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Abstract ID : 1

Wir und die „Anderen“ Konzeptionelle Überlegungen
zum Umgang mit Fragen der Zugehörigkeit

Content

Der Vortrag stellt am Beispiel der Erzeugung von Zugehörigkeit, die Frage nach der konzep-
tionellen und methodischen Herangehensweise bei multidimensionalen sozialen Fragestel-
lungen. Zugehörigkeit wird dabei als ein mehrdimensionales Konstrukt verstanden, das
im „Dazwischen“ von emotionaler Selbstpositionierung und gesellschaftlichen Zuschrei-
bungsprozesse entsteht. Zugehörigkeit und das damit verwobene Gefühl zu Hause oder
in Sicherheit zu sein, ist ein grundlegendes Bedürfnis menschlicher Existenz. Die aktuell
angestiegenen Migrationsbewegungen, die wachsende Popularität nationaler Parteien in
Europa, die steigende Anzahl von Gewaltakten gegenüber MigrantInnen, die Diskussion über
Heimat und Fremdheit sowie die damit verbundenen Ängste in der Mehrheitsgesellschaft
rücken die Frage der „Zugehörigkeit“ in vielen Nationalstaaten in den gesellschaftlichen
Fokus. Zugehörigkeit scheint damit weit mehr als ein individuelles Gefühl zu sein, wird
jedoch gelichzeitig auch entscheidend durch individuellen Leistungen des Einzelnen mitbes-
timmt. So prägt das Gefühl der Zugehörigkeit die Biographie individueller Menschen und
kann gleichzeitig gewachsene soziale und nationalstaatliche Strukturen verändern (z.B. über
separatistische Bewegungen). Konzeptionell und methodisch ist die Analyse dieses „Dazwis-
chens“ eine Herausforderung, da das Subjekt mit Selbst- und Fremdzuschreibungen in
den Blick genommen und gleichzeitig das Subjekt mit der gesellschaftlichen Produktion
der Zugehörigkeitsbedingungen (als Ausdruck der relevanten Machtverhältnisse) in einen
Zusammenhang gebracht und verbunden werden muss. Der Beitrag stellt eine grundlegende
Konzeption zur Analyse der multidimensionalen Ausgangslage vor und liefert einen Ausblick
auf erste empirische Ergebnisse.

Summary

Primary author(s) : KUBELKA, Julia

Presenter(s) : KUBELKA, Julia

Contribution Type : Abstract for Presentation

Status: SUBMITTED

Submitted by KUBELKA, Julia on Thursday 14 September 2017
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Abstract ID : 2

Das Flusssubjekt: Anmerkungen zu einer
„mehr-als-menschlichen“ Rechtsgeographie

Content

Im November 2016 entschied sich das kolumbianische Verfassungsgericht dem Rio Atrato Per-
sönlichkeitsrechte zuzugestehen. Mit der Veröffentlichung dieser Entscheidung im Mai 2017
setzte sich eine bemerkenswerte Reihe von Urteilen fort, die in diesem Jahr zur Ausweisung
mehrerer Flüsse und Gletscher als juristische Personen führte. Der Rechtsstatus der juristis-
chen Person ist bislang ausgewählten gesellschaftlichen Institutionen vorbehalten gewesen.
Die Entscheidung zum Rio Atrato ist daher in verfahrensrechtlicher wie konzeptioneller
Hinsicht eine Herausforderung. Der Beitrag erkundet diese Herausforderung im Sinne einer
„mehr-als-menschlichen“ Rechtsgeographie. Darin soll das erneuerte Interesse an materiellen
und performativen Lebenswelten in der Humangeographie auch für die geographisch sensible
Erforschung von Rechtsprechung fruchtbar gemacht werden. Es geht um eine Berück-
sichtigung nicht-menschlicher Teilhabe an juristischen Vorgängen (vgl. Braverman et al.
2014). Dieser Versuch, die vorherrschend anthropozentrische Fokussierung in theoretisch-
konzeptioneller Hinsicht zu überwinden, findet eine praktische Entsprechung in der Entschei-
dung zum Rio Atrato. Im Zentrum des Beitrags stehen Fragen nach der forschungspraktischen
Umsetzung einer „mehr-als-menschlichen“ Rechtsgeographie. Ausgehend von einer ersten
empirischen Annäherung an das Urteil des kolumbianischen Verfassungsgerichts verweist der
Beitrag außerdem auf die irritierenden Resonanzen der Entscheidung.

