.
Mit der Forschungsinitiative Risk Habitat
Megacity der Helmholtz-Gemeinschaft soll nun
verstanden werden, wie diese kausalen Knoten
gebunden sind, um so eine Anleitung zu ihrer
Lösung und nachhaltige Entwicklungspfade zu
entwickeln. Erste Ergebnisse des Projekts wer-
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den voraussichtlich 2012 veröffentlicht. Doch
wie kommen diese zustande? Wie forscht man
zu einem so komplexen Thema?
Das Projekt Risk Habitat Megacity

Das Projekt startete im Juli 2007 und wird
von einem deutsch-chilenischen Konsortium
getragen. Involviert sind die fünf Zentren der
Helmholtz-Gemeinschaft, unter anderem das
Zentrum für Infektionsforschung und das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
in Leipzig übernahm die Koordination des gesamten Projektes. Auf chilenischer Seite sind
als Partner die Universidad de Chile und einige weitere Universitäten des Landes, aber
auch die Economic Commission for Latin
America and the Caribbean der Vereinten Nationen beteiligt (Kopfmüller et al. 2009: 37).
Die Wissenschaftler auf beiden Partnerseiten
verfolgen, verteilt auf zehn Arbeitsgruppen,
einen integrativen, interdisziplinären und partizipativen Ansatz, welcher eine theoretische
und eine anwendungsorientierte Forschungsrichtung miteinander kombiniert. Die so erzielten Ergebnisse dienen der weiteren Forschungsentwicklung und sollen auf andere
Städte weltweit übertragbar sein (Heinrichs/Krellenberg 2007: 12). Für das Projekt
steht jährlich ein Etat von etwa zwei Millionen
Euro zur Verfügung (Stratmann 2007: 88).
Übergeordnetes Gesamtziel des Forschungsprogrammes ist es, Beiträge zu leisten, die
dem Verständnis der komplexen Urbanisierungsprozesse dienen, die Megacities in ein
Risikohabitat verwandeln. Interaktionen und
Rückkopplungen innerhalb dieses Komplexes
sollen erfasst werden, um die Risiken generierenden und verstärkenden Wechselbeziehungen aufzeigen zu können. Es geht jedoch nicht
nur um eine Erfassung und Beschreibung, sondern auch um das Schaffen einer praktikablen
Basis, die zukünftige Entscheidungsträger in
ihrem Handeln unterstützen soll. Daher sind
als wichtige Projektpartner auch politische
Akteure auf regionaler Ebene zu nennen.
Das gesamte Vorhaben steht unter der
Leitidee der nachhaltigen Stadtentwicklung.
Die Lösungsvorschläge sollen sich immer auf
die Gesamtsituation beziehen. Es soll vermieden werden, in einem System eine Verbesserung vorzunehmen, welche sich gegebenenfalls in Subsystemen ins Negative auswirken
könnten (Heinrichs/Krellenberg 2007: 12).
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Dimensionen

Vorteile/Nutzen/Chancen

Nachteile/Probleme/Risiken

Sozial

• Besserer Zugang zu Bildungs- &
Gesundheitseinrichtungen
• Interkulturelle Diversität,
Interaktion und Austausch
• Steigende Lebenserwartung
• Erweiterte
Sozialgesetzgebung und
Kontrollmöglichkeiten
• Wachsende Kohärenz von
Gemeinwesen und Nachbarschaften
• Verringerte Vulnerabilität

• Vergrößerte sozioökonomische
Disparitäten/soz. Fragmentierung
• Informelle/illegale Siedlungen
• Soziale Desorganisationen:
Konflikte, Kriminalität, Unruhen
• Verdrängungsprozesse
• Wachsende Vulnerabilität
marginalisierter Gruppen
• Korruption, Bestechung,
Nepotismus

Politisch

• Verbesserte Informations- und
Kommunikationssysteme
• Steigende Partizipation in
politischen Entscheidungsprozessen
• Erleichterte Regierungsführung/
Umsetzung und Durchsetzung von
Gesetzen
• Stärkung ziviler Institutionen
• Wachsende Multi-Stakeholder
Partizipation

• Verlust der Regier- und
Steuerbarkeit
• Wachsende Informalität in
Entscheidungsprozessen,
Selbstorganisation öffentlicher
Funktionen (z.B. Sicherheitsdienste, Mafiastrukturen)
• Verlust gerechter Repräsentation
der Öffentlichkeit
• Inkonsistente Gesetzgebung

Ökologisch

• Abnehmender Flächenverbrauch
pro Kopf (z. T. durch
Hochhausbebauung)
• Effizientere Landnutzungsplanung
• Effizienterer
Ressourcenverbrauch
• Schließung von Material-,
Wasser, Energieflüssen (bessere
Recyclingmöglichkeiten)
• Umfassenderes Monitoring und
Management von Mensch-NaturInteraktionen
• Management urbaner Biodiversität

• Urbane Flächenausdehnung,
fragmentierte Landnutzung
• Luft-, Wasser-und
Bodenverschmutzung
• Entsorgungsprobleme
• Landabsenkung, steigende
Überschwemmungsgefahr
• Expansion in ökologisch sensible
Gebiete
• Bodendegradierung,
Bodenversiegelung

Ökonomisch

• Zunehmende Interaktions- und
Abstimmungsmöglichkeiten
ökonomischer Sektoren
• Verbesserte Infrastruktur, kurze
Transportwege
• Zunehmende Einkommen,
Wohlstandsanstieg
• Agglomerationsvorteile
• Produktivitätswachstum
• Kreativitätszunahme
• Wissenschaftliche Innovationen
• Verbesserte Sicherheits- und
Wohlfahrtssysteme

• Rudimentäre, nichtexistente
Infrastruktur (Wasser, Energie,
Kommunikation)
• Geringe Arbeitskosten, Ausbeutung
von Arbeitskraft
• Breites Spektrum informeller
Aktivitäten
• Zerfallende Stadtstrukturen
• Unverrechnete Wasser- und
Energieflüsse
• Migrations- und Pendlerströme
• Massenarbeitslosigkeit und
Unterbeschäftigung

Abbildung 1: Die zwei Seiten weltweiter Megaurbanisierung, Quelle: eigene Darstellung nach Kraas/Nitschke 2006: 22
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Die konkretisierte Zielsetzung für das Forschungsprojekt Risk Habitat Megacity wurde im
Vorfeld in folgenden Punkten festgehalten
(Kopfmüller et al. 2009: 36):
•
•
•
•
•
•

Konkretisierung zentraler Ziele für die
zukünftige nachhaltige Entwicklung von
Megastädten
Identifizierung der wichtigsten Phänomene, die eine Realisierung dieser Ziele
gefährden
Identifikation und Bewertung charakteristischer Risiken sowie die Analyse ihrer
Ursachen und Wirkungszusammenhänge
Entwicklung von Strategien für ein Risikomanagement zur Stärkung der Nachhaltigkeit
Erarbeitung praxisrelevanter Lösungsansätze unter Berücksichtigung institutioneller, kultureller, politischer, ökonomischer und sozialer Aspekte
Etablierung einer Plattform zur Integration von Forschungsergebnissen in die
universitäre Lehre und die kommunale
Praxis

Bevor es zum Zusammenschluss des Konsortiums kam, wurde bereits Lateinamerika als geeignetes Forschungsgebiet ausgewählt, da es
dort die mit am stärksten verstädterten Regionen gibt. Die Vereinten Nationen gaben 2003
für dieses Gebiet einen Prozentsatz von 77 %
urbaner Bevölkerung an. Damit wurde ein
doppelt so hoher Wert wie in Asien und Afrika
festgestellt (ebd.: 38).
Auch wenn einige Studien in anderen Städten angelegt sind, so lag der Fokus auf Santiago de Chile, um die Stadt als erstes Fallbeispiel und Ankerstadt des Projektes zu etablieren. Obwohl sie weltweit nicht zu den größten
Megacities zählt, weist sie mit rund sieben
Millionen Einwohnern alle typischen Charakteristika und Probleme größerer Megacities
auf, sei es die rasante Ausbreitung des verstädterten Gebietes, Suburbanisierung, verstärkte Umweltbelastung oder gesundheitsgefährdende Verschmutzung. Die am Stadtrand
neu errichteten luxuriösen Wohngebiete liegen
zudem in von Erdbeben, Überflutung und
durch Bergstürze gefährdeten Gebieten (Heinrichs/Krellenberg 2007: 13). Hinzu kommt,
dass die Urbanisierung dort eine Phase erreicht hat, in der die Land-Stadt-Wanderung
zunehmend durch intra-urbane und internationale Wanderungsprozesse ersetzt wird. In-
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nerhalb der Stadt kommt es zu einer stärkeren
Polarisierung und markanteren sozialen, ökonomischen und funktionalen Ausdifferenzierung (Kopfmüller et al. 2009: 38).
Das Grundgerüst des Projektaufbaus besteht
aus drei Querschnittskonzepten: Nachhaltige
Entwicklung, Risiko und Governance.
Das Konzept Nachhaltige Entwicklung formuliert sozusagen das Ziel der gesamten Initiative und dient der Orientierung. Geplant
ist, den gewünschten zukünftigen Zustand zu
konkretisieren und eine Art Leitlinie bereitzustellen.
Risiko als Konzept beschäftigt sich mit dem
Schweregrad, mit dem die megastadttypischen
Probleme auftreten und zukünftig eine mögliche Bedrohung für den Nachhaltigkeitsgedanken der positiven Stadtentwicklung darstellen.
Als drittes Konzept beschäftigt sich Governance mit den möglichen Handlungsaktionen
und Problemlösungsansätzen, die aus dem ermittelten Wissen und daraus folgenden Analysen entstehen können (Heinrichs/Krellenberg
2007: 9).
Die drei Konzepte werden im weiteren Vorgehen auf insgesamt sieben megastadttypische
Probleme bzw. Handlungsfelder angewendet:
Landnutzungsmanagement, Umgang mit sozialräumlicher Differenzierung, Gestaltung des
Energiesystems, Gestaltung der Transportsysteme, Verminderung der Luftverschmutzung
und deren Auswirkungen auf die Gesundheit,
Organisation der Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie Gestaltung des Abfallmanagements (Kopfmüller et al. 2009: 37). Die
Kombination aus den drei theoriebasierten
Konzepten und den sieben empirischen Ansätzen soll der Forschung eine angemessene
Grundlage bieten (Heinrichs/Krellenberg
2007: 9).
Als Besonderheit oder Zielsetzung des Projektes wird die Integration in unterschiedliche
Bereiche und auf verschiedenen Niveaus betrachtet. Sowohl die Integration von Natur-,
Sozial- und Ingenieurswissenschaften (Interdisziplinarität), als auch die Einbeziehung von
mehreren zeitlichen und räumlichen Größeneinheiten werden als wichtig erachtet. Vorschläge sollen für den gegenwärtigen Zustand
gemacht werden. Der Aspekt der langfristigen
Nachhaltigkeit soll dabei jedoch nicht vergessen werden. Nicht zu vergessen ist auch die
Integration von kulturellen Aspekten. Länderspezifische Traditionen und Gepflogenheiten
wirken sich auf die Möglichkeiten der Pro-
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blemlösung aus und sollten in den Handlungsanweisungen Beachtung finden (Heinrichs et
al. 2007).
Das Projekt ist in zwei Phasen eingeteilt.
Der Zeitraum von 2007 bis 2010 diente der
Aufnahme von empirischen Daten in Santiago
de Chile. Des Weiteren werden Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt, Status-Analysen
durchgeführt, und die ermittelten aktuellen
Zustände den Zielvorstellungen gegenübergestellt. In diese Phase gehörte zudem die Entwicklung von Modellen und Szenarien. Die
daraus resultierenden Ergebnisse werden in
neue Risikomanagementkonzepte und –verminderungsstrategien integriert. Außerdem
wird das Grundkonzept auch hinsichtlich der
räumlichen Übertragbarkeit geprüft, was relevant für die darauf folgende zweite Hälfte des
Projekts sein wird. Innerhalb des letzten Jahres der ersten Phase werden die Szenarioanalysen für die sieben Themenfelder begonnen.
In der zweiten Projektphase, die von 2010
bis 2013 ablaufen soll, werden die entwickelten Konzepte der Risk Habitat Megacity Initiative auf zwei weitere lateinamerikanische Städte übertragen. Eine Herausforderung hierbei
wird sein, ob das an die Stadt Santiago de Chile angepasste Grundgerüst einen geeigneten
Ansatz bildet, um auch auf andere Megastädte
angewendet werden zu können (Heinrichs/Krellenberg 2007: 17).
Megacities – aktuelles und zukünftiges Forschungsfeld

Deutschland wirbt mit seinen Initiativen zur
Megacityforschung als nationaler Beitrag zur
„globalen Nachhaltigkeit“ (ebd.: 71). Die
Helmholtz Gemeinschaft rechtfertigt, dass
Länder ohne eigene mega-urbane Räume, Gelder in diesen Forschungsbereich stecken, mit
den grenzübergreifenden Gefahren, die von
diesen Risikoballungsbereichen ausgehen sollen. So zum Beispiel Epidemien, die durch die
unzureichend hygienischen Bedingungen in
den Megastädten ausbrechen und durch den
internationalen Flugverkehr leicht globale
Ausbreitungsmöglichkeiten erlangen können
(Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung –
UFZ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2006).
Etwa gleichrangig zum Megacity Projekt
der Helmholtz Gemeinschaft existieren in
Deutschland noch zwei weitere Forschungsprogramme, das zum einen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte Projekt Forschung für die nachhalti-
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ge Entwicklung der Megastädte von morgen
und zum anderen das Projekt Megastädte: Informelle Dynamik des globalen Wandels der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die
Forschungsgelder werden in unterschiedlicher
Höhe auf diese drei Initiativen verteilt und
werden schätzungsweise für die nächsten Jahre ca. 85 Millionen Euro betragen.
Soweit lässt sich resümieren, dass sich die
Helmholtz Gemeinschaft mit der Erforschung
der Megacities eines großen und komplexen
Problemfeldes angenommen hat. Der Verschachtelung der Kausalprozesse, die in einer
Megastadt wirken, versucht sie mit kleinteiliger und detaillierter Prozessuntersuchung zu
begegnen. Dabei sollen Theorie und Konzeption, Wissenschaft und Praxis Berücksichtigung
finden. Inter- und Transdisziplinarität werden
großgeschrieben, Akteure unterschiedlichster
Art werden mit einbezogen und unterstützt. In
der Gesamtheit ermöglicht das Projekt so zunehmend mehr Faktoren und Komponenten zu
entdecken und dem großen Ganzen des Megacity-Risikos zuzurechnen. Das Risiko selbst
mutiert zu einem Überbegriff für alles Negative, was der Menschheit droht und drohen
könnte (Büscher 2010: 2). Niklas Luhmann
beschreibt das Dilemma, dass auch oder gerade jene Handlungen, mit denen wir Gefahren
und Risiken umgehen wollen, neue Risiken
hervorrufen – und zwar unumgänglich. Letztendlich birgt auch die Erforschung des Risikos
gewisse Risiken (zitiert in Weichselgartner
2001: 73).
Die Auswirkungen des globalen Wandels
auf Megastädte, sowohl die positiven als auch
die problematischen, werden weiterhin das
Forschungsinteresse sein (Kraas 2007: 878).
Vielleicht braucht es aber die Einsicht, dass
sich ein gordischer Knoten nicht so einfach lösen lässt, indem man genauer und genauer jede Verstrickung zu verstehen versucht. Vielleicht braucht es einen neuen Ansatz, um das
Komplizierte auf einfache Weise zu lösen.
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Katharina Waha

Beurteilung von Risiken aus Naturgefahren
durch Risikoanalyse und ihre Umsetzung im
Katastrophenmanagement: ein Blick auf vorhandene
Konzepte und Methoden
„Ohne Frühwarnung und Prävention werden wir
die Millenniumsziele – wie z. B. die Halbierung
der Armut – nicht erreichen. Nur wenn wir Vorsorge treffen, dass Menschen ihre Häuser, Straßen, Schulen und Krankenhäuser nicht immer
wieder in Naturkatastrophen verlieren, werden
wir dabei erfolgreich sein. “
– Jürgen Trittin, Bundesumweltminister
1 998–2005 am 1 6. 1 0. 03 zur Eröffnung der 2.
Internationalen Frühwarnkonferenz in Bonn
Naturkatastrophen treten immer häufiger auf und
verursachen immer höhere Schäden, besonders in
gering entwickelten Ländern. Dort können sie die
nationalen und internationalen Bemühungen zur
Entwicklungsarbeit erheblich gefährden oder zerstören. Risikoanalysen zur Abschätzung der Stärke und Häufigkeit der Bedrohung einerseits und
der anfälligen Gesellschaften andererseits sollten
daher im Rahmen von nationalen Strategien zum
Katastrophenmanagement durchgeführt werden
und bei Planungsprozessen berücksichtigt werden.
Dieser Artikel erklärt die einzelnen Schritte der
Risikoanalyse sowie wichtige Begriffe und fasst
vorhandene Konzepte und Methoden der Risikoanalyse zusammen. Da der Fokus hier auf der
Analyse von Naturrisiken in gering entwickelten
Ländern liegen soll, werden auch das Vorgehen
und wichtige Literatur im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit vorgestellt. Es zeigt sich,
dass die Risikoanalyse je nach Bedrohungstyp,
Datenverfügbarkeit und Finanzierungsmöglichkeiten variiert. Mehrere Studien weisen darauf hin,
dass die individuelle Risikowahrnehmung der betroffenen Bevölkerung berücksichtigt werden
muss, um langfristig erfolgreiche nationale Strategien zum Umgang mit Naturkatastrophen zu
entwickeln.
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1. Einleitung

Die zunehmende Anzahl von Naturkatastrophen und ihre immer weiter reichenden Auswirkungen machen es notwendig Untersuchung möglicher Naturrisiken in Planungsund Entwicklungsprozesse zu integrieren, um
Auftrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß abzuschätzen. Auch die Umsetzung von
Entwicklungszielen, wie die Halbierung der
Armut, wird immer wieder durch auftretende
Naturkatastrophen gefährdet, wie der ehemalige Bundesumweltminister feststellt. Die Anzahl der aufgetreten Naturkatastrophen hat
sich von 1975 bis 2010 mehr als versechsfacht auf über 400 Ereignisse im Jahr und die
ökonomischen Kosten haben sich im selben
Zeitraum von 5 auf 120 Milliarden US$ erhöht (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) 2009). Naturkatastrophen könnten noch häufiger auftreten, da die
Häufigkeit und Stärke von Extremereignissen
teilweise zunimmt, wie z. B. die Intensität von
Niederschlägen in den mittleren und hohen
Breiten oder die Länge und Intensität von
Hurrikans aufgrund steigender Meerestemperaturen (Trenberth et al. 2007: 305). Dieser
Beitrag soll einen Überblick über die Instrumente und Ideen der Risikoanalyse von Naturkatastrophen verschaffen, wobei berücksichtigt werden soll, dass die objektive Risikoabschätzung durch eine Analyse der individuellen Risikowahrnehmung sinnvoll ergänzt
werden kann. Schließlich werden Umsetzungsmöglichkeiten in nationalen Plänen zum
Katastrophenrisikomanagement und zur nachhaltigen Entwicklung, in Raumordnungsplänen von Gemeinden sowie privaten und öffentlichen Projektplanungen vorgestellt. Besondere Berücksichtigung findet die Reduzierung von Risiken in Ländern mit geringem
Entwicklungsstand, in denen mehr als 90 %
der Todesfälle im Zusammenhang mit Natur-
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Hydrologische und meteorologische Ursachen

● Springflut, Überschwemmung, Starkniederschläge, Murenabgang, Erdrutsch,
●
●

Schlammströme, Schneelawinen
Hagel, Frost, Blitzschlag
Tropische Zyklonen, Orkane, Schneesturm, Sandsturm

Geologische und geomorphologische Ursachen

● Erdbeben, Seebeben, Tsunamis
● Vulkanische Eruptionen
● Massenbewegungen
Biologische Ursachen

● Epidemien, Schädlinge
● Tier- und Pflanzenkrankheiten
Abbildung 1: Bedrohungstypen, Quelle: eigene Darstellung, nach ISDR 2004: 39 und Kohler et al. 2004: 22

katastrophen auftreten, da sie häufig anfälli- Wirkungsketten. Die direkteste Wirkung hat
ger sind und eine geringere Selbstschutzfähig- ein starkes Niederschlagsereignis auf instabile
keit haben.
Gebäudedächer, während Erosion und Überschwemmung Konsequenzen einer längeren
2. Begriffe und Instrumente der Risikoanalyse
Wirkungskette sind (ebd.).
Schadenspotenzial und Ausmaß der BedroIn der praktischen Risikoanalyse ergibt sich hung hängen eng mit der Beschaffenheit der
der Begriff Risiko als Produkt aus Bedrohung für die Bedrohung anfälligen Elemente zusamund Anfälligkeit (vulnerability) also als Konse- men. Die Anfälligkeit des betroffenen Gebietes
quenz eines eingetretenen Naturereignisses in stellt dabei die Empfindlichkeit und Verletzeiner anfälligen Region. Eine Bedrohung ist barkeit der darin lokalisierten gesellschaftlidabei jedes Naturphänomen, das den Verlust chen Elemente (Sach- und Umweltelemente)
von Menschenleben oder Sachschäden be- dar. Jedoch bestimmen, neben der physischen
dingt. Sie werden durch ihren Typ, Verortung Verwundbarkeit, auch lokale Kenntnisse der
und Ausdehnung, ihr Schadenspotenzial (Aus- Bedrohung sowie Schutzsysteme als vorsormaß und Intensität) sowie durch ihre Ein- gende Maßnahmen und die Fähigkeit sich von
trittswahrscheinlichkeit und ihr Wiederkehrin- den Schäden zu erholen den Grad der Anfältervall (Dauer und Frequenz des Ereignisses) ligkeit. Diese setzt sich zusammen aus physiabgegrenzt (Kohler et al. 2004: 8). Um ein schen, sozialen, ökologischen und ökonomiBeispiel zu geben: Ein außergewöhnlich star- schen Faktoren. In welchem Ausmaß jeder
kes Niederschlagsereignis an der Küste Perus Faktor die gesamte Anfälligkeit erhöht, hängt
ist eine meteorologische Bedrohung, die zy- von Bedrohungstyp und Standort ab (ebd.).
klisch alle zwei bis sieben Jahre, verbunden
Schließlich ergeben sich aus dem Zusammit dem El-Niño-Phänomen, einige Wochen mentreffen eines mit einer bestimmten Wahrauftritt und in ihrem Schadenspotenzial je scheinlichkeit auftretenden Naturereignisses
nach Angepasstheit der Region an das Natur- mit anfälligen Elementen, die Wahrscheinlichereignis variiert. Meist geht solch ein Nieder- keit von Schäden an Einrichtungen, Sachgeschlagsereignis jedoch mit Überschwemmung, genständen oder der Umwelt sowie der VerBodenabtrag und Hangrutschung einher. Da- lust an Menschenleben.
bei haben Bedrohungen unterschiedlich lange
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2.1 Bedrohungsanalyse

Die Bedrohungsanalyse soll über Bedrohungstyp, Verortung und räumliches Ausmaß sowie
möglichst über Intensität und Dauer Auskunft
geben, um das Zerstörungspotenzial zu bestimmen. Außerdem soll mit Hilfe passender
Faktoren die Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmt werden. Um den Bedrohungstyp zu
identifizieren, sollten die zu erwartenden Bedrohungen nach ihren Ursachen kategorisiert
werden (Abb. 1).
Natürlich können Naturgefahren auch mehrere Ursachen aufweisen, beispielsweise können Erdrutsche und Muren einerseits meteorologische als auch geomorphologische Ursachen haben. Sind die auslösenden Faktoren
hinreichend bekannt und analysiert, kann die
Eintrittswahrscheinlichkeit sowie das Ausmaß
und die Intensität auf ordinalen Skalen (niedrig-mittel-hoch) eingeordnet werden, z. B. für
Erdbeben (Richter 1935: 31) oder Tsunamis
(Papadopoulos/Imamura 2001: 169).
Zur Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der zu erwartenden Intensität von
Erdbeben können meist nur physikalische oder
statische Modelle herangezogen werden. Die
Erstellung eines Kataloges vergangener Ereignisse und ihrer Intensitäten, die Lokalisierung
von tektonischen Bruchlinien (Bhattacharya et
al. 2011: 3) sowie seismologische, geodätische, hydrologische, geo-chemische und elek-

tromagnetische Messungen können momentan
noch keine allgemeingültige Erklärung des
Prozesses bieten (Geller 1997: 442), so dass
nur Wahrscheinlichkeiten des Auftretens eines
Erdbebens in einer Region berechnet werden
können.
Für Massenbewegungen, die räumlich ein
viel geringeres Ausmaß haben, können Geometrie und Beschaffenheit des Hanges, die Gesteinszusammensetzung (Carrara et al. 1999:
120), Bodeneigenschaften, der Grad der Bodenbedeckung und die Nutzung des Bodens
Aufschluss über den Gefährdungsgrad einer
Region geben. Zudem bestimmen hydroklimatische Faktoren und der Bodenwassergehalt
den Grad der Bedrohung (Crozier 1999: 826).
Hochwasser und Überschwemmungen haben einerseits eine meteorologische Ursache,
wie Starkniederschläge im Einzugsgebiet, so
dass eine Prognose der zu erwartenden Niederschlagsmengen durch Wettermodelle herangezogen werden kann (Vieux/Bedient 1998:
408). Andererseits sollten die Beschaffenheit
des Flussbettes, die Größe der Retentionsflächen und ihre Bodeneigenschaften (Infiltrationsvermögen) untersucht sowie die Pegelstände überprüft werden.
Dürreereignisse bieten ein Beispiel dafür,
dass eine Bedrohungsanalyse nicht ausreicht,
um das Risiko adäquat abzuschätzen. Trockenperioden in den Tropen treten häufig im
Zusammenhang mit El-Niño-Ereignissen auf

Abbildung 2: Bedrohungsanalyse mit Hilfe der Vergabe von Relativwerten am Beispiel Massenbewegung an stark geneigten Hängen mit
einigen einfachen Faktoren, Quelle: eigene Darstellung
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(Lyon 2004: 1), die mit charakteristischen
Luftdruckanomalien und einer Erhöhung der
Meeresoberflächentemperatur im östlichen Pazifik einhergehen (Anyamba/Eastman 1996:
2543) und können daher prognostiziert werden. Das Ausmaß der Trockenheit kann durch
Auswertung von Satellitenbildern geschehen,
von denen Vegetationsindizes abgeleitet werden (ebd.). Doch ob aus dem Fehlen von Niederschlag auch eine landwirtschaftliche Dürre
resultiert, ist in starkem Maße von der Angepasstheit und Belastbarkeit einer Region, die
ihre Anfälligkeit ausmacht, abhängig.
Bedrohungskarten helfen den Grad und das
Ausmaß der Bedrohung aus Einzelfaktoren abzuschätzen und die Bedrohung räumlich zu
verorten. Vor allem Simulationsmodelle und
Satellitendaten helfen Gebiete abzugrenzen,
die mehr oder weniger stark betroffen von
z. B. Überschwemmungen (Islam/Sado 2000:
339) oder Ascheniederschlägen und Schlammströmen nach einem Vulkanausbruch (Pareschi et al. 2000: 366) sein können und erleichtern Planungsprozesse. Für die Erstellung von
Bedrohungskarten in Gebieten mit schlechter
Datenverfügbarkeit kann die Vergabe von Relativwerten hilfreich sein. Dabei wird die Gewichtung jedes Faktors festgelegt und die Einstufung der Eintrittswahrscheinlichkeit und
Intensität der Bedrohung erleichtert. Abbildung 2 verdeutlicht diese Methode am Beispiel von Massenbewegungen an stark geneigten Hängen.
Im Falle von Hangrutschungen und Bergstürzen erhöhen der Grad der Hangneigung,
fehlende Bodenbedeckung und die Häufigkeit
bereits stattgefundener Massenbewegung mit
unterschiedlicher Gewichtung die Eintrittswahrscheinlichkeit und den Grad der Bedrohung.
2.2 Anfälligkeitsanalyse

Die Anfälligkeitsanalyse soll einen Überblick
darüber verschaffen, wie verletzlich eine Region oder Gruppe gegenüber einer möglichen
Bedrohung ist. Ihre Verletzlichkeit ergibt sich
dabei aus mehreren Faktoren (Kohler et al.
2004: 24):
- Physische Aspekte von Anfälligkeit beziehen sich z. B. in erdbebengefährdeten Gebieten auf die Lage und Bauweise von Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden und Basisinfrastruktur. Außerdem können die Bevölkerungsdichte oder der Grad der Abgeschiedenheit
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einer Siedlung als physische Anfälligkeit identifiziert werden.
- Soziale Faktoren von Anfälligkeit definieren sich über den Grad des Wohlergehens eines Individuums und/oder einer Gesellschaft.
Faktoren, welche die soziale Anfälligkeit eines
Gesellschaftssystems bestimmen, sind das Vorhandensein von Sicherheit und Frieden, die
Rechtslage und Garantie von Menschenrechten, soziale Gerechtigkeit, Machtstrukturen
und der Zugang zu Informationen. Da einige
Gruppen anfälliger sind als andere, müssen
auch Faktoren wie Gesundheitsstatus, Bildung
und Erziehung, Minderheiten, Altersstruktur
und Geschlechterverteilung sowie traditionelle
Wissenssysteme und kulturelle Aspekte in die
Analyse einbezogen werden.
- Ökonomische Faktoren, durch die sich die
Anfälligkeit einer Personengruppe bestimmt,
sind ihre Einkommens- und Ernährungslage
als auch ihr Zugang zu Krediten und Finanzierungsmöglichkeiten. Weiterhin wird ökonomische Anfälligkeit durch den Grad der Verschuldung von Einzelpersonen oder Gemeinden und ihren Zugang zu Ressourcen wie
Transport, Wasser und Energie bestimmt.
- Schlüsselaspekte der ökologischen Anfälligkeit sind die Existenz von nutzbarem Boden
und Wasser sowie die Stabilität des Ökosystems. Weiterhin können Kontaminationen, inadäquate Müllentsorgungssysteme, Bodendegradation sowie verminderte Biodiversität die
ökologische Anfälligkeit erhöhen.
Anfällige Elemente können nur entstehen,
wenn sie einer Bedrohung ausgesetzt sind.
Wenn das Gebiet der Bedrohung also lokalisiert wurde, folgt als nächster Schritt die Aufnahme der für diese spezifische Bedrohung
anfälligen Elemente. Ist ein Gebiet beispielsweise durch Dürren bedroht, sind als anfällige
Elemente landwirtschaftliche Flächen und
Produktionssysteme zu untersuchen. Anstatt
die verschiedenen Anfälligkeitsfaktoren zu untersuchen, kann auch die Frage nach der Exposition (exposition) anfälliger Elemente und
ihrem Anpassungsvermögen (adaptive capacity)
oder ihrer Selbstschutzfähigkeit (resilience) gestellt werden (Smit/Wandel 2006: 286). Die
Analyse der Exposition von z. B. Wohnhäusern
im Falle einer Hangrutschung kann dabei ihrer
physischen Anfälligkeit (Lage und Bauweise)
entsprechen, während Selbstschutzfähigkeit
die soziale Anfälligkeit der Bewohner d. h. ihre Möglichkeiten zum Wiederaufbau sowie ihre finanziellen Rücklagen und ihr Einkommen
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darstellt. Der Begriff zielt dabei aber auch auf
den Grad der Vorbereitung auf mögliche Bedrohungen.
Eine partizipative Anfälligkeitsanalyse
(Kohler et al. 2004: 29) kann zum besseren
Verständnis der Wahrnehmung der Bevölkerung beitragen und bietet andererseits die
Möglichkeit, die betroffene Bevölkerung zu
sensibilisieren, und gleichzeitig ihre soziale
Anfälligkeit zu verringern. Dazu können Fortbildungen, Workshops oder auch eine gemeinsame Analyse der anfälligen Elemente beitragen. Besonders im Falle von Anfälligkeitsanalysen, die sich auf eine gering strukturierte
Datenbasis stützen, stellt dies eine Möglichkeit
zum besseren Verständnis des Bedrohungs-Anfälligkeits-Gefüges dar.
Bedrohungs- und Anfälligkeitsanalysen können für ganze Regionen erstellt werden (territoriale Risikoanalyse) oder sich auch nur auf
einzelne private oder öffentliche Projekte beschränken (projektorientierte Risikoanalyse).
Wenn ein öffentliches oder privates Projekt in
einem gefährdeten Gebiet geplant wird, sollte
eine Risikoanalyse in die Planungsphase integriert werden, um mögliche Risiken zu verhindern. Besteht ein Infrastrukturprojekt bereits
oder wird in der Bauphase durch eine Naturgefahr bedroht, kann die Risikoanalyse beim
Wideraufbau eingesetzt werden oder zumindest korrigierende Maßnahmen beim Management der Katastrophe vorschlagen.
3. Risikowahrnehmung und ihre Implementierung in die
Analyse

Kohler et al. (2004: 14) weisen darauf hin,
dass die Risikowahrnehmung oder eben die
„Risikonichtwahrnehmung“ der wichtigste Anfälligkeitsfaktor sein kann. Deshalb soll in diesem Kapitel dargestellt werden wie sie untersucht werden kann, um die betroffene Bevölkerung in ausreichendem Maße in Planungsprozesse zu integrieren.
Menschen, die in Regionen mit häufig wiederkehrenden Katastrophenfällen leben, hatten schon immer eigene Strategien, um mit
deren Auswirkungen fertig zu werden und
verließen sich nicht auf Unterstützung von
Außenstehenden oder ihrer Regierung (Heijmans 2001: 4). Sie übernahmen Kenntnisse,
Wissen und Technologien von ihren Vorfahren
und verlassen sich auf ihre eigenen Erfahrungen, um Naturrisiken zu vermeiden wie z. B.
Viehhalter in ariden Regionen des Mittleren
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Ostens und Nordafrikas (Hazell et al. 2001:
10). Dementsprechend verändert sich ihre individuelle Risikowahrnehmung, doch nicht
immer schützen traditionelle Strategien zur
Risikovermeidung oder -verringerung die betroffene Bevölkerung.
Die individuelle Risikowahrnehmung (perceived risk) wurde zuerst von Soziologen gegenüber dem Begriff des objektiven Risikos
(objective risk) verteidigt, wobei objektive Faktoren auch eine Rolle bei der individuellen Risikowahrnehmung spielen können (Boholm
1998: 145). Die Wahrnehmung wird dabei
durch die Beurteilung der Art und Auswirkung
der Katastrophe bestimmt. Ist die Bedrohung
allgegenwärtig, ein normaler Bestandteil des
Lebens, eher selten oder tritt die Bedrohung
zum ersten Mal auf? Die Möglichkeiten der
Bevölkerung, das Risiko zu reduzieren, werden durch ihr Vorwissen, die Geschlechterund Altersverteilung ihres Haushaltes und ihre
Bewältigungsstrategien bestimmt (Heijmans
2001: 6).
Die individuelle Risikowahrnehmung wirkt
sich je nach Wahrnehmungstyp auf die Anfälligkeit einer betroffenen Gruppe aus. Drei Modelle können unterschieden werden, in denen
die Bedrohung unterschiedlich wahrgenommen und gehandhabt wird (Hidajat 2001: 7):
1. Die Gefahr wird als in Intervallen und
Zyklen wiederkehrendes Phänomen betrachtet und dementsprechend in die
Lebenssituation integriert.
2. Die Gefahr wird erkannt und wahrgenommen, auftretende Ereignisse werden
allerdings als willkürlich betrachtet. Bei
dieser Form der Wahrnehmung wird die
Verantwortung einer „höhere“ Macht
zugesprochen: der jeweiligen Regierung,
Natur oder Religion.
3. Die Gefahr wird als nicht existent angesehen und aufgetretene Ereignisse werden als Zufälle eingeordnet, die sich mit
äußerst geringer Wahrscheinlichkeit
wiederholen werden.
Die negierende Form der Risikowahrnehmung
erhöht die Anfälligkeit der betroffenen Gemeinschaft am stärksten, da aus ihr nicht wie
aus den beiden anderen Formen die Gefahrenreduktion verlangt wird, um das Risiko zu
vermindern (ebd.).
Ein Beispiel für das unterschiedliche Verständnis von Bedrohung und Anfälligkeit der
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lokalen Bevölkerung und ihrer Staatsregierung
bietet die Gruppe der an den Hängen des Vulkans Mayon lebenden Bauern auf den Philippinen. Er ist der aktivste Vulkan des Landes
und in den letzten 400 Jahren mehr als 50
Mal ausgebrochen. An seinen Hängen zu leben
gibt den Bauern allerdings die Möglichkeit,
auch ohne Besitzrechte des Ackerlandes ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Daher ist ihre Toleranz gegenüber dem Risiko auch gestiegen.
Evakuierungsanweisungen der Regierung werden dementsprechend ignoriert, solange keine
sichtbaren Zeichen eines bevorstehenden Ausbruchs erkennbar sind. Erst wenn sie Rauch
und Lavaströme sehen, verlassen die Menschen ihre Häuser. Dieses Verhalten wird noch
verstärkt durch die Tatsache, dass die Lebensbedingungen in Evakuierungszentren sehr
schlecht sind und sie dort eher um ihr Leben
fürchten müssten. Zusätzlich zur Beobachtung
der vulkanischen Aktivität sollte die Regierung der betroffenen Bevölkerung Ackerland
zur Verfügung stellen, damit sie weniger gefährdet ihre Ernährung sichern können (Heijmans 2001: 7).
Das Beispiel zeigt, dass Menschen ihr Verhalten längst nicht ausschließlich nach der
Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Schadensausmaß eines Risikos ausrichten. Die Risikowahrnehmung verschiedener Gruppen kann
mittels Befragungen und Interviews untersucht
werden, um sie mit der Risikoanalyse in der
Risikobewertung zu verbinden (Renn/Klinke
1998: 12). Dabei wird nach dem vorhandenen
Wissen über und Erfahrungen mit der jeweiligen Bedrohung gefragt sowie der Umgang mit
dieser erforscht (Hidajat 2001: 40). Aus diesen
Ergebnissen lassen sich einerseits soziale Anfälligkeiten ableiten, als auch angepasste Empfehlungen für den Katastrophenfall entwickeln.
4. Formen der Umsetzung der Risikoanalyse

Schritt des Katastrophenmanagements dar.
4.1 Die Risikoanalyse als Instrument des Katastrophenmanagements

Aus der Risikoanalyse können Maßnahmen
zur Katastrophenvorbeugung und zur Vorbereitung auf den Katastrophenfall abgeleitet
werden. Maßnahmen zur Vorbereitung auf
den Katastrophenfall sind Frühwarnsystemen
sowie Notfall- und Evakuierungspläne. Außerdem dienen der Aufbau und die Stärkung lokaler und nationaler Katastrophenschutzstrukturen gemeinsam mit Unterstützung von logistischen und infrastrukturellen Maßnahmen
der kurzfristigen Vorbereitung auf den Katastrophenfall. Maßnahmen zur Vorbeugung von
Katastrophen sind mittel- bis langfristig angelegt und umfassen die Einbindung der Risikoanalyse und des Katastrophenmanagements in
Raum- und Landnutzungspläne, zudem die
Sensibilisierung der Bevölkerung und Institutionen und resultieren aus den Ergebnissen
der Anfälligkeitsanalyse (Kohler et al. 2004:
18). Die Vermeidung des Katastrophenrisikos
kann ohnehin nur zum Ziel haben die Anfälligkeit zu verringern. Dazu können prospektive und korrigierende Maßnahmen angewandt
werden (Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Peru 2006a).
Korrigierende Maßnahmen dienen der Verringerung bestehender Risiken, indem sie in
kurzer Zeit planerisch und ausführend eingreifen, um zumindest zukünftigen Schaden zu
vermeiden. Dies kann je nach Bedrohungstyp
bedeuten, zerstörte Infrastruktur unter Berücksichtigung stabilerer Baumaterialien wieder aufzubauen oder die Bewässerungsinfrastruktur zu erweitern. Prospektive Maßnahmen finden schon im Vorfeld eines geplanten
Projektes statt, um vorausschauend mögliche
Risiken zu erkennen und in die Planung einzugreifen. Dies kann durch eine Untersuchung
des Gesteins- und Bodenuntergrundes, Erdbebensimulationen zur Feststellung der stabilsten Bauweise oder hydrologische Studien zur
Integration von Drainageanlagen erreicht werden.