Summary

Primary author(s) : ZEIL, Moremi (Institut für Geographie und Regionalforschung -
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)

Presenter(s) : ZEIL, Moremi (Institut für Geographie und Regionalforschung - Alpen-Adri-
a-Universität Klagenfurt)

Status: SUBMITTED

Submitted by ZEIL, Moremi on Monday 23 October 2017
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Abstract ID : 3

Thermographische Analyse zur Untersuchung der
zeitlichen Variabilität von Bodenfeuchte

Content

Der Energieaustausch und die Wärmeströme zwischen dem Boden und seiner Umgebung
werden maßgeblich durch die Bodenfeuchte beeinflusst. Diese nimmt somit einen hohen
Stellenwert im Energiehaushalt von Landschaften ein. In diesem natürlichen Austausch spielt
auch die Temperatur eine sehr wichtige Rolle und steuert die Entwicklung der Vegetations-
formen an der Oberfläche. Diese beeinflussen die Umgebungstemperatur wieder mit. Die
Untersuchung der Bodenfeuchte im Hinblick auf ihre zeitliche Variabilität und den Einfluss
der Temperatur gibt demnach Aufschluss über den Zusammenhang zwischen dem Boden
und der Vegetation an dessen Oberfläche. Mit Hilfe der Infrarot-Thermographie lassen sich
repräsentative Messdaten zu Oberflächentemperaturen generieren. Je nach benötigter räum-
licher und zeitlicher Auflösung, liefern terrestrische, luftgestützte und weltraumgestützte
Infrarotmessungen Informationen zur Strahlungstemperatur der Erdoberfläche. Um im
Überblicksmaßstab aussagekräftige Analysen über den Zusammenhang zwischen Temperatur
und Bodenfeuchte durchführen zu können, benötigt es genaueres Wissen im Detailmaßstab.
Anhand einer ausgewählten Untersuchungsfläche, werden vorab mögliche Störfaktoren und
inhärente Messfehler lokalisiert. Anhand dieses Experiments werden anschließend großräu-
mige Untersuchungsflächen im Brixenbachtal (Tirol, Österreich) analysiert und die Daten
ausgewertet. Für dieses Untersuchungsgebiet werden bereits Referenztemperatur- und Bo-
denfeuchtemessungen durchgeführt. Die zu untersuchenden Fragen in dieser Arbeit sind
insbesondere, inwiefern die zeitliche Variabilität der Temperatur und der Bodenfeuchte in
Wechselwirkung stehen, in welcher Weise ein Zusammenhang zur Vegetationsbedeckung
besteht, in wieweit Messfehler durch spezifische Störfaktoren auftreten können und wie man
diese berücksichtigen kann. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen helfen, genauere Aus-
sagen für großflächige Untersuchungen treffen zu können und den Zusammenhang zwischen
Bodenfeuchte und der Vegetation besser beschreiben zu können.

Summary

Primary author(s) : Mr. BACK, Yannick (Universität Innsbruck)

Presenter(s) : Mr. BACK, Yannick (Universität Innsbruck)

Contribution Type : Abstract for Presentation

Status: WITHDRAWN

Submitted by Mr. BACK, Yannick on Tuesday 31 October 2017
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Abstract ID : 4