Die Ergebnisse der Risikoanalyse können in
Form von Risiko- und Bedrohungskarten, Szenarien, Prognosen und Risikobewertungen in
Risikoberichten dargestellt sein. Dabei stehen
die Beschreibung der Art des Risikos, seine
Verortung, mögliche Auswirkungen und denk- 4.2 Schritte zur Eingliederung der Risikoanalyse in
bare Maßnahmen zur Verringerung der Schä- öffentliche und private Projekte
den im Mittelpunkt. Die Risikoanalyse soll insbesondere einen Beitrag zur Raum- und Land- Die Möglichkeit, dass ein Infrastrukturprojekt
nutzungsplanung und zur Planung von Nothil- durch Naturgefahren beeinträchtigt wird, sollfemaßnahmen leisten und stellt den ersten te durch die Implementierung einer Risiko-
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analyse in den Planungsprozess geprüft werden (Abb. 3). Die Kosten der Maßnahmen zur
Reduzierung möglicher Anfälligkeiten erhöhen
anfangs zwar die Investitionssumme, vermeiden aber langfristig die Kosten für korrigierende Maßnahmen und gewährleisten den angestrebten Nutzen (Ministerium für Wirtschaft
und Finanzen Peru 2006a).
Der erste Schritt ist die Identifizierung derjenigen Bedrohungen, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit im Projektgebiet auftreten und das Projekt während seiner Laufzeit
beeinträchtigen können. Sofern nicht die Möglichkeit besteht den Projektstandort in ein
nicht gefährdetes Gebiet zu verlegen, können
verschiedene Alternativen, die Maßnahmen
zur Verminderung der physischen Anfälligkeit
integrieren, entwickelt und in Kosten-Nutzen
und Kosten-Effizienz gegenübergestellt werden
(PGRD-COPASA 2006). Weiterhin können
Maßnahmen zur Sensibilisierung und Katastrophenvorsorge getroffen werden, um die
soziale Anfälligkeit zu reduzieren. Dieser
Schritt ist insbesondere dann bedeutend, wenn
bauliche Verbesserungen nicht ausreichen, um
das Risiko auf ein tragbares Niveau zu reduzieren.
4.3 Risikoanalyse zur Raumordnung und -entwicklung

Pläne zur Raumordnung sollen Entscheidungen über geplante wirtschaftliche, landwirtschaftliche und infrastrukturelle Aktivitäten
und Ziele erleichtern sowie Freiflächen zur
Ausweitung von Wohngebieten und anderer
Nutzung ausweisen. Der Raumordnungsplan
als wichtigstes Instrument der Gebietsplanung
zielt auf die nachhaltige soziale, wirtschaftliche und räumliche Entwicklung einer Gemeinde. Zur Gewährleistung dieses Zieles sollten
geplante Aktivitäten auch aus der Sichtweise
der Risikoanalyse betrachtet werden.
Die Eingliederung der Risikoanalyse und
des Katastrophenmanagements in nationale
Entwicklungs- und Haushaltspläne ist in den
von Naturgefahren betroffenen Ländern unterschiedlich stark fortgeschritten. Zunächst sollte ein nationaler Plan zur Katastrophenvorsorge als Instrument zur nachhaltigen Entwicklung geschaffen werden, der nationale und lokale Akteure verbindet und grundsätzliche
Richtungen vorgibt. Nach dem Vorschlag von
Keipi et al. (2005: 1) sollen technische Komitees, Zivilverteidigung und ein nationales Amt
zum Katastrophenmanagement zusammenar-
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beiten, um einerseits technische Unterstützung
zur Vorbeugung des Katastrophenfalls zu gewährleisten und anderseits Notfallpläne zu
entwickeln, um Nothilfe sowie Wiederaufbaumaßnahmen zu ermöglichen. Dies wird unterstützt durch auf nationaler Ebene ausgearbeiteten Raumordnungsplänen, Finanzierungsplänen und Präventions- und Verminderungsmaßnahmen von Risiken.
5. Katastrophenmanagement im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit

Die Länder mit dem größten Entwicklungsrückstand haben unter den Auswirkungen
großer Naturkatastrophen am meisten zu leiden. Die Anzahl der Menschen, die direkten
oder indirekten Schaden erleiden, ist in den
Ländern mit geringem Entwicklungsstand am
größten (Abb. 4). Alexander (1993: 1) stellt
ebenfalls fest, dass die Einwohner von gering
entwickelten Ländern dem höchsten Risiko
ausgesetzt sind bei einer Naturkatastrophe
ums Leben zu kommen. Ihre höhere Anfälligkeit erklärt sich durch geringe Produktivität,
unzureichende Infrastruktur, verfügbare, aber
nicht hinreichend ausgenutzte Ressourcen,
und die sich seit Jahrhunderten durchsetzenden politischen und wirtschaftlichen Grenzlagen. Unterschiede in der Intensität der Folgen
für die Bevölkerung sind zwischen schnell
wachsenden, überbevölkerten Megacities und
den marginalisierten ländlichen Umgebungen
nach einer Naturkatastrophe kaum zu erkennen (ebd.).
Die wirtschaftlichen Verluste nach einer
Naturkatastrophe mögen im Vergleich zu entwickelten Ländern nicht so hoch sein, richten
aber enorme Schäden im Entwicklungsprozess
an. Nach jedem Schadensfall wird der Entwicklungsprozess auf eine niedrige Stufe zurückgeworfen und wird zudem noch durch die
Kosten für Nothilfe und Wiederaufbau belastet. Somit unterstützt die Reduzierung von Risiken die nachhaltige menschliche Entwicklung, indem sie Schäden an Gütern und Infrastruktur sowie Verluste an Menschenleben zu
verhindern versucht. Weiterhin können aus
sozialen und wirtschaftlichen Transformationsprozessen im Verlauf des Wachstums und
der Entwicklung neue Risiken geschaffen werden, die es einzugrenzen gilt. Die Risikowahrscheinlichkeit erhöht sich zudem in von Armut
betroffene Gesellschaften oder Familien, denn
sie weisen eine höhere soziale und ökonomi-
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Existieren im geplanten Projektgebiet
Naturgefahren? Welcher Art sind sie
und mit welcher Wahrscheinlichkeit
treten sie auf?

Die Projektplanung
kann eine Risikoanalyse
außer acht lassen.

Kann das Projekt von diesen
Naturgefahren zerstört oder
beeinträchtigt werden?

Existieren alternative Standorte
für das Projekt?

Es sollten Maßnahmen
zur Reduzierung des Risikos am
gefährdeten Standort einbezogen werden.

Jede mögliche Alternative
sollte in Betracht gezogen und in
Kosten und Nutzen gegenübergestellt werden.
Berücksichtigt die Projektplanung
Maßnahmen zur Reduzierung von baulichen Schwächen (Zerbrechlichkeit)?

Einbeziehung von strukturellen
Maßnahmen zur Verminderung der
baulichen Schwächen.

Beinhaltet das Projekt Maßnahmen
um die soziale Anfälligkeit zu
reduzieren und die
Selbstschutzfähigkeit zu erhöhen?

Prüfen der Möglichkeit die soziale
Anfälligkeit zu verringern.

Durchführung des geeigneten
Projekts aufgrund einer KostenNutzen oder Kosten-Effizienz Analyse
unter Berücksichtigung von
Maßnahmen zur Reduzierung der
sozialen und physischen Anfälligkeit.

Ja

Nein

Abbildung 3: Schritte zur Risikoanalyse in der Planungsphase,
Quelle: eigene Darstellung nach PGRD-COPASA 2006 und Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 2006a
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Abbildung 4: Indirekt und direkt von Naturkatastrophen betroffene Personen in ausgewählten Ländern (1900-2006), geordnet nach
ihrem Human Development Index (HDI): oben die 15 Länder mit dem höchsten HDI, unten die 15 Länder mit dem niedrigsten HDI. Die
Balken der einzelnen Länder sind aufgestapelt, um die Einzelwerte mit den Summen zu vergleichen und alphabetisch (von links nach
rechts) geordnet, um die Zuordnung zu erleichtern. Die Länder mit den drei höchsten Werte sind jeweils hervorgehoben. In einigen
Ländern ist die Anzahl der betroffenen Personen sehr gering und die entsprechenden Farben tauchen im Diagramm nicht auf,
Quelle: eigene Darstellung nach Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) (2009)

sche Anfälligkeit auf, während ihre Lebensbe- sen sich nach Alexander (1993: 613) in vier
reiche in ökologisch und/oder physisch anfäl- Herangehensweisen je nach ihrem Umfang der
lige Regionen gedrängt werden.
Intervention unterscheiden:
Einschränkungen in der nachhaltigen Entwicklung und bei der Überwindung von Armut 1. Verluste nach Katastrophen werden verbewirken vor allem erhöhte Kosten, welche
sucht einzuschränken, jedoch nicht
für Wiederaufbau und Vorsorgemaßnahmen
durch vorausschauende Maßnahmen,
berücksichtigt werden müssen. Weiterhin besondern lediglich durch staatliche Unlastet wird sie durch die verminderte Produkterstützung der betroffenen Personen.
tionsleistung aufgrund des Verlustes von 2. Technische Anpassungen werden vorgeAgrarflächen und Infrastruktur sowie dem
nommen, die, wenn sie allein stehen, oft
Verlust von Arbeitsplätzen und als Folge dessoziale Aspekte außer Acht lassen.
sen, sinkende Einkommen, Armut und Arbeits- 3. Eine umfangreiche Strategie zur Redumigration. Aufgrund der verminderten wirtzierung von Naturrisiken mit Notfallpläschaftlichen Aktivität müssen regionale und
nen und Risikokarten wird erstellt,
nationale Regierungen geringere Steuereinaußerdem werden Methoden zur Vorkommen und geringere Devisenverfügbarkeit
hersage, frühzeitiger Warnung und Erausgleichen, welches sich auf die Durchfühstellung von Unsicherheitsszenarien unrung von sozialen Programmen und Entwickterstützt und finanziert.
lungsprojekten auswirken kann. Nationale
4. Ein mehrstufiges KatastrophenmanageStrategien gegenüber Naturkatastrophen lasment wird entwickelt. In gering entwick-
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Eine Grundlage der Katastrophenvorsorge.
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World Conference on Natural Disaster Reduction Lyon, B. (2004): The strength of El Niño and the spatial
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Denkanstöße und Praxisbeispiele für kompetenzorientierte Lehre
im Bachelor- und Masterstudiengang Geographie
Geographie-Machen mit dem humangeographischen Nachwuchs.
Tagungsbericht und Vorstellung des Netzwerkes Raumaneignung
10 Jahre GeoWerkstatt Leipzig e.V. – eine kleine Laudatio zum Jubiläum

Die Rubrik GeoWerkstatt ist der Werkzeugkasten, aus dem man sich bedienen
und inspirieren lassen kann. In diesem Teil werden Ereignis- und Erlebnisberichte
über besonders informative oder unkonventionelle Exkursionen, Sommerakademien, Workshops, Arbeitsgemeinschaften, Lehrveranstaltungen und studentische Projekte veröffentlicht. Artikel zu diesen Themen bis maximal zwei Seiten nehmen wir
gerne jederzeit von Einzelpersonen oder Autorenkollektiven entgegen und publizieren sie nach redaktioneller Prüfung in der nächsten Ausgabe von entgrenzt.

Editorial
In der Rubrik Geowerkstatt wurde auch dieses
Mal wieder gesägt, gehämmert und gewerkelt
– und das nicht nur während der redaktionellen Arbeit der Beitragsbegutachtung und des
Lektorats. Die drei folgenden Beiträge zeigen
einmal mehr, dass es hier um praktisches Geographie-machen geht.
Den Anfang macht das Autorenteam Angela
Hof und Ingo Hetzel. Beide sind wissenschaftliche MitarbeiterInnen im Bereich Landschaftsökologie und Biogeographie am Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum. Sie entführen uns mit ihrem Beitrag
zum einen in die Welt des Geocachings und
dessen Umsetzung in ein Studienprojekt namens eGeoTrüffel. Zum anderen zeigen sie mit
einem zweiten Lehrpraxisbeispiel zu Lerntandems innerhalb einer Projektstudie zu ökologischer Fachplanung auf, wie die zunehmend
geforderte Kompetenzorientierung der neuen
Studiengänge Eingang in die geographische
Lehre finden kann.
Außerdem berichtet uns Inga Gryl, die vor
kurzem ihre Promotion an der Universität

48

Landau-Koblenz abschloss, von der sechsten
Raumaneignung. Das alljährlich stattfindene
Treffen von DoktorandInnen und Studierenden
war dieses Mal in Heidelberg. Was dort diskutiert wurde und welche Bereicherung diese
Zusammenkunft für alle Beteiligten darstellt,
schildert sie uns näher und lädt Euch zeitgleich für das nächste Nachwuchstreffen 2012
ein.
Zum Abschluss freuen wir uns mit dieser
Ausgabe auch dem namensgebenden Verein
dieser Rubrik – die GeoWerkstatt Leipzig e.V.
– zum 10-jährigen Bestehen gratulieren zu
dürfen! Frank Feuerbach, der Vorstandsvorsitzende, wird uns daher spannende Ein- und
Ausblicke über die Entstehung des Vereins sowie die Planungen für das Jubiläumsjahr geben.
Franziska Pufe

PS: Das reicht Euch noch nicht? Ihr wollt
mehr? Dann schreibt uns Eure Ideen oder
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verfasst selbst einen Beitrag für die Geowerkstatt! Wir suchen jederzeit nach Erfahrungen
mit neuartigen Lehr- und Lernkonzepten, Berichten zu inspirierenden Sommerschulen,
Eindrücken von spannenden Tagungen oder
ungewöhnlichen Workshops. Du bist selbst in
einem Verein oder einer anderen Form aktiv,
dessen/deren Ziel es ist, Geographie einer
breiten Öffentlichkeit zu vermitteln? Dann berichte unseren LeserInnen davon!

Denkanstöße und Praxisbeispiele für kompetenzorientierte Lehre im Bachelor- und
Masterstudiengang Geographie
Angela Hof und Ingo Hetzel
(Geographisches Institut der Ruhr-Universität Bochum)

Einleitung – Kompetenzorientierung ist kein Schlagwort,
sondern ein Kennzeichen zeitgemäßer Lehre

Die Bolognareform hat die universitäre Lehre
verändert. In der Geographie ist eine weitgehende Ablösung des Diplomstudiengangs
durch gestufte Bachelor- und Masterstudiengänge zu beobachten. Fachübergreifend wird
die Kompetenzorientierung der neuen Studiengänge als ein zentraler Aspekt der Befähigung zu lebenslangem Lernen und als förderlich für die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen herausgestellt. Kompetenzorientierung
in der Lehre zielt auf aktive Wissensaneignung
durch die Verbindung von selbstgesteuertem
Lernen und Anleitung ab. Dies gelingt in Lehrveranstaltungen, die durch Handlungsorientierung, kooperatives Lernen und Arbeiten gestaltet werden und von intensiver Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden
geprägt sind. Kompetenzorientiertes Prüfen
geht über die Honorierung von Faktenwissen
hinaus: Im Fokus steht weniger reproduziertes
Wissen, sondern vielmehr, wie das theoretische Wissen handlungsorientiert ausgewertet
und angewandt wird. Kompetenzorientierung
ist derzeit ein ‚Megatrend‘, wobei das Prinzip
als allgemeinere Form verstanden werden
kann, die alle Merkmale verwandter konstruktivistischer Lehr- und Lernformen enthält:
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•
•
•

„forschendes Lernen“ (Lernprozesse im
Format der Forschung)
„handlungsorientiertes Lernen“ (aktive
Aneignung von Wissen, Fertigkeiten und
Fähigkeiten)
„problemorientiertes Lernen“ (tutoriell
begleitete Erarbeitung von Wissensgebieten in Kleingruppen anhand von
Fallbeispielen)

Obschon die Geographie traditionell „Lernen“
eng mit „Erfahren“ und „Entdecken“ verknüpft, stellen Bolognareform und eine Modernisierung des Geographiestudiums spannende Herausforderungen für die Lehre in einer lebendigen Hochschulgeographie dar (vgl.
hierzu Beiträge in Gerhard/Seckelmann 2008).
Neuerungen der medialen Welt erzeugen fortwährend Veränderungen der Lern- und Wissenskultur, die auf die Hochschule zurückwirken. Innovative Denkanstöße zu diesen Veränderungen (Stichworte: digitale Globen, openstreetmap,
Volunteered
Geographic
Information, Social Web, GeoWeb) und ihren
potenziellen Auswirkungen auf Verstehensprozesse und den Umgang mit Räumlichkeit
liefern Gryl et al. (2010) für die geographi(e)(didakti)sche Perspektive sowie Westera
(2011) allgemeiner und fachübergreifend für
die Hochschullehre. Der Philosoph und
Schriftsteller Robert Schurz (2011) reflektiert
in einem Radio-Essay darüber, wie die Bildung
aus dem Internet die Weltsicht verändert –
weg vom hierarchischen, ganzheitlichen Wissen und hin zum ungebildeten Spezialistentum.
Der folgende Beitrag gibt anhand von zwei
erprobten Lehrkonzepten Denkanstöße, wie
innovative geographische Hochschullehre diese vielfältigen Herausforderungen konstruktiv
aufgreifen kann.
Praxisbeispiel 1: eGeoTrüffel – Nature Geocaching meets
eLearning (Entwicklung eines innovativen, audiovisuellen,
GPS-gestützten Lehrpfads) – Kompetenzorientierte Lehre
im Bachelorstudiengang Geographie

In diesem Wahlkurs für Bachelorstudierende
(6 Credit Points, angeboten im 2. und 3. Studienjahr) erarbeiten Seminarteilnehmer einen
GPS-basierten Lehrpfad, bei dem Inhalte nicht
durch bebilderte Texttafeln, sondern über
selbst produzierte Video-Podcasts multimedial
vermittelt werden. Der Projektname eGeoTrüf-
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dierenden entwickelte interaktive GeocachingLehrpfad mit webgestützten Inhalten wurde
im April 2012 fertig gestellt und befindet sich
im Norden der Ruhrgebietsstadt Bochum. Der
Lehrpfad führt zum Teil durch das größte Naturschutzgebiet der Stadt – „Tippelsberg-Berger Mühle“ – und thematisiert auch den Tippelsberg, einen künstlichen Hügel inmitten
der Ruhrstadt Bochum (LANUV o.J.; Gumball,
o.J.). Die Themen, die entlang des Geocaching-Lehrpfads durch Video-Podcasts, kleine
Rätsel und GPS-Koordinaten als eGeoTrüffel
angeboten werden sind in Tabelle 1 aufgelistet. Die Materialien können von Interessierten
auf der Projekt-Homepage herunter geladen
werden (Schmitt 2012).
Abbildung 1: Plakette des ersten eGeoTrüffel-Standorts, Thema:
Einführung zum Geocaching-Naturlehrpfad, GPS-Koordinaten: GPSKoordinaten: N 51 ° 30.871 / E 007° 13.510; 2585093 / 5709601

fel verweist darauf, dass diese Video-Podcasts

über mobiles Internet und quick response codes (kurz QR-Codes) zugänglich sind. Die Video-Podcasts stellen besonders wertvolle und
erklärungswürdige Orte vor und dieses Konstrukt – eGeoTrüffel – entsteht nur aus dem
konkreten Zusammenspiel von realem Standort, multimedialem, über GPS-Koordinaten
verortetem Inhalt und user generated content.
Werden Geocacher durch die GPS-Koordinaten
zu dem Standort geleitet und finden nach der
Lösung eines kleinen Rätsels die Plaketten mit
den QR-Codes, so müssen sie lediglich den
QR-Code mit einem Smartphone (Mobiltelefon
mit erweiterter Computerfunktionalität und
-konnektivität) fotografieren. Eine Applikation
(App) baut umgehend eine Verbindung zu einer Internetseite auf und von dort wird der Video-Podcast geladen. Die Podcast-Inhalte sind
nur in Verbindung mit der an den Standorten
vorgefundenen Naturkulisse zuzuordnen und
bleiben ohne den Bezug zum Gelände unverständlich und unvollständig.
Die zeit- und aufgabenorientierte Darstellung des Lehrprojekts zeigt die strukturierte
Abfolge unterschiedlicher Lernaktivitäten zur
Förderung selbstgesteuerten Lernens und
macht deutlich, dass studentische Aktivität,
das Lernen von Methoden durch ihre Anwendung, Medienkompetenz und „Können statt
Wissen“ zentrale Aspekte dieser Lehrveranstaltung sind (Abb. 2).
Der im Wintersemester 2011/12 von Stu-
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Standorte und Themen an den großen Stembergteichen

1. *Stembergteiche, Entstehung, Ökologischer
Zustand
2. *Röhricht als Lebensraum (auch in der Nähe des Teiches)
3. *Dorneburger Mühlenbach
4. Castroper Höhenschotter
5. Bedeutung von Parkgrün und Parkrasen
6. Hang im Buchenwald (auch im Norden ihres Untersuchungsgebietes)
Standorte und Themen zum Dorneburger Mühlenbach

1. Gebänderter Feuersalamander (Salamandra
salamandra terrestris)
2. *Riesenschachtelhalm (Equisetum telmateia) + Auwald
3. Auwald als geschütztes Biotop
4. *Buchenwald
5. Fachwerkhaus „Alte Mühle“ (unter Denkmalschutz)
6. *Mühlenteich + Mühle (noch bis ins 20.
Jahrhundert betrieben)
7. Einfluss der Autobahn auf die Natur (Salz,
Schwermetalle) bei der Autobahnbrücke der
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Bundesautobahn A43
8. Kerbtal
Standorte und Themen zum Tippelsberg

1. *Tippelsberg allgemein
2. *Sukzession + Neophyten
3. *Emschertal (Ausblick vom Tippelsberg)
4. Haldenmaterial (und Neophyten?)
5. *Ruhrgebiet (Waldanteil, Strukturwandel)
(Ausblick vom Tippelsberg)
6. Autobahn
Standorte und Themen zu den Castroper Höhen

1. Acker (Löss)
2. *Geologie Castroper Höhen
3. *Nasswiesenbrache
4. Stehendes Totholz
5. *Hohlweg + Löss
6. Kleingartenanlage „Düppe in der Wanne“
7. Teich und Schilfröhricht
8. Natürlicher Bachverlauf
Tabelle 1: Themen und Standorte, die für die Umsetzung des
interaktiven Geocaching-Lehrpfads „eGeoTrüffel – TippelsbergBerger Mühle in Bochum“ angeregt wurden. Die hervorgehobenen
Themen und Standorte (*) sind Bestandteil des im
Wintersemester 2011/12 von Studierenden entwickelten
interaktiven Geocaching-Lehrpfads. Die ersten Podcasts können
unter http://tinyurl.com/6rm7t25 angeschaut werden.

Nicht das Abprüfen geographischen Faktenwissens aus vorausgegangenen Semestern,
sondern die Anwendung dieses Wissens auf
konkrete Raumausschnitte und geographische
Phänomene steht im Vordergrund. Bei der
Konzeption und Umsetzung der eGeoTrüffel
wird geographic storytelling geübt – was gibt
es wo zu entdecken; was übersieht das ungeübte Auge und wo schärft der geographische
Blick unsere Fähigkeit, die Umwelt zu begrei-
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fen? Mit anderen Worten: Es gilt Lösungen für
die Frage zu erarbeiten, wie man Umweltbildung mit einem zeitgemäßen, multimedialen
Format realisieren kann. Geprüft wird die
konzeptionelle und kreative Umsetzung der
jeweiligen eGeoTrüffel-Idee (multimedial, textlich, Folienpräsentation), wobei Vorlesungen,
Übungen, Anschauungsmaterial und praktische Betreuung die Studierenden in der Umsetzungsphase unterstützen (Abb. 2). Die Beteiligung der Studierenden an diesem selbstständigen und aktiven Lernprozess, an dessen
Ende sie ein eigenes Produkt (den eGeoTrüffel
Lehr- und Geocaching-Pfad) erstellt haben, erzeugt hohe Eigenmotivation und „tiefes Lernen“.
Das zweite Praxisbeispiel ist stärker an der
Berufsfähigkeit orientiert: Im Vordergrund
steht die Entwicklung von Fähigkeiten, die
Studierende im Beruf bei der kompetenten
und systematischen Bearbeitung von Aufgaben
unterstützen werden.
Praxisbeispiel 2: Lerntandems und Projektstudie zur
ökologischen Fachplanung – Kurs- und studiengangsübergreifende, kompetenzorientierte Lehre im Bachelor- und
Masterstudiengang Geographie

Die ökologische Fachplanung ist ein interdisziplinäres und stark anwendungsbezogenes
Berufsfeld für GeographInnen. In der Planungspraxis treffen Theorien auf reale Kontexte, Akteure und werte- sowie interessengeladene Planungsprozesse. Neben Fachexpertise
sind damit eine Reihe übergreifender Kompetenzen gefordert. Diese Erkenntnisse greift die
Projektstudie in zweifacher Hinsicht auf
(Abb. 3).
Einerseits durchlaufen die Beteiligten im
Projektseminar mit Erstellung eines biotischen
Gutachtens (Ist-Zustandsbeschreibung) und
der Bearbeitung einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) im Straßenbau (fiktives Planungsfallbeispiel mit Bestandsbewertung und
Auswirkungsprognose) den kompletten Projektzyklus. Andererseits arbeiten sie in beiden
Projektphasen mit Studierenden der Kooperationsseminare derart zusammen, dass alle Beteiligten arbeitsteilig am Projekterfolg mitwirken und ihre jeweilige Expertise zur Bearbeitung der Aufgaben einbringen (alle konzeptionellen und inhaltlichen Aspekte dieses
Lehrprojekts werden umfassend und ausführlich dargestellt in Hetzel et al. 2011;
Hof/Böhlein 2010; Hof/Hetzel 2010; Te-
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Instruktion und tutorielle Betreuung
(Lehr-/Lernform)

Selbststudium, Gruppenarbeit, Gruppenund Seminarsitzungen

Vermittlung Seminaridee, Einführung in
GPS und Geocaching, Terminplanung,
Gruppeneinteilung (Vorlesung)

1

Exkursion in das Untersuchungsgebiet,
Einführung in GPS-Geräte, Geocaching
(Vorlesung und Übung)

2
3
4

Einführung in die Bildschirmaufnahme- und
Bearbeitungssoftware, Einführung "Wie filme
ich richtig", Vorstellung Probe-Podcast, Besprechung innerhalb der Gruppen (Vorlesung)

5
6
7
8
9
10

Tutorielle Betreuung der einzelnen Gruppen:
Audio-Nachbearbeitung, Video schneiden und
editieren (Tutoring, Gruppenarbeit)

Gruppen- und Seminarsitzungen

Selbstständige Begehung des
Untersuchungsgebietes und Überlegungen zu
eGeoTrüffel (Gruppenarbeit)
Gruppenarbeit, Zeitplanung
Studierende präsentieren Konzepte zu eGeoTrüffel und den thematisierten Inhalten mit
Literaturangaben (Leistungsüberprüfung 1,
15%) (Besprechung und Diskussion)

11

Schneiden der Podcasts und Aufnahme der
Sprach-Sequenzen (Tutorielle Betreuung)

12

Fertigstellung der Podcasts

13

Studierende präsentieren fertige Podcasts
mit Kommentierung (Leistungsüberprüfung 2, Gewichtung 50%) und
schrifticher Ausarbeitung (Gewichtung 20%)

Legende
Instruktion und tutorielle Betreuung

Gemeinsame Exkursionen in das Untersuchungsgebiet und Festlegung der eGeoTrüffel
(inkl. Aufnahme Koordinaten), Üben des Abdrehens von Filmsequenzen, selbstständige
Vorbereitung der Inhalte (Literaturrecherche)

23
24

Studentisches Selbststudium, Gruppenarbeit

Gemeinsames Anbringen der Plaketten und
Generalprobe
Vorstellung des eGeoTrüffel-Lehrpfads vor
Publikum (Leistungsüberprüfung 3, 15%)

Abbildung 2: Projektplan der Lehrveranstaltung „eGeoTrüffel – Nature Geocaching meets eLearning“ im Bachelorstudiengang Geographie.
Diese Kursstruktur fördert aktives und selbstgesteuertes Lernen durch eine Abfolge aufeinander abgestimmter Lernaktivitäten,
Quelle: eigene Darstellung

laar/Hof 2011). Dieses Lehrangebot ist stärker
handlungsorientiert; Fach- und Methodenwissen wird angewandt, vertieft und die Selbstständigkeit der Studierenden wird gefördert.
Eigenverantwortliche Lernphasen bzw. Selbstbildungsprozesse werden stärker berücksichtigt; die Rolle der Lehrenden wandelt sich von
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Wissensvermittlern zu Unterstützern und Beratern. Ein weiteres kompetenzförderndes Instrument ist die Peer-Evaluation. Die Studierenden in den Lerntandems bewerten sich gegenseitig, so dass sich die individuelle Leistung einzelner Studierender innerhalb einer
Kleingruppe in den individuellen Noten als
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Auf- oder Abschlag von maximal vier Prozentpunkten widerspiegelt. Die Peer-Evaluation
kann die Arbeitsatmosphäre in den Gruppen
stärken und gibt den Studierenden eine Rückmeldung über ihr Engagement in der Gruppe.
Fazit

Kompetenzorientiertes Lehren, Lernen und
Prüfen ersetzt nicht die bewährten Formate
der Wissensvermittlung, die insbesondere in
Veranstaltungen mit großer Teilnehmerzahl
wohl weiterhin als Lehrmethode der Wahl erhalten bleiben werden. Kompetenzorientierung baut auf den vorhergehenden Lernstufen
(Wissen und Verstehen) auf und fokussiert dabei auf zu erbringende höherwertige Denkleistungen wie Analyse, Synthese und Evaluation.
Kompetenzorientierung wird dann lebendig
und umsetzbar, wenn Lernarrangements geschaffen werden, die den Alltagszusammenhang der Lehrinhalte erfahrbar machen und
gleichzeitig eine strukturierte Abfolge unterschiedlicher Lernaktivitäten anbieten. Die

Herstellung solcher Lernarrangements kann
weiterhin als zentrale Herausforderung für die
Lehrenden verstanden werden, auch und gerade wenn diese Herausforderungen sich im
Moment durch ubiquitäres Internet und computing erneut verändern (und verschärfen)
und Medien- bzw. Informationskompetenz eine noch zentralere Bedeutung für Lehrende
und Lernende einnehmen wird. In diesem Sinne verstehen wir unsere Praxisbeispiele für
kompetenzorientierte Lehre als Impulse und
Denkanstöße für eine kontinuierliche Weiterentwicklung innovativer Hochschullehre in
der Geographie.
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Sinn: Im kleinen, vertraulichen Rahmen können StudentInnen und DoktorandInnen inhaltliche Fragen zu geplanten und laufenden Forschungsarbeiten auf Augenhöhe besprechen.
Die Begrifflichkeit Raumaneignung ist nicht
umsonst der Titel des Treffens. Raumaneignung bedeutet einen physisch-materiellen Ort
mit Bedeutung zu versehen, um ihn für das eigene Handeln in Wert zu setzen (Daum 2006,
Werlen 1993). Genau dies geschieht bei der
Raumaneignung: Ein bereits nicht ganz alltäglicher Tagungsort wird im Sinne des Nachwuchstreffens besetzt: Stets handelt es sich um
ein Selbstversorgerhaus, das zum Tagen,
Übernachten und Beisammensein genutzt
wird, und damit einen örtlichen und infrastrukturellen Rahmen für die Tagung gibt.
Nach einer Berghütte und einem Bauernhof
Internetlinks
wurde in diesem Jahr das Ziegelhaus, fast diGumball, T. [Hrsg.] (o.J.): www.tippelsberg.de – Informa- rekt am Ufer des Neckars, nahe Heidelberg
tionen rund um das Naherholungsgebiet im Herzen der
zum Ort der Raumaneignung. Zwei Tage lang
Ruhrstadt.
bestimmen Vorträge, Diskussionsrunden und
URL: http://www.tippelsberg.de/Startseite.html.
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Beisammensein bis spät in die Nacht den
NRW (LANUV) [Hrsg.] (o.J.): Naturschutzgebiet Tippelsberg-Berger Mühle (BO-002).
Rhythmus, so dass neben dem materiellen
URL: http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/
Raum freilich auch Denkräume erschlossen
nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/BO_002.
Schmitt, T. [Hrsg.] (2012): eGeoTrüffel – Nature Geocaund angeeignet werden. Neben (fach-)inhaltliching meets eLearning: interaktiver Lehrpfad mit webgechem Austausch bleibt auch Raum für Entstützten Inhalten. URL: http://www.geographie.rub.de/
ag/landschaftsoekologie.biogeographie/lehre/rubel.html.
spannung (bei der sechsten Raumaneignung
bei einer Wanderung am Neckar und einem
Danksagung
Besuch des Heidelberger Weihnachtsmarkts),
gegenseitige Beratung, Netzwerken und –
Wir danken dem Rektorat der Ruhr-Univer- budgetfreundlich und meist zum teambuilding
sität Bochum für die finanzielle Förderung der geeignet – gemeinsames Kochen.
hier vorgestellten Lehrprojekte im Rahmen der
universitätsweiten Wettbewerbe „lehrreich“ Inhaltlicher (Erfahrungs-)Austausch…
und „5x5000“.
Zentrales Merkmal der inhaltlichen Agenda
der Raumaneignung ist, dass es keine von vorneherein definierte Agenda gibt. Es existiert
Geographie-Machen mit dem
kein thematisch besetzter Call for Papers, sondern jeder Teilnehmende kann, muss aber
humangeographischen Nachwuchs.
nicht, sich mit einem Kurzvortrag einbringen.
Tagungsbericht und Vorstellung des
Andere Themen, die sich ebenfalls nach den
Wünschen der Gruppe richten, werden in DisNetzwerkes Raumaneignung
kussionsrunden bearbeitet.
Die Raumaneignung basiert auf einer konInga Gryl
sequenten Umsetzung der Idee des Erfahrungsaustausches: Zu einem bestehenden ProUnter dem Label „Raumaneignung“ fand blem in der Forschungsarbeit eines Teilnehzwischen dem 9. und 11. Dezember 2011 zum menden gibt es möglicherweise gangbare We6. Mal ein Nachwuchstreffen statt, das mittler- ge, die andere TeilnehmerInnen gerade
weile Jahr für Jahr junge HumangeographIn- beschritten haben, und die eine unschätzbare
nen aus dem gesamten deutschsprachigen Orientierungshilfe darstellen. Auch StudierenRaum anzieht. Ein Nachwuchstreffen für den de, die eine Studien- oder Abschlussarbeit plahumangeographischen Nachwuchs macht nen, stehen vor ähnlichen Problemen und er-
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fahren im Austausch mit DoktorandInnen eine
besondere Art der Hilfestellung. Zugleich sind
Rückmeldungen anderer TeilnehmerInnen immer auch eine Chance für einen Perspektivenwechsel, die Möglichkeit mehrerer externer
und zugleich fundierter Blicke auf die eigene
Arbeit. Was in regulären Tagungen nicht realisierbar ist, kann in diesem Kontext bewerkstelligt werden: Maßgeschneidertes Feedback,
das die Fragen und aktuellen Bedürfnisse der
Vortragenden berücksichtigt: Ob es nun darum geht, über eine geeignete Methode zur
Umsetzung einer eigenen Forschungsfrage zu
diskutieren, oder um Meinungen zur Gestaltung eines Kolloquiums- oder Disputationsvortrages. Die stattfindenden Diskussionen am
Fall sind zugleich anregend für die übrigen
Teilnehmenden, da hieraus in vielen Fällen
Ideen direkt oder indirekt entspringen, die oft
Analogien zum eigenen Arbeiten aufweisen.
Im Rahmen der 6. Raumaneignung entsponnen sich vielfältige Diskussionen um Theorien
und Methoden. So standen Diskurstheorie und
-analyse als in Soziologie und Geographie
durch vielfältige Forschungsinitiativen etablierte Ideen im Zentrum des Interesses. Zugleich fand die Auseinandersetzung mit innerhalb der Geographie noch recht neuen Ansätzen wie beispielsweise Akteurs-NetzwerkTheorie ebenfalls großen Anklang. Basierend
auf Latour (2007) werden hierbei die Auswirkungen technologischer Innovationen betrachtet, denen im Verbund mit sozialen Akteuren
zu semiotisch-materiellen Netzwerken fluide
Gestaltungskraft durch Handlung zukommt.
Nicht allein das Subjekt ist zum Handeln befähigt, sondern erst im Zusammenspiel mit materiellen Entitäten – beispielsweise neue Technologien wie web2.0 – sind wir in der Lage
spezifische Handlungen zu vollbringen.
Auch das Vortragsangebot war hinsichtlich
theoretischen Bezuges, methodischer Umsetzung und Stand im individuellen Forschungsprozess äußerst vielfältig, wie folgende Auswahl aus den Kurzvorträgen belegt: Passend
zum Titel der Tagung stellte Jana Kühl mit der
„Raumaneignung öffentlicher Grünflächen“
ein im Zuge von urban gardening zunehmend
beachtetes Thema auf Basis eines breiten Einblicks in mögliche Bezugstheorien (von Bourdieu bis Harvey) am Beginn ihrer Dissertation
vor. Gregor Glötzl führte am Beispiel einer
Karte aus einem Planungsbericht des Bayrischen Zukunftsrats aus, wie sich kartographische Kommunikation wirkmächtig verselbst-
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ständigen kann. Aus einer zunächst rein illustrativen und leicht dilettantischen Kartenskizze, die strukturschwache und -starke Gebiete
innerhalb Bayerns und deren regionale wirtschaftliche Orientierung aufzeigen soll, wird
im medialen Diskurs ein Manifest gesetzter
Grenzen, die aus schnellen, wenig bedachten
Zeichenstrichen politische Setzungen über
Identität, Zugehörigkeit und Exklusion produziert. Jessica le Bris schilderte anhand ihrer
Untersuchung über „Elektroräder als neues
Verkehrsmittel“ Lösungen zu Problemen bei
der Datenaufnahme im Hinblick auf Probandengewinnung und Interviews, während Fabian Faller die Anwendung alltäglicher Regionalisierungen auf nachhaltige Regionalentwicklung im Zusammenhang mit erneuerbaren
Energien aufzeigte.
Für ein humangeographisches Nachwuchsnetzwerk bleibt hinzuzufügen, dass trotz der
dezidierten Ausrichtungen auf sozialwissenschaftliche und humangeographische Theorien
und Methoden sich jedes Jahr erneut auch
Geographiedidaktiker einfinden. Auch die
Geographiedidaktik arbeitet mit den entsprechenden Bezugstheorien und Methoden, so
dass hier bereits ein sehr fruchtbarer Austausch mit gegenseitiger Inspiration stattfindet. Daneben findet sich auch der Nachwuchs
aus angewandter geographischer Forschung
vermehrt ein.
… und das „Drumherum“

Kennzeichnend für die Raumaneignung ist,
dass sie neben dem fachlichen Austausch auch
weitere, alltagspraktische Themen, die JungwissenschaftlerInnen im Zuge der Qualifikationsphase bewegen, auf die Agenda setzt. Diese
Diskussionen sind auch für Studierende sehr
hilfreich, da sie einen Einblick in das Thema
Promotion und seine Randbedingungen bieten, die bei der Entscheidung für den weiteren
Weg nach dem Abschluss des Studiums sinnvoll sein können. Stipendien zur Finanzierung
von Abschlussarbeiten und Dissertationen
werden ebenso wie Ideen zur Gestaltung der
ersten eigenen Tutorien und Lehrveranstaltungen angesprochen. Im Rahmen der 6. Raumaneignung wurde auch über die Vor- und
Nachteile kumulativer Dissertationen und die
Frage diskutiert, welche Rolle begleitende Publikationen während der Dissertation für das
Vorantreiben des Schreibprozesses bedeuten,
und wann überhaupt der Beginn des Schrei-
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bens der monographischen Dissertation im
persönlichen Zeitplan Sinn macht. Auch für
Studierende sind Fragen nach Betreuungsmöglichkeiten und Unterstützungsnetzwerken für
Forschungsarbeiten nützlich. Schlussendlich
lassen sich in diesem kleinen Rahmen auch
sehr persönliche Fragen erörtern und Anregungen einholen: Eine Dissertation kann ein
sehr fordernder Prozess werden, so dass sich
an irgendeinem Punkt möglicherweise auch
die Frage des Umgangs mit Krisen stellt. Eine
interessante Diskussion entwickelte sich um
die Frage der work-life-balance, im Hinblick
auf Fremdheitserfahrungen an einem neuen
Wohnort durch die Annahme einer Dissertationsstelle ebenso in Hinsicht auf Zukunftsperspektiven nach und mit der Dissertation.
Kennzeichnend für diese Nachwuchstagung
ist zudem ihr informeller Charakter. Die
Raumaneignung wird ausschließlich von TeilnehmerInnen für TeilnehmerInnen organisiert.
Sie ist damit unabhängig und selbstragend.
Dass nunmehr die sechste Raumaneignung begangen werden konnte, zeigt auf, dass auf das
Engagement der Beteiligten gezählt werden
kann. Das Organisationsteam wechselt mit jeder neuen Durchführung, was jeder Raumaneignung einen ganz eigenen Anstrich gibt.
Während Inga Gryl (Koblenz-Landau) und Thilo Wiertz (Heidelberg) die 6. Raumaneignung
organisiert haben, erklärten sich in Absprache
mit dem Plenum auf dem Treffen Marian Günzel (Dortmund) und Franz Flögel (Gelsenkirchen) zur Organisation des 2012er Treffens
bereit, was die Raumaneignung ins Ruhrgebiet
verschlagen wird. Für alle humangeographischen NachwuchswissenschaftlerInnen und
Studierende, für Nachwuchs aus der Geographiedidaktik mit humangeographischen Interessen und interdisziplinäre SympathisantInnen
heißt es dann wieder: Herzlich willkommen
zum gemeinsamen Raumaneignen! Wer die
genauen Daten und die Anmeldung nicht verpassen möchte, kann sich über www.raumaneignung.de für den Newsletter und in der
zweiten Hälfte des Jahres dann auch für die
Raumaneignung selber anmelden.
Literatur
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10 Jahre GeoWerkstatt Leipzig e.V. – eine
kleine Laudatio zum Jubiläum
Frank Feuerbach (Redaktion)