Landnutzungsänderung in der Oase Tafilalet,
Marokko

Content

Trockengebiete sind sehr sensible Ökosysteme in denen menschliche Aktivitäten wie Land-
wirtschaft, Siedlungsbau oder Tourismus schnell zu Übernutzung der natürlichen Ressourcen
Boden und Grundwasser führen sowie soziale Konflikte auslösen können. 1971 wurde am Fluss
Ziz der Hassan Addakhil-Staudamm errichtet, um einerseits die Wasserversorgung für die
Landwirtschaft zu sichern und andererseits die flussabwärts gelegenen Orte vor immer wieder
auftretenden Überschwemmungen zu schützen. Es werden natürliche, sozioökonomische und
institutionelle Faktoren untersucht, die Gründe für die beobachteten Landnutzungsverän-
derungen sein können. Die vielfältigen Bereiche werden einerseits mit Methoden der ph-
ysischen Geographie und der Humangeographie analysiert und andererseits im Sinne der
integrativen Geographie in einer Synthese gemeinsam betrachtet und zusammengeführt.
Als konzeptionelle Grundlage wird das sozialökologische Interaktionsmodell nach Fischer-
Kowalski und Weisz angewendet, in dem Natur und Kultur über den Menschen zueinander
in Beziehung treten, Einfluss nehmen und rückwirken. Als Basis dienen multitemporale
Satellitenbilder, anhand derer die Nutzungsänderung seit 1964 qualitativ und quantitativ
erfasst wird. Im naturalen Wirkungszusammenhang der materiellen Umwelt werden der
Boden und die hydrologische Situation betrachtet. Dafür werden die Böden hinsichtlich
ihrer physikalischer und chemischer Eigenschaften untersucht, ob Unterschiede in der Frucht-
barkeit Ursache für die Aufgabe oder die Nutzung von Flächen für die Landwirtschaft sind.
Große Bedeutung hat auch die Wasserversorgung hinsichtlich ihrer Quantität aber auch ihrer
Qualität. Klimadaten der letzten fünfzig Jahre wie Temperatur und Niederschlag werden mit
Daten von Bewässerung und Pumpbrunnen herangezogen, um die Wasserverfügbarkeit und
–güte darzustellen. Im kulturalen Wirkungszusammenhang werden die staatlichen, religiösen
und traditionellen Einflussbereiche auf die Gesellschaft und deren Repräsentationen im
täglichen Leben und Praxis analysiert. Zuletzt wird der Mensch als Teil von Natur und
Kultur in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt: wie beeinflusst die Kultur das tägliche
Leben, wie werden Veränderungen in der Natur wahrgenommen bzw. wie wirken diese in
die Kultur hinein und verändern diese.

Summary

Primary author(s) : Mrs. KASINGER, Ruth (Department of Geography and Regional
Science, University Graz)

Presenter(s) : Mrs. KASINGER, Ruth (Department of Geography and Regional Science,
University Graz)

Contribution Type : Abstract for Presentation

Comments:
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Dissertation integrative Geographie - sozialökologisches Interaktionsmodell

Status: SUBMITTED

Submitted by Mrs. KASINGER, Ruth on Monday 13 November 2017
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Abstract ID : 5

Multi-method investigation of moisture levels at
carved rock sites

Content
Rock moisture is essential for a variety of weathering processes, but since its quantitative
assessment, especially on field sites, is still challenging, the purpose of the research project
is to investigate small-scale moisture levels and fluctuations in natural rock and artificial
stonework, as well as interacting parameters like temperature, salts and rock parameters
that promote rock decay. The research aims are as follows:

1. Developing and testing a novel type of small moisture sensors for solid rock.

2. Applying novel laboratory- and field-tested moisture and temperature sensors to
monitor small-scale moisture and temperature fluctuations in different depths and on
surface at three different hydro-climate sites (United Kingdom, Germany, Gerogia)
over a period of one and a half year. Seasonal moisture variations which influence
stone decay are detected. All study sites are in sandstone landscapes.

3. Implementation of repeated multi-method field campaigns at each of the two main
sites in Uplistsikhe, Georgia and Sächsische Schweiz, Germany. We apply geoelectrical
resistivity surveys, infrared thermography, generate surface models and map decay
patterns. Rock samples, drill dust, surface fragments and extracted salts from fieldwork
are analyzed in the laboratory. All the collected data should ideally support each
other.

4. Numerical simulations of temperature and moisture in material are based on current
meteorological data, which is measured in the study areas during the monitoring
campaign. By modifying meteorological input data different climate change scenarios
can be simulated.

Based on this multi-method investigation with long term monitoring of moisture and tem-
perature in stone, spatial and temporal variability input parameters could give new insights
into environmental triggers of stone decay, providing knowledge for heritage protection and
building conservation. Preliminary data from first field campaigns in Georgia is presented.