Bemerkenswertes rankt sich nur selten um
zehnte Geburtstage – dafür scheint das Jubiläumskind meist zu jung. Dennoch soll die Geschichte des Jubilars, in diesem Fall unserer
„GeoWerkstatt“ erzählt werden – auch um
Mythenbildung entgegenzuwirken. Dabei
müssen natürlich die ursprünglichen Ziele und
Hintergründe Erwähnung finden, die zur Vereinsgründung führten. Darüber hinaus gilt es
aber auch, auf eine Erfolgsgeschichte mit vielen tollen Projekten zurückzublicken, die vor
nunmehr zehn Jahren, genauer gesagt am
10.01.2002, im Institut für Geographie der
Universität Leipzig begann.
Ausschlaggebend für die Gründung der
GeoWerkstatt war die anhaltende Initiative
und Hartnäckigkeit von Studierenden. Damals
waren es v. a. physische Geographen, die nach
einer Möglichkeit suchten, „geographisches
Wissen in die Praxis einzubringen, sich selbst
zu trainieren und Sachen machen zu können,
die aus dem Uni-Konsens herausgelöst sind,
aber noch mit dem Fach zu tun haben“, so
Ralf Gründling, Mitglied der ersten Stunde.
Den Studierenden sollte ein Rahmen gegeben
werden, der es ihnen ermöglichte, selbstständig kleine Forschungsprojekte, Exkursionen
oder Vorträge realisieren zu können. Die Umsetzung dieser Wünsche mit Hilfe eines Vereins hatte laut Ralf Gründling, der als Mitinitiator auch gewählter Studierendenvertreter
war, mehrere Vorteile. So sei es bspw. für
einen Verein leichter, Teilnehmer für eine Exkursion außerhalb des Curriculums zu finden,
als für eine Privatperson oder den Fachschaftsrat. Nicht zuletzt waren es versicherungsrechtliche Gründe, die für diese Organisationsform sprachen. Der wichtige Ideengeber Prof. Dr. J. Heinrich erinnert sich, dass es
„nicht zuletzt das Zutun von Michael Groll
war, der die Sache beim Wort genommen hat,
nicht nur fabulieren wollte, sondern viele
überzeugte, die Vereinsgründung anzugehen“.
Zu einer ersten Informationsveranstaltung
Ende 2001 kamen rund 60 Personen, die
durchaus kontrovers diskutierten. Wichtigster
Punkt war, ob man als studentische Gruppe
der damals schon seit 140 Jahren bestehenden
Geographischen Gesellschaft zu Leipzig beitreten sollte, die sich durch einen hohen Al-
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tersdurchschnitt und ein darauf angepasstes
Programm auszeichnete. Hierzu erinnert sich
Ralf wie folgt: „Das wollten wir aber nicht,
weil wir dann eben diesen alten Strukturen
und einem Vorstand unterlegen hätten, der ein
ganz anderes Niveau, ein ganz anderes Level,
ganz andere Ideen hat, sondern wir wollten
uns selbst verwalten.“
Alle Entscheidungen wurden von Beginn an
demokratisch getroffen – selbst die Neugründung eines Vereins, der sich aber keinesfalls
als Konkurrent zur Geographischen Gesellschaft verstand. Der Name GeoWerkstatt ist
dem Umstand geschuldet, dass der Vorlesungssaal im 1996 wiedergegründeten Institut für Geographie früher eine Werkstatt war und deshalb auch so genannt wurde. Die
Wahl fiel außerdem auf GeoWerkstatt, weil dieser Name die
Idee des praktischen Machens und
selbstständigen Bastelns versinnbildlicht.
Die ersten Projekte waren eine Auenwaldexkursion und Buddeln mit Bio. Beide richteten sich an Kinder. Die kontinuierliche Entwicklung und Durchführung von Umweltbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche
wurde seitdem konstant weiter- und z.T. in
der Projektgruppe KEGG (Kleine Entdecker
Ganz Groß) zusammengeführt. Einige der späteren Gründungsmitglieder von entgrenzt organisierten lange Zeit die AG Ferner Sehen, bei
der Studierende Schülern den kritischen Umgang mit Kartographie und das Arbeiten mit
GIS näherbrachten.
Sehr aktiv zeigte sich die GeoWerkstatt
auch in einem zweiten Aufgabenfeld – der
Veranstaltung von Seminaren, Workshops und
wissenschaftlichen Projekten zu geowissenschaftlich relevanten Themen. Seit 2008 wird
z. B. eine jährliche SummerSchool zu wechselnden Fragestellungen durchgeführt. Darüber hinaus veranstalteten wir den geoarchäologischen Geländeworkshop Geofakt vs. Artefakt. Auch die Projektwoche All in One Boat,
bei der sich alles um die Ostsee drehte, wurde
als Teil unseres Engagements im Programm
Jugend für Europa von der GeoWerkstatt organisiert und durchgeführt.
Ein wichtiges Ziel der Vereinsarbeit ist außerdem die Vermittlung und Unterstützung
von Studienaufenthalten im In- und Ausland
durch Leistungsstipendien oder die Vergabe
von Preisen in Verbindung mit Wettbewerben.
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Beispielsweise werden in Zusammenarbeit mit
der Geographischen Gesellschaft jährlich die
besten geographischen Abschlussarbeiten ausgelobt.
Ein weiterer Schwerpunkt sind Exkursionen
und Vorträge für Mitglieder der GeoWerkstatt
und Studierende des Instituts für Geographie,
sowie alle Interessierten. Neben einer jährlich
angebotenen Auslandsexkursion, bei der die
Studierenden eigenverantwortlich die inhaltliche Ausgestaltung planen, wurde in den vergangenen zehn Jahren eine Vielzahl von kleineren Exkursionen organisiert – z. B. nach
Südthüringen, in die Sächsische Schweiz oder
nach Freienorla ins Mittlere Saaletal. Auch die Durchführung vieler physisch-geographischer Feldaufenthalte im Umland von Leipzig mit Prof. Dr. J. Heinrich sowie die wissenschaftliche Begleitung und Mitarbeit am Geopark
Nordsachsen sind Teil der Vereinsarbeit. Im Jubiläumsjahr
2012 werden wir u. a. eine Auslandsexkursion
nach Südpolen organisieren, bei Nacht das
Luftfrachtterminal von DHL besuchen und eine Schnitzeljagd im Leipziger Osten für Studienanfänger leiten – auch um das Exkursionsangebot für die modularisierten Studiengänge
zu ergänzen. Von Studierenden werden wir in
diesem Jahr abendliche Vorträge über nachhaltige Mobilität, Latein- und Südamerika,
Tschetschenien und Russland hören.
Der Leitgedanke der GeoWerkstatt ist derselbe geblieben: sie will ein Dach sein für vielfältige Projekte und deren Umsetzung durch
Studierende unterstützen. Das soll natürlich
nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele aktive Mitglieder Doktoranden oder Mitarbeiter
am Institut waren oder sind. Namentlich sind
hier Herr Prof. Dr. Jürgen Heinrich und Frau
Dr. Annett Krüger hervorzuheben, die besonders die Anfänge der GeoWerkstatt begleiteten.
Ausgehend von den 27 Gründungsmitgliedern stieg die Zahl der Mitglieder bis Ende
2011 bis auf 79 an. Das liegt einerseits am
mittlerweile sehr vielfältigen Angebot, andererseits „aber auch großteilig an den alten Hasen, die sich weigern auszutreten und dabei
bleiben“, meint der langjährige Vorsitzende
Ralf Gründling. Um bewusst Platz für neue
Ideen und eine gewisse Fluktuation zu schaffen, gab es bereits einige Wechsel im Vorstand
– auch damit die Idee der GeoWerkstatt le-

57

bendig bleibt. In den letzten zehn Jahren ist es
geglückt, die Vereinsziele immer wieder umzusetzen. Dabei konnte sich die GeoWerkstatt
in das Netzwerk der zahlreichen Institutionen
am Geographie-Standort Leipzig einbringen
und es z. B. durch die Zusammenarbeit mit
dem Umweltbildungs- und Umweltforschungsverein ENEDAS e.V. erweitern. Heute ist es
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gerade das Zusammenwirken der „alten Hasen“ und der jüngeren Mitglieder, die das Profil der GeoWerkstatt Leipzig prägen.
Liebe GeoWerkstatt Leipzig – alles Gute
zum Geburtstag und auf eine möglichst umtriebige, vielseitige und bemerkenswerte Zukunft!

entgrenzt 3/2012

entgrenzt 3/2012
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Spra ch(r) ohr
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Jorg Stephan Kahlert (Universität Bonn):
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Anja Costa:
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Julian Trappe (Universität Dresden) :
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Helge Piepenburg (Universität Freiburg):

Aufruf zur Mitarbeit
an einem Artikel zu Berufungsverfahren von Professoren
Nachwuchsförderung oder „Lehrbelastung“?
Das Ende der Geographie in Dresden?

Auswirkungen des Bologna-Prozesses
auf die ehrenamtliche Aktivität der Studierenden

Die Rubrik Sprach(r)ohr versteht sich als Ort des Debattierens und des Meinungsaustausches. Das Sprach(r)ohr wurde erdacht, um als Forum kontroverser Diskussionen geographischer Fragestellungen und studentischer Belange zu dienen. Hier
werden Fragen aufgeworfen, Ideen sowie Kritik geäußert und natürlich diskutiert.
Das Sprach(r)ohr soll die Meinungen Studierender im deutschsprachigen Raum hörbar machen und dadurch vernetzend wirken. Fühl dich frei, dich einzubringen und
nutze das Sprach(r)ohr, um Belange verschiedenster Art überregional zu diskutieren.

Editorial
Zwo, eins – Risiko! Welches Risiko für die
Menschheit würdest du gerne vermeiden,
wenn du ein Superheld wärst, wenn du der
Schrecken der Risiken für die Menschheit
wärst - der Schatten, der die gefährliche Nacht
durchflattert? Diese Frage stellte entgrenzt Studierenden auf der Bundesfachschaftentagung
(kurz: BuFaTa) im November 2011 (Passau).
Zur Vermeidung möglicher Risiken für die
Studierenden – Berufung von Professoren, die
vor allem die Drittmitteleinwerbung im Sinn
haben und für die nicht unbedingt die Qualität
der Lehre im Vordergrund steht – ruft Jorg
Stephan Kahlert von der Universität Bonn zur
Mitarbeit an einem Artikel zu Berufungsverfahren von Professoren auf, um Vertretern der
Studierenden in den entsprechenden Gremien
Einflussmöglichkeiten auf das Verfahren aufzuzeigen und Wissenslücken hinsichtlich des
Vorgangs zu füllen. Anja Costa greift dieses
Thema - die Qualität der Lehre an Universitäten - auf und fasst im Auftrag des AK „Qualität
der Uni-Lehre“ von der BuFaTa in Passau die
Themenschwerpunkte zusammen, die zur Verbesserung der Lehre beitragen können und auf
der nächsten BuFaTa in Leipzig im Mai 2012
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weiter ausformuliert und konkretisiert werden
sollen. Dresdner Studierende der Fachrichtung
Geographie beschäftigt derzeitig nicht eine
mögliche Verschlechterung der Lehre, sondern
vielmehr, ob die drohende Schließung der
Geographie noch abzuwenden ist. Julian
Trappe vom Dresdner Fachschaftsrat Geographie (kurz: FSR Geo) gibt Hintergrundinformationen und beschreibt Gegenaktionen der
Studierenden zum Vorhaben der sächsischen
Landesregierung.
Helge Piepenburg von der Albert-LudwigsUniversität Freiburg schildert seine Beobachtungen hinsichtlich der Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf die ehrenamtliche Aktivität der Studierenden – besteht dadurch das Risiko eines Nonengagements von Studierenden
für ihre eigenen Belange?
Beantworte auch du die Frage auf der entgrenzt-Homepage: Welches Risiko für die
Menschheit würdest du gerne vermeiden,
wenn du ein Superheld wärst? Hilf damit, Risiken hör- und sichtbar zu machen. Nutze das
Sprach(r)ohr und melde dich zu Wort!
Anne Patzig (Redaktion)
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Welches Risiko für die Menschheit würdest du
vermeiden, wenn du ein Superheld wärst?

Ich glaube Dürreperioden. Weil
wenn die Grundbedürfnisse eines Menschen gedeckt sind,
besteht die Möglichkeit die
Welt zu bereichern.
Alice (Uni Aachen)

Ich würde verhindern, dass Wirtschaftsunternehmen mehr Macht haben als das Volk. Das regt mich auf,
dass man dem mit Gesetzen kaum
Einhalt gebieten kann.
Christoph (Uni Bochum)

AIDS und Hunger.

Dirk (Uni Marburg)
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Da habe ich neulich drüber nachgedacht:
Risiko entsteht, wenn die Menschen da sind.
Also müsste man ja die Menschen
abschaffen. Aber ich würde natürlich die
Menschen zum Umdenken bewegen.
Leonie, Uni Eichstätt

Hm. Das ist schwer, aber das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.

Anonymer Teilnehmer der BuFaTa

Die Gefahr, dass man sich selbst
zerstört. Die Versuchung, dass die
Menschheit sich selbst zu Grunde
richtet, ist ein großes Risiko.

Martin, Uni Leipzig

Ich würde das Geld abschaffen, weil
das Geldsystem die Wurzel allen
Übels ist.

Steffen, Uni Bochum
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Aufruf zur Mitarbeit an einem Artikel zu
Berufungsverfahren von Professoren
Jorg Stephan Kahlert
(Geographisches Institut der Universität Bonn)

Dass ständig Aufgaben übernommen werden, für die nur wenig oder keine Erfahrung
zur Verfügung steht, ist für die Arbeit der Vertreter der Studenten eines Hochschulfaches
nichts Ungewöhnliches. Da Berufungen von
Professoren nur sehr unregelmäßig auftreten
und häufig viele Jahre auseinanderliegen, ist
die Teilnahme an Berufungsverfahren besonders davon betroffen, dass nötige Informationen und Erfahrungen fehlen. Dies ist besonders kritisch, weil gerade die Berufung von
Professoren ein komplexer Prozess ist, der
deutliche Auswirkungen auf die Qualität der
Lehre hat. Für eine anspruchsvolle Lehre spielt
selbstverständlich auch eine qualitativ hochwertige Forschung eine Rolle. Dennoch kann
der – zurzeit an den Universitäten immer weiter steigende – Druck finanziell messbare Forschung zu betreiben, zu Interessenkonflikten
bei der Auswahl der Bewerber führen. Diese
können zwischen der Berücksichtigung von
Kriterien, die für die Qualität der Lehre wichtig sind und solchen, die für das Erreichen der
geforderten finanziellen Quantität in der Forschung versprechen, bestehen. Das Verfahren
selber bietet verschiedene Möglichkeiten für
Vertreter der Studenten Einfluss zu nehmen.
Da es mehrstufig ist und schon mit der Vorbereitung zur Ausschreibung beginnt, gilt es zu
bedenken, wann welche Eingaben zu machen
sind und worauf jeweils zu achten ist. Dies ist
ein Aufruf an einem Artikel mitzuarbeiten, der
hilft sich auf die oben angesprochenen Herausforderungen besser vorzubereiten, mit diesen umzugehen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Die Aufgabe den Vorgang
der Berufung von Professoren zu beschreiben
und die etwaigen Einflussmöglichkeiten auf
das Verfahren und deren Auswirkungen auf
die Lehre darzustellen, wird dadurch erschwert, dass in der sehr heterogenen deutschsprachigen Hochschullandschaft sehr viele
verschiedene Regelungen und Rahmenbedingungen existieren. Dies kann nicht von einem
einzelnen Autor geleistet werden, sondern benötigt eine Vielzahl an Mitwirkenden mit Erfahrung in der Berufung und Ausschreibung
von Professorenstellen. Es sind sowohl Auto-
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ren gefragt, die den Artikel konstruktiv gestalten wollen, als auch solche, die sich bereit erklären den Artikel abschließend darauf zu
überprüfen, ob die gegebenen Hinweise auch
den eigenen Erfahrungen aus seinem Teil der
Hochschullandschaft entsprechen. Interessierte melden sich bei js.geo@gmx.de.

Nachwuchsförderung oder
„Lehrbelastung“?
Anja Costa

Es betrifft alle, ist für so manche Uni aber ein
schwieriges Thema: Wie können wir uns für
gute Lehre einsetzen? Man studiert nur einmal; was man dabei zu hören bekommt, ist jedoch sehr unterschiedlich – während manche
von ihren Lehrveranstaltungen schwärmen
können, ist bei anderen Frust angesagt. Die
BuFaTa ist der optimale Ort, um sich darüber
auszutauschen, was an der eigenen Uni gut
gemacht wird und was man am Vorbild der
anderen verbessern könnte! Die Diskussionsrunde hat folgende große Themen entdeckt:
1) Studienorganisation! Wie ist der
Studiengang konzipiert? Wie gut
wird er betreut? In diesem Bereich geht
es um Sinn und Unsinn der Pflichtveranstaltungen, um die finanzielle Ausstattung z. B. der Exkursionen, um die
Kontaktaufnahme zu potenziellen
Arbeitgebern etc.
2) Anforderungen! Sagtdie Zeugnisnote
tatsächlich aus, ob man ein/e gute/r
Geograph/in wird? Welchen Wert hat
das Zeugnis? Wie wirken sich die unterschiedlichen Notenniveaus der verschiedenen Unis auf den Zugang zum Master
aus? Ein großes Thema ist hier v. a. die
Gewichtung der Bachelorarbeit und die
manchmal unangenehme Wahrheit:
„Kaum ein Prüfer an der Uni hat je
Prüfen gelernt“…
3) Hochschuldidaktik! U. a.: Wie können
Vorlesungen und Seminare konkret
besser werden? Helfen Evaluationen
wirklich und wie kann man sie durchsetzen? Was ist nötig, um der zunehmenden Verschulung vorzubeugen? Es
geht z. B. um Belohnungssysteme für
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gute Evaluationsergebnisse und die
Möglichkeit, den Lehrenden Seminare
anzubieten, in denen sie lernen ihre
Lehre zu verbessern. Außerdem sollten
Möglichkeiten her, das Selbststudium
trotz aller Stundenplankorsetts wieder
stärker in den Vordergrund zu rücken.
4) Ausstattung der Lehre! In Zeiten aggressiver Drittmitteleinwerbung (und leider
auch zunehmender Abhängigkeit davon)
sinkt der Anreiz, Zeit in die Lehre zu
stecken; außerdem fehlen so manche
Stellen. Wie können sich die Studenten
dafür einsetzen, dass ihre Ausbildung
wieder stärker als ein Hauptziel der
Einrichtung „Universität“ gilt?
Genauso wichtig wie gute Ideen an sich sind
Vorschläge, diese Anregungen konstruktiv zu
vermitteln, damit sie auch Aussicht auf Erfolg
haben. Das letzte Treffen hat gezeigt, dass hier
viele Erfahrungen aus den verschiedenen Unis
da sind und genutzt werden können (eine detaillierte Liste der gesammelten Punkte liegt
vor und kann nächstes Mal weiterverwendet
werden!) – Aufgabe des nächsten Treffens sollte sein, einige Themen zu priorisieren und die
Vorschläge systematisch zusammen zu stellen,
sodass sie als umsetzbare Tipps für interessierte Fachschaften und Studenten veröffentlicht
werden können. In diesem Sinn: Auf eine hoffentlich fruchtbare Weiterarbeit in Leipzig!

Das Ende der Geographie in Dresden?
Julian Trappe
(FSR Geo Universität Dresden)

Im Doppelhaushalt 2011/2012 plant die sächsische Landesregierung bis 2020 massive Kürzungen im Bildungsbereich. Mittel in Höhe
von 9,6 Mio. Euro für die Lehre sollen gestrichen werden und damit mindestens 1.042 Personalstellen in Sachsen bis 2020 wegfallen.
Besonders betroffen ist unter anderem die
Geographie, die von sieben Professuren 3,5
verliert und damit den Fachbachelor 2012
nicht mehr immatrikulieren wird. Alle aktuell
Immatrikulierten haben die Zusage das Studium noch in der Regelstudienzeit abschließen
zu können. Die Kürzung wird mit dem Demographischen Wandel und den damit theoretisch sinkenden Studentenzahlen begründet.
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Dass es 2011 so viele Studienbewerber wie
noch nie gab, alleine über 400 in der Geographie, wird hierbei allerdings außer Acht gelassen. Dass sich unsere Universität als Volluniversität präsentiert, scheint auch keine Bedeutung zu haben. Die Problematik ist jedoch
nicht nur alleine der Plan der Stellenstreichung, sondern auch die Informationspolitik:
So gibt es noch kein offizielles Schreiben der
zuständigen Personen in Bezug auf die Kürzungen. Unsere Fachschaft wurde lediglich
(wie auch die Dozenten) von unserem Dekan
in einem informellen Gespräch über die Kürzungen informiert. Dem Dekan wurde die
Kürzung auch nur verbal aus dem Rektorat
mitgeteilt. Eine sachliche Begründung, warum
gerade ein bestimmter Studiengang gestrichen
wird, gibt es nicht: Man hat einfach dort gekürzt, wo es „alte“ Professoren oder nur vertretungsweise besetzte Professuren gibt. Auch
das allgemeine Verhalten des Rektors ist
höchst unerfreulich, da dieser die geplanten
Stellenstreichungen nur abgenickt hat, ohne
öffentlich zu protestieren, um die Bewerbung
unserer Universität zur Exzellenzinitiative
nicht zu gefährden. Dass sich ein Rektor auch
anders verhalten kann, wurde unter anderem
in Hamburg bewiesen. Wir können und wollen
die Streichungen nicht akzeptieren, deshalb
sind diverse Proteste geplant oder schon
durchgeführt, zu denen wir auch die Studenten und Dozenten der anderen Universitäten
sowie andere freiwillige Helfer herzlich einladen möchten. Neben einer Aktion, bei der 500
Grablichter „In Gedenken an unsere Bildung“
vor dem Rektorat angezündet wurden, und
Vorlesungen in der Öffentlichkeit, die eher einem informativen Zweck dienten, wurde am
18.01.2012 das Rektorat besetzt und der Rektor zu einem Gespräch mit den Studierenden
überzeugt. Inwiefern dieses Gespräch inhaltlich als ein Erfolg gewertet werden kann, ist
fraglich, aber immerhin hat es stattgefunden.
Des Weiteren wird es im April zu einer großen
Demonstration vor dem Landtag kommen. Solange es noch keinen endgültigen Beschluss
gibt, werden wir nicht aufgeben!
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Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf
die ehrenamtliche Aktivität der
Studierenden
Helge Piepenburg
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Seit Oktober 2009 studiere ich an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und verfolge von Anfang an die Fachschaftstätigkeiten
von meinen drei Studienfächern. Durch die
Tätigkeiten in der Fachschaftenkonferenz, Kooperationen mit anderen Fachschaften, sowie
durch die Teilnahme an den BuFaTa habe ich
einen relativ guten Eindruck über die Entwicklung des Ehrenamtes auf Fachschaftsebene erhalten. Allenorts stößt man hier auf die
gleichen Probleme: Bachelor-Studierende, die
sich grade neu eingefunden haben, sind noch
nicht bereit sich in den Fachschaften zu engagieren, da sie sich erstmal mit allem vertraut
machen wollen; das Studentenleben und eine
neue Umgebung kennen lernen müssen. Wenn
diese anfängliche Hemmschwelle nicht überwunden werden kann, so ist ehrenamtliche
Fachschaftsaktivität nur in den seltensten Fällen von Bachelor-Studierenden zu erwarten.
Das Problem, das sich zeigt, ist, dass viele
Studierende nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ihre Zelte im neuen Studienort bereits wieder abbauen, da man auf Grund von
Praktika oder Auslandssemestern im Bachelor
spätestens im fünften Semester einen Standortwechsel vornimmt. Durch großes Engagement in den sogenannten Ersti-Wochen ist unserer Geographiefachschaft gelungen, auch einige Erstsemester für die Fachschaftsaktivität
zu gewinnen, das Problem jedoch bleibt! Nach
einer zwei bis drei Semester andauernden Aktivität sind die meisten Studierenden entweder
im Ausland oder in der direkten Vorbereitung
für ihre Abschlussarbeiten. Langfristige Projekte, große Aktionen und der wichtige Bereich der kritischen Betrachtung der Hochschulpolitik entfallen durch so kurzes Engagement. Die meisten hochschulpolitischen Veränderungen durchlaufen die Mühlen der
Bürokratie relativ langsam, wodurch eigentlich über mehrere Fachschaftsgenerationen ein
und derselbe Prozess begleitet werden muss.
Die Folge dessen ist jedoch, dass die Studierenden immer nur den Status quo bemängeln
können, jedoch an der Verbesserung und
grundlegenden Veränderung des Studiums
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kein Interesse mehr bestehen. Sätze wie: „Da
habe ich dann ja eh nichts mehr von.“ Oder
„Ich kann doch eh nichts ändern und bin bald
wieder weg.“ hört man immer wieder. Ich
denke es liegt in der Verantwortung aller,
Mitbestimmung weiterhin zu fördern, Prozesse
der Akkreditierung und anderer Veränderungen durchschaubarer und vor allem schneller
zu machen, denn nur so kann bei einem dynamischeren Studium mit vielen Standortwechseln und Praxiseinsätzen ein qualitativer Beitrag von Studierenden geleistet werden. Die
derzeitige Handhabung führt hingegen zu einer, meiner Ansicht nach fatalen Gleichschaltung der Studierenden. Wenn sich niemand
engagiert und die Lehre an den Universitäten
weiter ökonomisiert wird, so erziehen wir die
höchstqualifizierten Arbeitskräfte zu einer
grauen Suppe von akzeptierenden Ja-Sagern.
Der Prozess, der schon mit der Verkürzung
der Schulzeit beginnt und danach weitergeführt wird, führt im Endeffekt zu einem Universitätsabsolventen, der wenn er zügig war,
mit 21 Jahren einen Bachelor- und mit 23
Jahren einen Masterabschluss hat. Dieser
Mensch hat sich jedoch in seiner Kindheit und
Jugend weniger mit Hobbies, Ehrenamt, Politik und weiteren Bereichen des Tellerrandes
beschäftigt, als die Menschen, die noch „lange“ zur Schule gingen und „ewig“ studierten!
Und selbst diese Menschen sagen doch im
Nachhinein: „Es war mehr oder weniger Zufall, was ich studiert habe, im Beruf brauche
ich davon maximal 10 % und das Wichtigste,
was ich im Studium gelernt habe, habe ich neben dem Studium gelernt.“ Wenn man dieses
„neben-dem-Studium“ wegnimmt, dann bleibt
einem ein Mensch, der zufällig etwas studiert,
von dem er dann später maximal 10 % benötigt. Wenn das das Ziel des Bologna-Prozesses
war, dann erreichen wir dieses bestimmt. Nur
eigentlich will das niemand von den direkt
Beteiligten und das sind immer noch wir Studierenden!
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G e o Pra k t i sch
67

Arbeitswelt der Geographie:
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Johannes Bürger:

Nur ein weiterer Blog im Internet? Oder: Warum die
Wissenschaft online gehen sollte!
Auenwaldwanderkarten – Ein Praktikum bei TriPolis Leipzig

71 Engagement im Studium – Ein Interview mit der
„Study Career Managerin“ Sonja Hock
73 Vernetzer zwischen Region und EU.
Ein Interview mit dem Regionalmanager Matthias Wagner
75 GeoOrga
GeoPraktisch ist eine Rubrik, die sich auf die Praxis bezieht. Hier werden
Hinweise zum Studienalltag und wissenschaftlichen Arbeiten gegeben, Interviews mit Praktikern aus geographischen Berufsfeldern vorgestellt, und Termine zu interessanten, geographischen Veranstaltungen gelistet. Damit erhalten
die LeserInnen neue Anregungen und einen Überblick über ihre eigenen Fachgrenzen hinaus.

Liebe Interessierte,
das Sommersemester ist für viele Studierende
das Abschlusssemester; die Bachelor-/MasterArbeiten werden geschrieben, unzählige Bücher gewälzt und Untersuchungen ausgewertet
etc. Für Manche beginnt danach der Ernst des
Lebens und die Studierenden werden immer
wieder gefragt: „Und was soll mal aus dir werden?“. In diesem Zusammenhang veröffentlicht das Team des Blogs „Arbeitswelt der
Geographie“, mit dem sie Hilfestellung bei der
Beantwortung der Frage geben wollen, daher
einen kurzen Gastbeitrag über ihre Motive und
Ziele.
Darüber hinaus wird sich GeoPraktisch in
dieser Ausgabe natürlich wieder mit GeographInnen und deren praktischen Tätigkeiten
beschäftigen. So wird uns der Regionalmanager Matthias Wagner über seinen Arbeitsalltag
berichten. Zudem möchten wir einen Testlauf
starten und ausgewählte Praktikumsberichte
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präsentieren. Johannes Bürger gewährt aus
diesem Anlass Einblick in seine Arbeit bei TriPolis Leipzig.
Die Rubrik GeoTipps vertieft in dieser Ausgabe unter dem Aspekt „Engagement im Studium – Zwischen Lust und Pflicht“ ein Thema,
das alle Studierenden betrifft, da ehrenamtliches bzw. gesellschaftliches Engagement bei
künftigen ArbeitgeberInnen und Förderinstitutionen stets nachgefragt wird. Sonja Hock von
der Uni Frankfurt steht uns dazu Rede und
Antwort.
Nicht zuletzt werdet ihr in GeoOrga wieder
über spannende Veranstaltungen informiert,
die innerhalb der nächsten Monate stattfinden
werden.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Carl Cengiz Rakip, Frank Meyer
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Nur ein weiterer Blog im Internet?
Oder: Warum die Wissenschaft
online gehen sollte!
Arbeitswelt der Geographie

Seit Anfang Juli 2011 haben wir uns zusammengetan um einen geographischen Blog –
„Arbeitswelt der Geographie“ – auf die Beine
zu stellen. Wir, das ist eine Gruppe von GeographiestudentInnen und AbsolventInnen der
Humboldt-Universität zu Berlin. Mittlerweile
sind wir ein Team von acht AutorInnen, die
über ihre derzeitige Situation, also den Übergang vom Studium ins Arbeitsleben, berichten.
Wir wollen Antworten auf Fragen finden, die
eigentlich alltäglich und doch so herausfordernd sind: „Was passiert nach dem Studium?“, „Welche Perspektiven habe ich und was
sind die besten Anlaufstellen für den Einstieg
in den Job?“ und „Was mache ich jetzt eigentlich mit meiner Abschlussarbeit?“.
Die bunte Mischung unserer AutorInnen ist
dabei von großem Vorteil. Einige von uns stecken mitten im Arbeitsleben und haben Jobs
z. B. im Verkehrswesen oder der E-Governance
gefunden. So können sie ganz praktisch aus
der Arbeitswelt für Geographen berichten.
Manche von uns befinden sich in der Abschlussphase ihres Studiums und wissen daher
genau, wie sich die Orientierung und die Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt für GeographInnen anfühlen. Unser Blog soll aber nicht
nur persönliche Erfahrungen weitergeben. Es
werden vor allem auch aktuelle Aspekte der
Geographie immer wieder thematisiert und
behandelt.
Aber was hat uns dazu geführt einen solchen Blog ins Leben zu rufen? Gibt es denn
nicht schon genug Blogs, Webseiten oder Bücher über die Geographie? Bietet gefühlt nicht
jede zweite Personaldienstleistung eine Beratung zum Berufseinstieg an? Ist das Internet
nicht eigentlich schon viel zu voll von solchen
Themen?
Beginnt man ein bisschen zu googeln, beantwortet sich die Frage ganz einfach: Eigentlich nein! Google bietet nur einen Überblick
und keinen wirklichen Informationsaustausch.
Und wenn man sich dann durch die Vielzahl
an Möglichkeiten klickt, stellt man sehr
schnell fest: Eigentlich reicht das nicht! Einer
Umfrage zu Folge ist die Vielfalt von Geographie-Blogs in Deutschland deutlich geringer

entgrenzt 3/2012 | GeoPraktisch

als beispielsweise in den USA, dort sind es
über fünf Mal so viele Geoblogger (Quelle:
Geonetzwerk). Das Potenzial scheint also noch
nicht ausgeschöpft zu sein. Hinzu kommt, dass
Vieles, was man im Internet findet, unstrukturiert ist und keine wirklich neuen Informationen liefert; ganz zu schweigen davon, dass
wissenschaftliche Seiten kaum die Möglichkeit
bieten, sich zu vernetzen.
Genau das waren die Beweggründe, einen
eigenen Blog zu erstellen. Als Kern des Blogs
wurde ein Magazin eingerichtet. Dieses bietet
allen Interessierten eine Möglichkeit sich Anregungen für das geographische Arbeitsleben
zu holen – aus praktischer und aus wissenschaftlicher Sicht. Hier sind Fachartikel zu unterschiedlichen geographischen Themen zu
finden, die von uns oder auch von Gästen aus
den verschiedensten geographischen Fachbereichen geschrieben werden. Studierende können sich Anregungen für Hausarbeiten oder
Abschlussarbeiten holen oder einfach die aktuelle geographische Wissenschaft verfolgen.
Beispielsweise haben wir gerade einen Artikel
zu Bürgerbeteiligungsformaten veröffentlicht,
der aktuelle Ansätze in der Geographie wiedergibt und so auch einen Arbeitsbereich für
die Geographie beispielhaft aufzeigt. Für das
Magazin wünschen wir uns, dass sich zukünftig auch DozentInnen und andere ExpertInnen
in Diskussionen mit einklinken, andere Blogs
verlinken und so Wissen mit den Lesenden geteilt und Interesse geweckt wird. Ein/e jede/r
kann mitdiskutieren, sich inspirieren lassen
und sich vernetzen. Und Unternehmen haben
die Möglichkeit, sich über die Ausbildungsschwerpunkte der Geographie zu informieren
und sich so für das Berufsbild von GeographInnen zu sensibilisieren.
Eine Besonderheit stellt die Kategorie „Berufseinstieg“ dar. Erfahrungsberichte über die
Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz sollen hervorgehoben werden. So hat sich ein
Autor beispielsweise mit der „Suche nach dem
Traumjob“ beschäftigt und seine Erfahrungen
und Tipps aufgeschrieben. Die Kategorie dient
aber auch dazu, auf Unternehmen aufmerksam
zu machen, die interessante Angebote für
Geographen haben. Die Veröffentlichung von
Stellenanzeigen explizit für GeographInnen
soll den Bereich vervollständigen. Ein Ziel ist,
dass über dieses Karriereportal Unternehmen
und Leser schnell zusammenfinden.
Unser Blog „Arbeitswelt der Geographie“
steht allen offen. Jede/r ist eingeladen, sich
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auch selbst einzubringen und im Austausch zu
sein, zum einen über die Kommentare und
zum anderen auch als AutorIn. Doch vor allem, so denken wir, wird unsere „Bibliothek“
der virtuelle Ort sein, an dem sich jede/r zeigen darf. Es wird viel Platz für geographische
Abschlussarbeiten geboten. Jede/r darf seine/ihre Arbeit kostenlos vorstellen, publizieren und weiterreichen. Zu jeder neuen Arbeit,
die onlinegestellt wird, kann der/die AutorIn
ein kurzes Essay publizieren, Kontaktdaten
hinterlegen und so inhaltlich allen Lesenden
eine Bereicherung sein. Denn was wäre die
Wissenschaft, wenn man sich nicht darüber
austauschen würde? Wir träumen davon, in
einiger Zeit eine internationale und vielfältige
Sammlung von Arbeiten zusammen getragen
zu haben, die jedem/r frei und kostenlos zur
Verfügung steht. Jede/r der über einen Internetzugang verfügt, soll freien Zugang zu Wissen haben und dieses auch für sich nutzen
dürfen.
www.arbeitsweltdergeographie.com

Auenwaldwanderkarten – Ein Praktikum
bei TriPolis Leipzig
Johannes Bürger (Leipzig)

Die Stadtgeographie ist ein besonders spannender anthropogeographischer Themenbereich, weil Stadträume einer intensiven Dynamik in sozialer als auch städtebaulicher Hinsicht unterworfen sind. Um für Planungen im
städtischen Bereich ein besseres Verständnis
zu gewinnen, zog ich ein Praktikum in der
Leipziger Stadtplanung in näheren Betracht.
So bewarb ich mich um ein Praktikum im
Leipziger Stadtplanungsbüro TriPolis, um
einen Einblick in verschiedene aktuelle Leipziger Stadtprojekte und deren Konzeptionen zu
erhalten. Unter anderem war ich somit während meiner Praktikumszeit mit einem Auenwaldprojekt beschäftigt.
Das Team TriPolis hat neben vielen Designern, Künstlern, Handwerkern und Galeristen
ein Büro im Tapetenwerk in Leipzig-Lindenau.
Die zwei Diplom-Geographen Dirk Zinner und
Sebastian Bodach gehören mit ihrer GbR also
nur zu einigen der vielen „kreativen Köpfe“,
welche sich in dem Kreativzentrum niedergelassen haben. Der Name „TriPolis“ ist keine
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Anlehnung an die Hauptstadt Libyens, sondern
erhält seinen Sinn durch die Bedeutung zwei
integrierter Wörter: „Tri“, übersetzt aus dem
griechischen bedeutet „drei“; „Polis“ ebenfalls
übersetzt, bedeutet „Stadt“. Durch diese Namensgebung wurde idealerweise der Bezug
der Städteplaner zu ihrem Arbeitsfeld gemacht. Ihre Vorstellung, ein kreatives Stadtund Regionalentwicklungsbüro zu gründen,
setzten sie im Sommer 2010 in die Tat um und
konzentrieren sich seither auf die Leipziger
Stadtentwicklung. TriPolis erarbeitet dabei
neue und nachhaltige Konzepte für Leipziger
Stadt, Fluss und Land.
Neben der Erarbeitung von Konzeptionen
für das Magistralenmanagement und Informationssystemen für den Einzelhandel, legt TriPolis ein Augenmerk auf die Vermarktung der
Wasser- und Auenlandschaft im Leipziger
Raum. Da sich Leipzig nicht ohne Grund als
„Wasserstadt“ präsentiert, ist der Ausbau des
„Neuseenlands“ rund um Leipzig und die Anbindung Leipziger Gewässer an bedeutende
nationale Gewässer von großer Bedeutung.
Um die allgemeine Aufmerksamkeit bezüglich
des umfangreichen Gewässernetzes und der
Seenlandschaft zu erhöhen, konzipierte TriPolis eine Wasserwanderkarte. Im Mittelpunkt
dieser Karte stehen sowohl für Wassersportgeräte befahrbare, als auch unbefahrbare Gewässer. Außerdem sind viele Freizeitangebote
mit wassernahem Bezug gekennzeichnet und
werden vorgestellt. Mittlerweile ist die Wasserwanderkarte schon in ihrer zweiten Auflage
öffentlich erhältlich und dient TriPolis als gelungene und wichtige Referenz. Momentan
widmet das Team seine Arbeit der Erstellung
einer weiteren Karte. Deren Inhalt bezieht sich
aber nicht auf die Wasserlandschaft Leipzigs,
sondern auf den Leipziger Auenwald. Er ist einer der größten Auwälder Mitteleuropas und
bietet einer breiten Artenvielfalt der Flora und
Fauna trotz Stadtnähe einen Lebensraum. TriPolis hat es sich nun zur Aufgabe gemacht,
dieses sensible Ökosystem als Naturschutzgebiet und Erholungsort vorzustellen und mit
Hilfe von Wanderrouten einen umfassenden
und aufklärenden Einblick in den Auenwald
zu gewähren. Vor allem bei diesem Projekt
fand ich meine Aufgaben für den sechswöchigen Praktikumsaufenthalt im Team von
TriPolis.
Das Projekt „Auenwaldkarte Leipzig“ befand sich zu Antritt meines Praktikums noch
in Vorüberlegung. Es gab bis dahin nur grobe
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Vorstellungen des Endproduktes. Von Anfang
an stand jedoch fest, dass auch ein Begleitheft
zur Auenwaldkarte erscheinen soll, in welchem die Wanderkarte integriert sein soll. So
war ich zunächst damit beschäftigt, Daten für
das aktuelle Projekt „Auenwaldkarte Leipzig“
zu erheben. Wenige Wochen später konnte ich
dann mit der Erstellung einer Auenwaldkarte
sowie dem dazugehörigen Begleitheft beginnen.
Um eine Wanderkarte zu erstellen, werden
viele Daten, bestehend aus Punkten, Vektoren
und Polygonen benötigt. Sie befinden sich in
einer Datenbank und durch sie können Infrastruktur und Natur, wie z. B. Haltestellen
(durch Punkte), Straßen (durch Vektoren) und
Waldflächen oder Seen (durch Polygone), dargestellt werden. Um den Leipziger Auwald also später vollständig abbilden zu können,
musste zuvor jegliche Infrastruktur des Auwaldes in eine Datenbank aufgenommen werden.
Ausgestattet mit einem GPS-Empfänger und
einem Fahrrad fuhr ich zunächst zur Kartierung die Auenwaldgebiete ab. Das GPS-Gerät
wurde so programmiert, dass es aller vier Sekunden eine Verbindung mit einem Satelliten
aufnahm und einen „Wegepunkt“ setzte. Neben der Kartierung der Waldwege nahm ich
infrastrukturelle Objekte wie Spielplätze, Restaurants, Rastplätze etc. in einer Liste auf.
Auch die Wanderwegemarkierungen auf Schildern und Bäumen verzeichnete ich in einer
Kartei. Zudem machte ich von allen Informationstafeln entlang der Wege, welche über ansässige Flora und Fauna aufklären, ein Foto.
Auf diese Tafeln und dessen Inhalt sollte
schließlich noch im später erstellten Begleitheft hingewiesen werden. Jedem Weg wies ich
eine Kategorie zu, die seiner näheren Charakterisierung dienen sollte. Für die spätere Karte
und der Findung potenzieller Wanderwege ist
es schließlich von Bedeutung, wie die Wanderwege beschaffen sind und ob es sich um asphaltierte Wege oder um Trampelpfade handelt, die nicht für jedermann passierbar sind.
Nach dieser Datenerhebung konnte die Kartenerstellung am Computer im Büro fortsetzt
werden. Die gespeicherten Daten des GPS-Gerätes wurden in eine GIS-Datenbank übernommen und bereinigt, indem doppelte Vektoren
gelöscht, Überschneidungen gekürzt und
Krümmungen begradigt wurden. Zur Datenbereinigung, Datenübernahme und Vorbereitung
der Wanderkarte bediente ich mich der Software „QGIS“. Mit der Übernahme der Wege in
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die Datenbank ordnete ich ihnen den Grad der
Beschaffenheit mit Hilfe der zuvor angelegten
Kategorienliste zu. Anschließend wurden auch
die Punkte in die GIS-Datenbank übernommen, welche infrastrukturelle Objekte wie
z. B. Rastplätze kennzeichnen. In der Attributtabelle dieser Punkte erstellte ich eine weitere
Tabelle, in der die Art des Objektes und gegebenenfalls auch deren Objektname z. B. bei
Restaurants und Cafés, eingetragen wurden.
Durch meine Internetrecherche konnten außerdem die Öffnungszeiten von den Einrichtungen in einer Spalte eingetragen werden.
Nachdem nun den in die Datenbank neuhinzugefügten Vektoren und Punkten die entsprechenden Eigenschaften zugefügt wurden, war
damit die vorläufige „Datenaufnahme“ beendet. Der nächste Schritt und damit die Kartenerstellung konnte nun beginnen.
In der GIS-Datenbank befanden sich nun
verschiedene Layer, die sich aus Punkten,
Vektoren und Polygonen zusammensetzten.
Beispielsweise repräsentierten grüne Flächen
den Layer „forest“ für „Wald“, der Layer
„streets“ setzte sich hingegen aus unterschiedlich dicken Linien (je nach Straßentyp) zusammen. Eine letztendlich fertige Karte besteht schließlich aus der „Überlagerung“ der
unterschiedlichen Layer. Bevor ich aber die
Layer-Zusammenstellung beginnen konnte,
war zuerst die Anordnung der jeweiligen
Blattausschnitte, auf welchen die Waldgebiete
später in einem bestimmten Maßstab abgebildet werden sollten, von großer Bedeutung. Bei
der Abdeckung des Raumes durch geeignete
Blattformate und Maßstäbe mussten die künftigen Druckkosten für die Karten entsprechend
berücksichtigt und trotzdem eine gute Lesbarkeit begünstigt werden.
Alle Layer der Datenbank mussten dann
dem letztendlichen Maßstab angepasst werden
und jeweils in das Layout-Programm „Adobe
Illustrator“ übernommen werden. Die Farbgebung der Objekte, die Schrift und die Symbolik sollten mit der bereits von TriPolis erstellten Wasserwanderkarte identisch sein. Die
Layer der Auenwaldkarte sollten in der gleichen Reihenfolge übereinander angeordnet
werden. Des Weiteren sollten alle großen
Straßen, Stadtteile, Flüsse, Bus- und Straßenbahnlinien entsprechend in der Karte beschriftet werden.
Während meiner wochenlangen Arbeit im
Büro stand ich kontinuierlich in Kontakt mit
einem Ornithologen. Dieser absolvierte eben-
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem GIS-Projekt zur Auenwaldkarte, Quelle: eigene Darstellung