Summary

Primary author(s) : FRUHMANN, Stefanie (Department of Geography and Regional Science,
University of Graz)

Presenter(s) : FRUHMANN, Stefanie (Department of Geography and Regional Science,
University of Graz)

Status: SUBMITTED

Submitted by FRUHMANN, Stefanie on Monday 20 November 2017
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Abstract ID : 6

Biographiedaten als Basis für historische
Bevölkerungs- und Migrationsforschung – das

Beispiel Österreich(-Ungarn)

Content
Das an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angesiedelte Österre-
ichische Biographische Lexikon (ÖBL) beinhaltet Biographien bedeutender historischer
Persönlichkeiten in Österreich(-Ungarn) – konkret des gesamten Gebietes sowohl der ehema-
ligen Habsburgermonarchie als auch der Ersten und Zweiten Republik Österreich (Zeitraum
1815–1950). Bisher wurden rund 18.000 Biographien publiziert.
Im Rahmen des von der österreichischen Nationalstiftung für Forschung, Technologie und
Entwicklung geförderten ÖAW-Programmes „Digital Humanities – Langzeitprojekte zum
kulturellen Erbe“ wird derzeit an der ÖAW u. a. das mehrjährige Forschungsprojekt
„Mapping historical networks: Building the new Austrian Prosopographical/Biographical
Information System (APIS)“ durchgeführt.
Im Rahmen des interdisziplinär angelegten Projektes APIS wird auf Basis der digital verfüg-
baren Biographien des ÖBL eine Datenbank im Sinne eines Virtual Research Environment
(VRE) aufgebaut, welche neue geistes- und sozialwissenschaftliche Analysen und dabei auch
die Bearbeitung humangeographischer Fragestellungen ermöglichen soll. Dazu zählt auch
eine soziodemographische Analyse inklusive Rekonstruktion der Migrationspfade und -muster
der im ÖBL biographierten Personen als Kern eines Dissertationsvorhabens. Durch die
Zusammenarbeit eines interdisziplinären Projektteams soll im Rahmen von APIS ermöglicht
werden, historische Bevölkerungs- und Migrationsforschung auch auf Basis eines Textkorpus
von der Größe des ÖBL durchführen zu können.

Summary

Primary author(s) : Mr. RUMPOLT, Peter A. (Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Institut für Stadt- und Regionalforschung)

Presenter(s) : Mr. RUMPOLT, Peter A. (Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Institut für Stadt- und Regionalforschung)

Contribution Type : Abstract for Presentation

Status: SUBMITTED

Submitted by Mr. RUMPOLT, Peter A. on Monday 18 December 2017
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Abstract ID : 7

Representational and Non-Representational
Method(ologies) for Researching the Geographies of
Difference in Digital Spaces of Encounter: Results
from Singapore and New Avenues for Research

Content

Based on results of a research study in Singapore that has explored the effects of people’s
digital coexistence on the construction of difference and feelings of aversion to or recognition
of “others” through a triangulation of representational method(ologie)s, this paper discusses
the potential of non-representational avenues for understanding the geographies of difference
in online spaces of encounters. It emanates from findings of the above-named research
study, which made a theoretical contribution to works on the geographies of difference
and encounter, Internet or digital geography as well as on migration and digital media.
Based on a qualitative study with Chinese, Filipino and German migrant professionals
in Singapore, it showed how fleeting digital encounters take an ambivalent role through
challenging but also producing new “temporary fixings of difference”. Its findings highlighted
the relevance of indirect and fleeting digital encounters and the dialectical process in which
encounters play out in intertwined, specific and multiple digital and physical spaces that
were defined as “cON/FFlating situational places of encounter”. Throughout the last decade,
non-representational, more-than-representational or anti-representational method(ologie)s
have increasingly been chosen for analysing encounters. However, the large majority of
that research has focused on encounters in offline space, whereas the potentials of non-
representational avenues for improving an understanding of encounters in digital space have
hardly been addressed. The paper ends with a critical reflection on the potentials of existing
non-representational method(ologies) for researching digital encounters.

Summary

Primary author(s) : Dr. BORK-HÜFFER, Tabea (Institute of Geography, University of
Innsbruck)

Presenter(s) : Dr. BORK-HÜFFER, Tabea (Institute of Geography, University of Innsbruck)

Contribution Type : Abstract for Presentation

Status: SUBMITTED

Submitted by Dr. BORK-HÜFFER, Tabea on Monday 18 December 2017
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Abstract ID : 8

Small and Medium Scale Enterprises Fostering
Sustainable Regional Development

Content

Globalisation trends are creating a multiple and complex set of needs for a sustainable
development of regions and businesses. In other words: Global challenges require global and
local solutions. For the sustainable development of regions, businesses are key stakeholders yet,
vice versa, businesses depend on an ‘inspiring’ regional setting. This thesis investigates how
small and medium sized enterprises (SMEs) can support a sustainable regional development
by their role-model functions. The concepts of corporate responsibility are considered
as an important factor for the development of a region. Consequently, SMEs have a
more positive impact on regional development implementing sustainable business practices
into the region. The first objective is to identify the links between regional development
innovations and sustainable business practices through a comprehensive literature research.
The second objective is to develop key criteria and soft and hard (measureable) indicators
for companies in order to become creators/supporters of sustainable regional development
innovations/processes. This concept will be tested and validated by empirical studies,
applying a mixed set of methods: Content analyses of regional development concepts and
of business plans relating to the sustainability of SMEs and regional development; expert
interviews and workshops with SMEs and other stakeholders in peripheral areas. This
dual approach ensures the integration of knowledge from both the scientific as well as
the local/regional community. This transdisciplinary research will result in the creation
of a handbook containing methods and guidelines for SMEs to initiate/support/maintain
sustainable regional development processes.

Summary

Primary author(s) : Ms. GSCHAIDER, Magdalena (Karl-Franzens-Universität Graz (RCE
Graz-Styria/Department for Geography))

Presenter(s) : Ms. GSCHAIDER, Magdalena (Karl-Franzens-Universität Graz (RCE
Graz-Styria/Department for Geography))

Contribution Type : Abstract for Presentation

Status: SUBMITTED

Submitted by Ms. MAGDALENA, Gschaider on Sunday 18 March 2018
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Abstract ID : 9

: Ethiopian out-migration in the digital age. How
the use of ICT (Information and Communication
Technology) shapes and transforms the migration

processes.

Content
In my research project I want to explore the Impact of Information and Communication
Technology on the early stages of out-migration in Ethiopia. It is generally acknowledged
that the use of ICT shapes migratory processes in all stages of migration. The constant
development of ICTs has led to the development of the Internet as a social medium, in which
its users not only consume but actively produce content. The Internet and Social Media have
the ability to spark desires to move in shaping the perception of social realities. At the same
time, it became an important tool for information distribution. Since migration routes can
be very dangerous, especially concerning irregular migration, access to information can play
a crucial role to mitigate the risks both prior and during the migration journey. Ethiopia
is experiencing a strong economic growth. At the same time, it experiences increasing
migration trends and finds itself at a cross road of several mixed migration flows, in a region
characterized by climatic and security instabilities.
With this thesis I want to explore the impact of the usage of ICT on pre-migratory decision-
making process of potential migrants from Ethiopia. How does the usage of ICT in the
pre-migratory and actual migration phase shape and transform the migrants trajectories and
experiences? Further I want to explore if the digital literacy improves or changes during the
migratory processes. Referring to Marcus’ (1995) multi-sited ethnography I want to follow
the migrants/information on different trajectories on their migration processes and examine
the impact and usage of ICTs on this different stages and trajectories of the migration process.
Therefor I will conduct probably 3 case studies at different trajectories and pathways of
potential and actual migrants. Research will be carried out in Ethiopia (starting point of
migration), Italy (entry point/transit point), Austria (post-migration phase).