falls mit mir ein Praktikum bei TriPolis und
war stets im „Außeneinsatz“. Er sammelte Informationen zu Flora und Fauna des Auwaldes
und kartierte die Gebiete, in denen die jeweiligen Arten vorkommen. Im Begleitheft der
Auenwaldkarte soll auf die einheimischen Tiere und Pflanzen aufmerksam gemacht werden,
deshalb dienten die Kartierungen des Ornithologen als Vorlage der Konzeption neuer Wanderwege durch den Auwald. Die jeweiligen
von ihm untersuchten Gebiete projizierte ich
auf die neue Auenwaldkarte, um anhand des
Wegesystems geeignete Wanderrouten zu finden, welche die interessantesten botanischen
Areale miteinander verbinden sollte und bestimmte Kriterien berücksichtigen: Die Routen
sollten jeweils nicht länger als neun Kilometer
sein. Der jeweilige Routenend- bzw. Anfangspunkt sollte außerdem nicht weit entfernt von
einer anderen Wanderroute und einer Haltestelle des ÖPNV liegen. Ein weiteres Kriterium
bestand darin, dass sich Rast- und Spielplätze
entlang der Wege befinden sollten.
Nach der zunächst musterhaften Erstellung
der Wanderrouten war es nötig, die Wege
mindestens einmal selbst abzulaufen, bevor
man sie schließlich der Öffentlichkeit empfehlen wollte. Dabei wurden sie auf ihre infrastrukturelle Beschaffenheit getestet, welche
den potenziellen Wanderern aller Altersgruppen angemessen sein sollte. Mit einem Team-
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kollegen, der meine Kartenerstellung beaufsichtigte, prüfte ich die von mir konzeptionierten Wanderwege im Rahmen einer Radtour. Nach einem positiven Ergebnis stand der
Erstellung der Wanderwege und ihrer letztendlichen Übertragung auf die Karte nichts
mehr im Wege und die gesamte Kartenerstellung der Auenwaldwanderkarte war nach ungefähr vierwöchiger Arbeitszeit beendet.
In meiner weiteren Praktikumszeit durfte
ich fortan auch als Autor des Begleitheftes
dienen. Ich forderte stets die aktuellen Stichpunkte des Ornithologen an, formulierte diese
aus und schrieb zu den jeweiligen Routen
einen Begleittext, der neben der Informationsgabe auch der besseren Orientierung für die
Wanderer im Wald dienen sollte.
Das Praktikum bei TriPolis hatte mir ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Ich habe besonders davon profitiert, meine an der Universität
angeeigneten „GIS-Kenntnisse“ unter Beweis
zu stellen, konnte sie aber auch erweitern. Da
ich voll und ganz in das Projekt „Auenwaldkarte“ integriert war, lernte ich die Arbeitsabläufe zum Erstellen einer solchen Karte sehr
gut kennen. Außerdem konnte ich viele meiner Ideen in dem großen Projekt verwirklichen. Mit den gewonnenen Erfahrungen kann
ich nun selbstständig eine Karte mit Hilfe der
genutzten Software erstellen. Auch in Geographie-Hausarbeiten und schließlich der Bache-
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lorarbeit sind häufig Kartierungen nötig, für
dessen Erstellung genaue GIS-Kenntnisse von
großem Vorteil sind. Für sechs Wochen durfte
ich zu einem großartigen und kreativen Team
gehören, in dem man einander großen Respekt erwies – besonders auch mir als Praktikanten. Die lockere Arbeitsatmosphäre im Büro, das Arbeiten an der frischen Luft haben
mein Praktikum ebenfalls sehr abwechslungsreich gestaltet.

Engagement im Studium – Ein Interview
mit der „Study Career Managerin“
Sonja Hock
(Frankfurt am Main)

Carl Rakip: Können Sie kurz ihre Tätigkeit
beschreiben?
Dr. Sonja Hock: Ich bin am Institut für Humangeographie als Study Career Managerin
tätig. Das bedeutet, ich bin für die Beratung
der Studierenden und die Betreuung bei Fragen rund ums Studium, für die Auslandsaufenthalte im Rahmen des Erasmus-Programms
und für Praktika zuständig und habe eine
Lehrverpflichtung von vier Semesterwochenstunden.
Carl Rakip: Durch die Bologna-Reform ist
das Studium durch die Einführung der Bachelor/Master-Studiengänge zeitlich sehr eng bemessen. Wie passen Engagement und der aus
der Reform resultierende Zeitdruck zusammen?
Dr. Sonja Hock: Der Zeitdruck bei den Studierenden ist durch die Bologna-Reform sehr
angewachsen. Zwei Gründe würde ich hier
nennen: Zu Beginn der Bologna-Reform hat
man die Studienordnungen einfach von Diplom auf Bachelor umgestellt, mit wenig inhaltlichen Kürzungen und sehr vielen Leistungsnachweisen. Mittlerweile hat man es
aber geschafft, durch weitere Reformen diesen
Leistungsdruck wieder etwas herauszunehmen. Dennoch: Vergleicht man den Bachelormit dem ehemaligen Diplom-Studiengang, ist
festzustellen, dass die Studierenden das Studium unter einem höheren Zeitdruck zu bewältigen haben. Aber auch die Studierenden
selbst bauen Druck auf. In meiner Studienzeit
gab es Regelstudienzeiten von 9-10 Semestern.
Trotzdem konnte man sich Studienzeiten von
12 Semestern und mehr erlauben. Viele der
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Bachelor-Studis starten heutzutage in ihr Studium und denken, dass man in sechs Semestern fertig sein MUSS. Wenn nebenbei anderes
gemacht wird, ist es völlig in Ordnung sieben
oder acht Semester zu studieren. Es sind keine
Rechtfertigungen nötig, wenn man ein oder
zwei Semester mehr studiert.
Carl Rakip: Wie können Sie sich diesen
selbstauferlegten Druck erklären?
Dr. Sonja Hock: Schwierige Frage. Wir haben einen nicht nur das Studium betreffenden
Wandel, wie die Bologna-Reform, sondern
auch einen gesellschaftlichen Wandel durchlebt. Heutzutage machen sich die Studierenden zum Beginn ihres Studiums viel mehr Gedanken, wie man sich z. B. im Alter versorgt.
Es existieren vielmehr Zukunftsängste und das
erhöht meines Erachtens den Druck. Dabei
fände ich es auch sehr wichtig, sich zu engagieren, sei es im sozialen oder gesellschaftlichpolitischen Bereich. Mir ist aufgefallen, dass
im Bachelorstudium das Fachschafts-Engagement gesunken ist. Und gleichzeitig herrscht
die Meinung vor, man sollte mehrere Praktika
absolvieren. Das passt nicht richtig zusammen.
Meiner Meinung nach brauchen sich die Studierenden nicht schon im ersten Studienjahr
Gedanken über spätere Praktika machen, das
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hat noch Zeit. In unserer Einführungsvorlesung „Einführung in das Studium der Geographie“ stellen wir uns dieses Jahr den Studierenden vor und erzählten wie lange wir für
unser Studium gebraucht haben und das keiner von uns in der Regelstudienzeit studiert
hat. Damit wollen wir schon am ersten Tag
das Gefühl vermitteln, die Welt geht nicht unter, wenn man sieben oder acht Semester studiert.
Carl Rakip: Welche Arten von Engagement
würden Sie innerhalb aber auch außerhalb des
Studiums empfehlen, vielleicht auch mit Blick
auf das spätere Berufsleben?
Dr. Sonja Hock: Ich persönlich würde studentische Aktivitäten empfehlen. Übrigens,
fast alle KollegInnen am Institut waren in
Fachschaftsarbeiten involviert, wenn nicht sogar selbst in der Fachschaft aktiv. Das stärkt
die Leidenschaft zum Fach. Darüber hinaus
bekommt man einen besseren Überblick über
die Disziplin, Institutsbelange, etc. Hofft man
auf ein politisches Stipendium für die Promotion, dann ist es natürlich von Vorteil sich in
politischen Parteien zu engagieren.
Geographie-Studierenden würde ich empfehlen auf geographische Tagungen zu gehen.
Es wäre zu wünschen zumindest einmal während des Studiums auf dem Geographentag gewesen zu sein oder auf Tagungen wie der
Neuen Kulturgeographie 2012 in Hamburg.
Carl Rakip: Wie können Studierende diese
Erwartungshaltung überhaupt erfüllen, wenn
sie beispielsweise Verwandte pflegen oder
Kinder haben oder das einfachste Beispiel, sich
selbst versorgen müssen, sprich einen Nebenjob haben, der fast die komplette übrige Freizeit einnimmt?
Dr. Sonja Hock: Wir haben einen Studierenden, der neben dem Masterstudium eine
Firma aufbaut und ich weiß von einer Masterstudentin, die Ihre Eltern pflegt. Komischerweise engagieren sich diese trotzdem noch. In
einem Vorstellungsgespräch erkennen PersonalleiterInnen meines Erachtens, ob sich jemand wirklich nicht engagieren konnte oder
nicht wollte.
Carl Rakip: Welche Rolle spielt die Art der
getätigten Nebenjobs?
Dr. Sonja Hock: Die Studis sollten sich genau überlegen, ob man eher in einem Fitnessstudio als Trainer oder am Wochenende an einer Bar arbeitet? Oder doch vielleicht ein
Praktikum annehmen? Viele Praktika sind bezahlt. Will man beispielsweise in die Wirt-
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schaftsförderung, dann ist es besser zunächst
ein Praktikum dort zu machen. Letztendlich
ist das aber auch immer wieder eine individuelle Frage. Man muss sich irgendwann entscheiden was man will.
Carl Rakip: Wenn ich jetzt aber mal die
neoliberale Schiene mit einbringen darf. Von
Akteuren wird mittlerweile erwartet, dass sie
wie kleine Unternehmen ein gewisses Portfolio
aufweisen sollen, sich also präsentieren. Dann
gehört es ja mittlerweile dazu, um konkurrenzfähig zu bleiben, Engagement auf eben
diesem Portfolio zu haben. Individuelle
Schwierigkeiten geraten dann eher in den
Hintergrund. Wird von Studierenden in diesem Sinne erwartet eine "eierlegende Wollmilchsau" zu sein?
Dr. Sonja Hock: Das würde ich so nicht
unterschreiben. Es wird erwartet, dass ArbeitnehmerInnen flexibel sind, auf neue Anforderungen reagieren und genau das sagt man
Geographen nach. Sie sind in der Lage sich
schnell auf einem Gebiet einzuarbeiten und
sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die
Unternehmer in der Wirtschaft wissen, dass im
Beruf noch sehr viel gelernt werden muss. Die
Arbeitsvorgänge sind mittlerweile so speziell,
dass kein Studium zu 100 % vorbereiten kann.
Wird in der Stellenbeschreibung etwas erwartet, das man noch nicht vorweisen kann und
man wird trotzdem eingeladen, dann hat man
Interesse geweckt. Jetzt ist es wichtig die Bereitschaft zu zeigen, ggf. Lücken bis zum ersten Arbeitstag aufzuholen. Das ist wichtig und
das wäre dann ein genau passendes Engagement.
Carl Rakip: Können Sie sich vorstellen,
dass auch die Umstände, ich sag mal G8 oder
der Wegfall des Wehr- und Zivildienstes Auswirkungen auf diese ganze Situation hat? Die
Studierenden werden immer jünger, dann
kommt die Frage dazu, ab wann werden diese
jungen Studierenden wirklich selbstständig?
Dr. Sonja Hock: Ich habe schon den Eindruck, dass zu meiner Studienzeit die Studierenden spätestens nach dem 2. Semester
selbstständiger waren als die Studierenden
heute während des gesamten BA-Studiums.
Das ist kein Vorwurf. Heutzutage wohnen viele noch daheim, damals zog man um. Im Bachelorstudiengang wird – oft von den Studierenden selbst – erwartet, dass man sie relativ
lange an die Hand nimmt und führt. Wir haben den Eindruck, dass die Studierenden das
selbst von uns verlangen. Um zum Engage-
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ment zurückzukommen: Wir hatten damals die
Möglichkeit, im Sinne eines Studium Generale
auch Vorträge aus verwandten Disziplinen anzuhören. Diese Möglichkeit ist heute noch da,
wird aber kaum genutzt. Da spielt natürlich
wieder das Vorgegebene der Bologna-Reform
eine Rolle. Es gibt beispielsweise auch viel
mehr Studierende als damals, die eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen müssen. Das ist furchtbar, dass Menschen mit 22
sich von einem Arzt bescheinigen lassen müssen, dass sie kurz vor einem „Burn-Out“ stehen und total überlastet sind. Da läuft etwas
falsch.
Carl Rakip: Würden sie noch etwas zum
Abschluss empfehlen, wie sich Studierende im
Geographie-Studium engagieren sollten?
Dr. Sonja Hock: Ich würde allen Studierenden raten, das zu machen, was ihnen Spaß
macht. Dies finde ich wichtiger als eine ausgeklügelte Strategie.
Carl Rakip: Vielen Dank für Ihre Zeit und
für das Interview.

Vernetzer zwischen Region und EU.
Ein Interview mit dem Regionalmanager
Matthias Wagner
Matthias Wagner
(Leipzig)

Frank Meyer: Bitte stellen Sie sich innerhalb von drei Sätzen unserer Leserschaft vor.
Matthias Wagner: Mein Name ist Matthias
Wagner. Ich habe am Institut für Geographie
der Universität Leipzig mein Diplom als Geograph gemacht. Ich bin seit 2009 Regionalmanager für die LEADER-Region Leipziger Muldenland
Frank Meyer: Was sind Ihre Aufgaben als
Regionalmanager?
Matthias Wagner: Ich koordiniere die Umsetzung des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK), welches zukünftige
Handlungsfelder definiert, um die Region weiterzuentwickeln. So gibt es z. B. das Handlungsfeld „Die Energiezentrale“, innerhalb
dessen wir ein Regionalmanagement einrichten und das Regionalmarketing entwickeln. Im
Schwerpunkt „Energie aus dem Netzwerk“ soll
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die interkommunale, interregionale und internationale Zusammenarbeit gestärkt werden;
und mit dem Handlungsfeld „Dem Lebensraum Energie geben“ soll die soziale, kulturelle, touristische und technische Infrastruktur
unterstützt werden, d. h. die Region soll als
beliebte Wohnregion und Erholungsraum von
allen Generationen geschätzt bleiben. Zu diesen Handlungsfeldern gab es ursprünglich fast
400 Projektvorschläge und es kommen immer
neue hinzu. Oftmals muss überprüft werden,
ob und wie diese umsetzbar sind. Bevor die
Projekte umgesetzt werden können, wird ein
positives Votum des Koordinierungskreises
benötigt, der auch Projekte priorisiert. Das
Regionalmanagement bereitet die Projekte soweit vor, dass sie in den Arbeitsberatungen
besprochen werden können.
Eine unser wichtigsten Aufgaben ist aber
die Vernetzung von Akteuren innerhalb von
Arbeitsgruppen wie Tourismus, Interkommunale Zusammenarbeit, Netzwerk Energie Muldenland, AG Rad- und Wanderwege Machern,
Runder Tisch der Vereine Machern u.v.m. Wir
beraten darüber hinaus Kommunen und Akteure der Wirtschaft und des sozialen Lebens
zur Beantragung von Fördermitteln für Projekte der ländlichen Entwicklung; wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Pflege
der Internetseite, Newsletter, Beteiligung an
regionalen Veranstaltungen, Vorträge, Flyer
und Poster). Wir beschäftigen uns oft mit der
Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für das Betreiben des Regionalmanagements, müssen Tätigkeitsberichte und ein
jährliches Monitoring erstellen. In der Praxis
kooperieren wir oft mit Fachbehörden und anderen Regionalmanagements, aber auch anderen LEADER-Regionen. LEADER steht dabei
für ein Förderprogramm für den ländlichen
Raum und bedeutet abgekürzt „Liaison entre
actions de développement de l'économie rurale“ (= Verbindung zwischen Aktionen zur
Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Und
natürlich steht der Büroalltag an: Der Bürobetrieb mit zwei Mitarbeitern muss geplant und
verantwortet werden.
Frank Meyer: Welche Projekte beschäftigen Sie derzeit besonders?
Matthias Wagner: Derzeit ist es das Projekt
„Energieautarke LEADER-Region Leipziger
Muldenland“. Es fokussiert die Erstellung und
Umsetzung eines Energiekonzeptes, welches
die Ermittlung der Einsparpotenziale im Bereich Strom und Wärme, der Potenziale zum
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regionalen Ausbau Erneuerbarer Energien sowie die Ermittlung und Untersuchung konkreter Maßnahmen und Projekte unter Berücksichtigung des ILEK der LEADER-Region umfasst. In diesem Rahmen führen wir auch regionale Energieradtouren durch. Außerdem
gibt es verschiedene LEADER-Projekte zur
ländlichen Entwicklung, bei denen es meist
um Umbaumaßnahmen an Gebäuden oder
Straßenbaumaßnahmen geht. Weiterhin treffen wir Vorbereitungen für den Aufbau eines
Geoparks und arbeiten an einem Kooperationsprojekt mit der LEADER-Region Gießener
Land, bei dem es um den Erfahrungsaustausch
zum Thema Wertschöpfung und Erneuerbare
Energien geht. Nicht zuletzt gilt es derzeit
auch, sich auf die nächste Förderperiode ab
2014 vorzubereiten.
Frank Meyer: Wie verlief Ihre Laufbahn bis
zu Ihrer derzeitigen Beschäftigung?
Matthias Wagner: Vor meinem Studium
habe ich eine zweijährige Ausbildung in der
Hotellerie abgeschlossen. Ich entschied mich
zu einem Studium, weil Geographie eine
große Bandbreite an Themengebieten bereithält – vom Naturraum bis hin zur wirtschaftlichen und politischen Entwicklung. Das
Studium zwischen 2003 und 2008 habe ich
dann schlussendlich mit einer Diplomarbeit
zum Thema „Stadtmarketing in Kleinstädten
in einer LEADER-/ILE-Region“ abgeschlossen,
und konnte glücklicherweise sofort als Mitarbeiter im Regionalmanagement Leipziger Muldenland anfangen, und wurde 2009 leitender
Regionalmanager Leipziger Muldenland.
Frank Meyer: Wie wirkten sich die Vertiefungen während Ihres Studiums auf Ihre Bewerbung aus?
Matthias Wagner: Ich beschäftigte mich in
der Vertiefung Anthropogeographie besonders
mit Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeographie.
In diesem Zusammenhang haben sich die Themen Regionalentwicklung und Regionale Geographie als zielführend erwiesen. Im Nebenfach studierte ich Ost- und Südosteuropawissenschaften hinsichtlich Kultur, Politik und
Geschichte. Das gab mir zwar einen Einblick
in die regionale Geographie Europas – für die
spätere Berufswahl war das aber eher von geringerer Bedeutung. Viel wichtiger war meine
Diplomarbeit, die ein regionales Beispiel von
Raumentwicklung und regionaler Geographie
bot und eine große thematische Bedeutung für
den Einstieg in das jetzige Arbeitsfeld hatte.
Frank Meyer: Welche Rolle haben Praktika
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und Ehrenämter bei der Jobsuche gespielt?
Matthias Wagner: Ich glaube, dass hohes
Engagement schon während des Studiums
wichtig ist. Ich habe z. B. durch verschiedene
Praktika im Laufe des Studiums und in den
Semesterferien aktiv Schwerpunkte gebildet.
So habe ich während Praktika Erfahrungen
sowohl in Forschungseinrichtungen, als auch
in Koordinierungsstellen für die ländliche Entwicklung, in der Universität Leipzig oder in
einem Projektbüro für alternative Wohnformen Erfahrungen u. a. mit der Netzwerkarbeit, dem Erheben und Auswerten von Daten
oder der Organisation von Veranstaltungen
gesammelt. Nach und nach hat sich mit den
verschiedenen Praktika da ein roter Faden gebildet, indem sich auch ein Interessenschwerpunkt für die Regionalentwicklung herausgestellt hat.
Frank Meyer: Welche persönlichen Kompetenzen sollte ein/e BewerberIn mitbringen?
Matthias Wagner: Das Berufsfeld für eine/n RegionalmanagerIn erfordert natürlich
große Kenntnisse über die Region, in der man
und für die man verantwortlich ist. Die kann
man mitbringen oder erwerben, aber ohne
grundlegende Kenntnisse scheint eine Einstellung problematisch. In der Praxis dann ist vor
allem Belastbarkeit erheblich wichtig. An vielen Tagen müssen viele Termine an vielen Orten unter einen Hut gebracht werden. In diesem Kontext muss stets strukturiert gedacht
und gearbeitet werden, was wiederum ein hohes Maß an Selbstorganisation voraussetzt.
Denn trotz der Vielfalt der Aufgaben und erforderlichen Kenntnisse muss eines immer gelten: Man muss den Überblick behalten, um
überlegte Problemlösungsstrategien zu erarbeiten und durchzuführen. Und wenn man das
noch mit Kenntnissen im Bereich Fördermittel
und deren Beantragung, bzw. über die Arbeitsweise und Zuständigkeiten öffentlicher
Verwaltungen mitbringt, hat man eine gute
Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit.
Frank Meyer: Welche Perspektiven haben
BerufsanfängerInnen als RegionalmanagerIn?
Matthias Wagner: Leider sind die Perspektiven – lohnt es sich in dieses Feld zu gehen
oder nicht – immer abhängig von den Fördermitteln zur Finanzierung der Personalstelle;
und die müssen derzeit jährlich beantragt
werden. Ich kann daher keine allgemeine Aussage treffen. Wir haben derzeit zwei Mitarbeiter bei uns und wir hoffen, dass Regionalmanagements auch in der neuen Förderperiode
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2014–2020 unterstützt werden. Und das ist
auch die Perspektive des Regionalmanagements Leipziger Muldenland – eben die Hoffnung, dass der Prozess in der Region auch
nach 2013 in der neuen Förderperiode fortgesetzt werden kann.
Frank Meyer: Welche Vertiefungen können
bei einer Karriere als RegionalmanagerIn hilfreich sein?
Matthias Wagner: Essenziell sind Grundkenntnisse – auch anhand von vielen Beispielen – hinsichtlich Regionalentwicklung sowie
insbesondere den formellen Rahmenbedingungen in der Regionalplanung und in anderen
Planungsebenen. Wichtig ist es, das Zusammenspiel der Ebenen und gleichzeitig die Rollen, Potenziale aber auch Grenzen von Akteuren wie Regionalmanagements zu verstehen.
Grundkenntnisse, aber vor allem auch Interesse an Aspekten des Tourismus' sind rein pragmatisch notwendig, und zwar genauso wie
Grundprinzipien von Wirtschaftsförderung.