Summary

Primary author(s) : Mrs. PAGOGNA, Raffaella (Universität Wien)

Presenter(s) : Mrs. PAGOGNA, Raffaella (Universität Wien)

Contribution Type : Abstract for Presentation

Status: SUBMITTED

Submitted by Ms. PAGOGNA, Raffaella on Wednesday 28 March 2018
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Abstract ID : 10

Hydro-Geomorphic GIS Modeling for the Austrian
Service for Torrent and Avalanche Control - a Case
Study of Knowledge Exchange between Natural

Science and Public Service

Content

The author’s experiences in the public service sector have shown that there can be a divide
between science and practice. One possible reason for this disconnect is the lack of knowledge
and time a practitioner can devote to any particular problem. The author purport there is a
need for user friendly tools, which can be operated without any special expertise. By using
the open-source scripting language Python, a knowledge exchange can be done between
scientists, professionals, and staff who carry out instructions without any specific background
knowledge. With Python, achievements of research projects can be brought to the users by
considering that not all workflows developed in a special area are applicable in other regions
and that an automation of processes is not always possible and a manual intervention is
needed. Therefore a technician from the geospatial analysis field plays an important role as
interface between experts and operators and has to weigh what is really needed and what
can be implemented. The Austrian Service for Torrent and Avalanche Control (WLV) as
a public service is, in a time of increasing frequency of natural disasters like floods and
landslides, dependent on DTMs to analyze recent and prevent future disasters. DTMs open
new possibilities in the field of automation of daily operations for the WLV. The doctoral
student is working together with academics and users to try to fill the hole by writing a
range of python tools for the everyday administration at the WLV. The main tools are for
example about classification of torrents, determination of the volume of retention basins or
calculation and statistical evaluation of drainage basins. The tools are written in cooperation
with experts from universities and the public service and are verified directly in the field by
operators and are compared with older workflows and results.

Summary

Primary author(s) : Ms. KAMP, Nicole (University of Graz - Department of Geography and
Regional Science)

Co-author(s) : Mr. LANGEGGER, Franz (Austrian Service for Torrent and Avalanche
Control); Prof. SASS, Oliver (University of Graz - Department of Geography and Regional
Science)

Presenter(s) : Ms. KAMP, Nicole (University of Graz - Department of Geography and
Regional Science)

Contribution Type : Abstract for Presentation

Status: SUBMITTED
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Abstract ID : 11

What didn’t move? – Some challenges with
remotely sensed data collected in response to the

2016 Kaikōura Earthquake, New Zealand.

Content
With increasing accuracy, spatial coverage and time intervals between surveys, remotely
sensed data are fundamental to advances in landslide research. In response to the 14th
of November 2016 Kaikoura Earthquake, a wealth of remotely sensed data was collected,
including, terrestrial LiDAR, aerial LiDAR, stereoscopic photography from satellites and
fixed wing aircraft, and high definition imagery from UAVs. These data were compiled as
part of a multi-agency, multi-disciplinary effort to better understand the surface rupture
and landslides caused by the Mw 7.8 multi-rupture earthquake.
One area of research that has benefited from this data collection is our understanding
of the distribution and characteristics of landslides generated by the earthquake. For
example, comparison between digital terrain models pre- and post-earthquake allowed
volume calculations of material mobilised during the earthquake, its travel through the
fluvial system and the deposition within the terrain. This information can be used to better
understand the current linkages and fluxes and will ultimately facilitate modelling of the
future impacts of this increased sediment flux on the geomorphic system. Hereby, the interest
is not just on the initiation sources, but comprises also the travel path and distance as well
as its deposition locations. For these applications, accuracy and quality of the remotely
sensed data are important to understand so that final results and consequent interpretations
are robust.
The wide range of platforms and sensors as well as the different aerial extent of coverage of
each dataset provide a unique opportunity to compare the accuracy, quality, and ease of
deployment of each sensor. This presentation will provide preliminary results of the accuracy
and quality of the collected data and discuss areas where future data acquisition could be
improved.