Gerade die Vielfalt im Studium der Geographie und die Komplexität der Ausbildungsinhalte sind hierbei von großem Vorteil. An verschiedenen (Fach-)Hochschulen gibt es aber
auch schon Angebote für die Aus- und Weiterbildung als RegionalmanagerIn.
Frank Meyer: Auf welche Aspekte ist bei
einer Bewerbung als RegionalmanagerIn besonders zu achten?
Matthias Wagner: Betonen Sie Ihre Kenntnisse und Ihr Detailinteresse an der Region.
Versuchen Sie – auch in Fragen – diese Kenntnisse mit Kenntnissen im Bereich Fördermittel
und öffentliche Verwaltungen zu verknüpfen.
Sie können sich vorher natürlich bei den Regionalmanagements direkt vor Ort – in Sachsen sind übrigens in 35 Regionen Regionalmanagements vertreten – über die Arbeit informieren.
www.leipzigermuldenland.de

GeoOrga
25.-28.05.2012 Bundesfachschaftentagung 2012 in Leipzig –
http://www.geodach.org/index.php?id= 106
04.-06.07.2012 AGIT 2012 in Salzburg – www.agit.at
05.-07.07.2012 Nachwuchstagung „AK Ländlicher Raum“ in Braunschweig –
http://www.uni-muenster.de/AKLaendlicherRaum/
26.-30.08.2012 Internationaler Geographentag in Köln – www.igc2012.org
02.-08.09.2012 „SummerSchool 2012: Leipzig Charta –
Leitbild der europäischen Stadt?“ in Leipzig
25.-26.01.2013 Tagung „Neue Kulturgeographie 10“ in Leipzig
www.kulturgeographie.org
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entgrenzt machen, aber wie?
ErDie MitarbeiterInnen von entgrenzt
entgrenzt ist ein offenes Medium und lebt
vom Mitmachen. So konnte die dritte Ausgabe
von entgrenzt nur durch viele HelferInnen
und MitarbeiterInnen entstehen. Was anfangs
durch sieben StudentInnen der Leipziger Geographie angestoßen wurde, wird mittlerweile
durch viele ständige MitarbeiterInnen geleistet. Die MitarbeiterInnen arbeiten u. a. aus
Leipzig, Marburg, Göttingen, Erlangen, Wien
und Münster an entgrenzt mit. Danke an alle
HelferInnen der dritten Ausgabe von ent
grenzt:
Sarah Abandowitz (Wien), Kristine Arndt
(Leipzig), Nicolas Caspari (Marburg), Frank
Feuerbach (Leipzig), Kevin Gebhardt (Leipzig), Eva Hill (Göttingen), Thomas Kandler
(Leipzig), Josephine Kellert (Leipzig), Jörg
Kosinski (Leipzig), Robert Kul (Leipzig), Frank
Meyer (Leipzig), Anne Patzig (Leipzig), Franziska Pufe (Leipzig), Carl Cengiz Rakip
(Frankfurt am Main), Johann Simowitsch
(Leipzig), Renke Soete (Marburg), Florian
Steiner (Marburg), Sandra Taudt (Kiel), Cosima Werner (Erlangen), Annika Zeddel (Erlangen)

Die Mitarbeit bei entgrenzt

Auch eine Onlinezeitschrift entsteht nicht
von allein. Im Hintergrund arbeiten bei ent
grenzt viele pfiffige Köpfe und fleißige Hände,
damit die Website, das Layout und natürlich
die Inhalte entstehen und in die richtige Form
gebracht werden können. Wir sind ein fröhliches Team aus GeographInnen, SoziologInnen,
KulturwissenschaftlerInnen und Technikfreaks, in dem neue HelferInnen, egal aus welcher Fachrichtung, jederzeit herzlich aufgenommen werden. Wenn du dich also ausprobieren willst, bieten dir unsere Redaktionsbereiche, die PR und Technik viele
Möglichkeiten dazu.
Wir arbeiten weitestgehend dezentral um
dem Ziel der Vernetzung von Studierenden
einen Schritt näher zu kommen. Der Umgang
mit unserem entgrenzt-Wiki, E-Mail und Skype ist daher zentral in unserer Arbeitsweise.
Solltest du also nicht an unserem Stammsitz in
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Leipzig sein, lass dich nicht entmutigen. Unsere HelferInnen sitzen auch an anderen Studienorten. Die Aufgaben reichen von kleinen
Hilfsleistungen, Tipps und Recherchen, zu
möglichen Beiträgen, bishin zu umfangreicheren Arbeiten wie dem aktiven stetigen Mitwirken innerhalb eines Verantwortungsbereichs.
Wieviel Zeit du bei uns einbringst, entscheidest du allein. Außerdem ist Motivation und
Abstimmung im Team wichtig, der Rest ist
Learning by Doing. Es gibt keine Mindest-Semesterzahl und die Arbeit ist ehrenamtlich.
Hast du Interesse an der Mitarbeit bei ent
grenzt? Dann schreib uns eine E-Mail an
info@ entgrenzt.de. Oder besuche unsere
Website www. entgrenzt.de für aktuelle Mitarbeitsgesuche.
UnterstützerInnen

entgrenzt hätte nicht ohne unsere UnterstützerInnen entstehen können. Wir bedanken uns
bei der GeoWerkstatt Leipzig e.V. für die Unterstützung und den Rahmen, der entgrenzt
damit ein zu Hause gibt. Vielen Dank geht an
das Kuratorium, welches uns bei der Diskussion des Konzeptes und dessen Weiterentwicklung mit viel Erfahrung zur Seite stand und
bei Fragen zur Erstellung einer Zeitschrift half:
Dr. Ute Wardenga (Leibniz-Institut für Länderkunde), Prof. Dr. Otti Margraf (Leibniz-Institut für Länderkunde und Geographische Gesellschaft zu Leipzig), Prof. Dr. Vera Denzer
(Institut für Geographie, Universität Leipzig),
Dr. Annett Krüger (GeoWerkstatt Leipzig e.V.
und Institut für Geographie, Universität Lepizig), Prof. Dr. Dieter Rink (Helmholtzzentrum
für Umweltforschung, Leipzig) und Nicolas
Caspari (GeoDACH-Entsandter, Marburg). Der
wissenschaftliche Beirat hat die Beiträge für
die Rubrik Geographisches gewissenhaft und
aus professioneller Perspektive unter die Lupe
genommen und die AutorInnen in ReviewProzess begleitet: Damit haben wir Beiträge
mit Qualität gewonnen und unsere AutorInnen
durften sich auf die Probe stellen. Wir danken
dem wissenschaftlichen Beirat dafür. Danke
auch an die AutorInnen der verschiedenen
Rubriken. Ihr habt euch getraut und diese
Zeitschrift mit lesenswerten Inhalten gefüllt!
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Ganz besonderer Dank gilt GeoDACH, der Vertretung deutschsprachiger Geographie-Studierender. GeoDACH versteht sich als Organ zur
Vernetzung sowie als Diskussionsplattform.
Die Kooperation von entgrenzt und GeoDACH
ist uns besonders wichtig, weil zur Diskussion
und Vernetzung ein Medium benötigt wird,
welches frei mitgestaltet werden kann und die
Diskussion befördert. Durch die Zusammenarbeit mit GeoDACH werden diskutable Inhalte
aus den Arbeitskreisen für Studierende sichtbar.
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Call for Papers - Ausgabe Nr. 5, SoSe 2013
Du denkst, es steht schon alles überall geschrieben? Die Forschungsfelder der Geographie sind alle längst hinreichend beackert?
Studierende hätten nichts zu wissenschaftlichen Debatten beizutragen? Weit gefehlt! Wo
ist euer Selbstbewusstsein?
Wissenschaft ist ein Prozess. Jeden Tag
werden neue Erkenntnisse gewonnen, Ideen
geboren und Forschungsarbeiten vorangetrieben. Und das nicht nur von ProfessorInnen
und DoktorandInnen, sondern auch von Studierenden. Kleine empirische Arbeiten entstehen bereits im Rahmen von Haus- und Abschlussarbeiten. Mit Hilfe von Experteninterviews, eigenen Messungen oder Beobachtungen werden Überlegungen weiterentwickelt
und verworfen. Wissenschaftliches Wissen entsteht – auch durch euch – täglich neu. Wenn
ihr dieses Material nicht in virtuellen Ordnern
und in den Schubladen der DozentInnen verstauben lassen wollt, ist entgrenzt der richtige
Ort, bereits getane Arbeit weiterzuentwickeln.
Ihr könnt kurze Fachartikel verfassen
(„Geographisches“), über Erlebnisse und Erfahrungen berichten („Geowerkstatt“), eure
Meinung im „Sprach(r)ohr“ zur Diskussion
stellen oder uns mit praktischen Tipps und
Veranstaltungshinweisen versorgen („GeoPraktisch“). Wir sind offen für neue Einblicke,
verrückte Ideen, solide Ausarbeitungen und
provozierende Thesen. entgrenzt soll kein statisches Konstrukt sein, sondern ein Medium,
was von einem dynamischen Austausch lebt.
Wir wollen dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine Stimme geben – eure Stimme. Also
sendet eure Beitragsideen zu folgenden Rubriken an kontakt@ entgrenzt.de.
Info zur Beitragseinreichung: Für jede Rubrik laufen gesonderte Calls – Aufrufe zur Einreichung von Beiträgen. Innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten können Studierende
Aufsätze zum Leitthema in der Rubrik „Geographisches“ einreichen. Die Beiträge werden
bezüglich ihrer wissenschaftlichen Qualität
von fachlich versierten MentorInnen begutachtet. Artikel für die anderen Rubriken sind
jederzeit willkommen.

Geographisches
A Map is a map, is a map, is a map!?

Im Geographiestudium kommt man um Kartographie nicht herum. Karten sind ein wichtiges Instrument des Wissenstransfers. Sie stellen häufig ein methodisches Alleinstellungsmerkmal der Geographie gegenüber anderen
Disziplinen dar.
In den letzten Jahren haben sich die Methoden und Möglichkeiten der Kartographie
als Wissenschaft und als praktisches Arbeitsfeld weiterentwickelt. Dies spiegelt sich sowohl in Form von neueren, innovativeren Erstellungstechniken im Fach Geographie selbst,
als auch in der zunehmend vielfältigen (alltäglichen) Nutzung von nicht nur professionell/kommerziell, sondern auch open-source
generierten Karten wider.
Der besondere Vorteil einer Karte, nämlich
Sachverhalte bildlich darstellen und damit
veranschaulichen zu können, beinhaltet nicht
nur (didaktische) Möglichkeiten, sondern auch
Risiken (bspw. der Metrisierung von Sozialem). Neue Forschungsfragen werden gestellt.
Nicht nur das Endprodukt Karte mit ihren
Farben und Symbolen, sondern auch deren Interpretationsmöglichkeiten, deren Entstehungsprozess und die Kontextualität geraten
zunehmend in den Blick der kritischen Kartographie.
Wir möchten gerne mit Euch die Diskussion
um das Kunstwerk Karte weiterführen und
freuen uns über Beiträge zu folgenden Themen:
•
•
•
•
•
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Kartographie: Zusammenspiel der Entwicklung der Geographie und der Kartographie
Kartenherstellung: redaktioneller Weg
von der Idee bis zum Print, Verwendung
von Farben, Symbolen und Formen
Karten in der physischen Geographie
und in der Humangeographie: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Karten in anderen Wissenschaftsdisziplinen
Karten als (didaktisches) Instrument des
Wissensvermittlung in der Schule und
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•
•
•
•

Massenmedien
Kartennutzung im Alltag: Chancen und
Risiken
Geoweb und Web 2.0 Karten: Karten
von Nicht-Kartographen (z. B. Krisenund Konfliktkarten, etc.)
Kritische Kartographie: Was ist sie, was
macht sie, was will sie?
Karten und Soziales: Möglichkeiten einer
Unmöglichkeit? (z. B. Migrationskarten,
Kriminalitätskarten, etc.)

Wenn Ihr Lust habt einen Beitrag für die fünfte entgrenzt Ausgabe im Sommersemester 2013
zu schreiben, dann sende uns einen einseitigen
Abstract, in dem das Thema, die Fragestellung, Argumentation und der methodische Zugang des geplanten Artikels deutlich werden.
Wir freuen uns über eure Beiträge an kontakt@ entgrenzt.de bis zum 30.06.2012.

permanente Calls
GeoWerkstatt
In der Rubrik Geowerkstatt suchen wir
Menschen und Konzepte, die sich auf eine inspirierende, ausgefallene oder unkonventionelle Weise der Vermittlung von Inhalten widmen. Wenn du beispielsweise in den Genuss
eines neuartigen Seminarkonzeptes gekommen
bist oder ein solches entwickelt hast, schreib
uns einige Zeilen darüber. Wenn du auf Workshops aufmerksam geworden bist, die didaktisches Neuland vermitteln, teile diese Informationen mit uns. Oder hast du vielleicht eine
einzigartige Veranstaltung erlebt, dann berichte uns und unseren Lesern darüber. Texte zu
diesen Themen bis maximal zwei Seiten nehmen wir jederzeit entgegen und publizieren
sie nach redaktioneller Prüfung in der nächsten Ausgabe von entgrenzt. Wir freuen uns auf
deine Beiträge an kontakt@ entgrenzt.de!

Sprach(r)ohr
In der Rubrik Sprach(r)ohr suchen wir Menschen, die ihre Meinungen in Aussagen formulieren wollen! Ihr habt Anregungen, Kritik
oder möchtet euch generell zur akademischen
Geographie äußern? Sei es zur Qualität des
Studiums, der Lehre, oder zur Situation der
Studierenden. Sei es zu ethischen, organisatorischen oder politischen Fragen eures Studiums; oder zu inhaltlichen Ausrichtungen.
Schreibt offen oder anonym! Wir wollen euch
hören und zuhören! Fragt euch: Was interessiert nicht nur mich, sondern auch meine
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KommilitonInnen weit entfernt an anderen
geographischen Instituten? Bildet Autorenkollektive und organisiert eure Meinungen. Nutzt
entgrenzt als Medium des Redens und Zuhörens. Tretet miteinander in Austausch; lasst
die Beiträge nicht im Vakuum der Teilnahmslosigkeit verhallen. Das Sprach(r)ohr ist die
Essenz von entgrenzt: Ein Ort, an dem ihr zusammenfindet und euren Positionen Gehör
verschafft.
Es werden kurze Beiträge von maximal
4.000 Zeichen inkl. Leerzeichen gesucht. Wir
freuen uns über eure Beiträge an kontakt@ entgrenzt.de!

GeoPraktisch
Ihr seid TutorInnen und verfasst regelmäßig
Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten
für andere Studierende? Ihr habt Hinweise zu
zukünftigen, interessanten Veranstaltungen
(Kolloquien, Tagungen, Seminare, Sommerschulen, etc.) an euren oder anderen Instituten? Ihr wollt uns von eurem spannenden
Praktikum berichten? Ihr verfügt über Erfahrungen mit einem noch unbekannten Arbeitsbereich in der Geographie? Ihr habt weitere
Tipps rund ums Geographiestudium? Dann
teilt eure Eindrücke, Hinweise und Anregungen mit uns in der Rubrik GeoPraktisch! Einreichungen von max. zwei Seiten nehmen wir
jederzeit entgegen und publizieren sie nach
redaktioneller Prüfung in der nächsten Ausgabe von entgrenzt. Wir freuen uns auf euren
Beitrag an kontakt@ entgrenzt.de!
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Vorschau entgrenzt Ausgabe Nr. 4, WiSe 2012/13
Die nächste Ausgabe von entgrenzt wird am
1. November 2012 erscheinen. Das Leitthema
der vierten Ausgabe von entgrenzt in der Rubrik Geographisches lautet:

H2Ohhh!
Das Verhältnis von Mensch und Wasser ist ein
Existenzielles! Ohne Wasser gibt es kein
menschliches Leben auf der Erde.
Und trotz dessen – oder gerade deswegen –
ist es immer und wird auch zukünftig ein
großer Bestandteil von Diskussionen und Konflikten sein. Die kostbare Ressource Süßwasser
ist Kondensationskern zwischenstaatlicher Krisen und die Sicherstellung der Wasserversorgung für Bevölkerungen eine Herausforderung.
Für aktuelle Infos zu entgrenzt besucht
www. entgrenzt.de oder
www.facebook.com/entgrenzt

Impressum
entgrenzt ist ein Projekt der GeoWerkstatt Leipzig e.V.

in Kooperation mit GeoDACH.

Name: entgrenzt – studentische Zeitschrift für Geographisches | Verein: GeoWerkstatt Leipzig e.V. | Inhaltlich
Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV/TDG: Johann Simowitsch, KarlHeineStraße 21, 04229 Leipzig
Email: kontakt@entgrenzt.de

Anschrift: GeoWerkstatt Leipzig e.V., c/o Institut für Geographie, Johannisallee 19a, 04103 Leipzig | Vorsitzender:
Frank Feuerbach | Tel.: 0341/97 38 616 (Redaktion) | Fax.: 0341/97 32 799 | Email: vorstand@geowerkstatt.com
Vereinsregister: VR 3619 (Amtsgericht Leipzig)

Haftungshinweis für die digitale Version von entgrenzt: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir
keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber
verantwortlich. GeoWerkstatt Leipzig e.V. hat keinen Einfluss auf den Inhalt von verlinkten Seiten und distanziert sich
ausdrücklich von rechtswidrigen oder anstössigen Inhalten.

GeoWerkstatt Leipzig e.V. übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der
veröffentlichten Daten und Inhalte. GeoWerkstatt Leipzig e.V. haftet nicht für Schäden gleich welcher Art, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen enstehen oder bereits entstanden sind.
entgrenzt bedankt sich für die rechtliche Beratung durch DextraRechtsanwälte.

Das entgrenzt Layout wurde erstmalig durch Marco Holzheu entworfen. Das Layout der dritten Ausgabe von entgrenzt
hat Florian Steiner gestaltet. Die Schriftart Yanone Kaffeesatz wurde von www.yanone.de erstellt und von entgrenzt
unter CC BY 2.0 Lizenz verwendet. Die Schriftart Charis SIL wurde unter der SIL Open Font License (OFL), Version 1.1
veröffentlicht. Die zur Gestaltung des Layouts verwendete Software „Scribus“ ist ein freies DesktopPublishing
Programm und unter der GNU General Public License lizenziert.
ISSN: 21931224