Summary

Primary author(s) : Mr. RIES, William (University of Vienna)

Co-author(s) : Dr. MASSEY, Chris (GNS Science); Prof. GLADE, Thomas (University of
Vienna); Ms. JONES, Katie (GNS Science); Mr. ARCHIBALD, Garth (GNS Science)

Presenter(s) : Mr. RIES, William (University of Vienna)

Contribution Type : Abstract for Presentation

Status: SUBMITTED

Submitted by Mr. RIES, William on Friday 30 March 2018
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Abstract ID : 12

Geographisches Fachwissen bei der Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (BNE)

Content

Die Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein bewusst fächerübergreifendes Konzept,
wobei das Unterrichtsfach Geographie eine besondere Verbundenheit mit der BNE sowie
dem Globalen Lernen aufweist (McKeown & Hopkins, 2007). Doch das Konzept der Nach-
haltigkeit steckt auch voller Widersprüche (Redclift, 1997). Immer wieder kritisiert wird u.a.
der sogenannte „ethical turn“ und die moralische Ausrichtung von BNE (z.B. Standish, 2009),
bei der SchülerInnen dazu aufgefordert werden bestimmte Verhaltensmuster zu entwickeln,
z.B. weniger zu konsumieren und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Dabei stellt sich
die Frage, ob SchülerInnen daran gehindert werden eigene Lösungsvorschläge zu entwickeln
und inwieweit Fachwissen austauschbar geworden ist, wenn es bei der Implementierung von
BNE in erster Linie um die Vermittlung von Wertvorstellungen geht? Diese Frage wird
im Rahmen der aktuellen Kompetenzorientierung in vielen Lehrplänen bereits kontrovers
diskutiert. Mit zunehmender Bedeutung einzelner Kompetenzbereiche werden generelle
Fragen nach der Domänenspezifität relevant (Upmeier, 2014). Das Habilitationsprojekt
fragt, inwieweit bei BNE „Fachwissen“ durch „Umgang mit Fachwissen“ ersetzt wurde und
welche (geographischen) Inhalte für BNE relevant sind. Vare und Scott (2007) unterscheiden
zwei Strömungen der BNE (Education for Sustainable Development, ESD). Während ESD
1 einen stark normativen Charakter aufweist, ist ESD 2 ein reflexiverer Ansatz. Einen
Beitrag zum ESD 2-Ansatz könnte der „Follow the things“-Ansatz (Cook, 2006) darstellen,
bei dem Konsum- mit Produktionswelten in Beziehung gesetzt werden. Die Analyse von
Produktionsnetzwerken und die Kontextualisierung von Ressourcenabbau und Konsumpro-
dukten sollen im Rahmen von BNE untersucht werden. Dem von der UNESCO geprägten
Konzept der BNE wird zudem vorgeworfen homogenisierende Tendenzen aufzuweisen und
das bestehende neoliberale Wirtschaftssystem zu fördern (McKenzie, 2012). Universalistische
Wertvorstellungen werden unkritisch übernommen, politische Machtverhältnisse bleiben
bestehen. Perspektiven aus z.B. postkolonialen Kontexten werden größtenteils ausgeblendet,
die das Habilitationsprojekt erforschen möchte. Für das Projekt werden empirische Stu-
dien mit SchülerInnen, mit LehrerInnen sowie mit Aktivisten der Nachhaltigkeitsszene in
Deutschland, Frankreich, Neukaledonien und Österreich durchgeführt.
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Abstract ID : 13

Das Potenzial von
Forschungs-Bildungs-Kooperationen zur Stärkung

der Adaptionsfähigkeit heranwachsender
Generationen an die regionalen Folgen des

Klimawandels. Eine Analyse anhand des Fallbeispiels
„Generation F3 – Fit for Future“

Content
Die aktuelle Klimawandelforschung hat neben der Bereitstellung von klassischem System-
und Zielwissen zunehmend auch die Generierung von Transformationswissen im Blick.
Sie leistet damit einen über reine Zustandsbeschreibungen hinausgehenden Beitrag zur
Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Trotz aller Bemühungen zur Reduktion
der anthropogen bedingten Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahrzehnten, stellt
hierbei die Adaptionsforschung, die systematische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten
und Strategien zur Anpassung an die sich verändernden klimatischen Rahmenbedingungen,
einen Imperativ der Wirklichkeit dar. Ihre Funktion als Entscheidungsträger von morgen
rückt Kinder und Jugendliche dabei vermehrt in den wissenschaftlichen Fokus.
„Generation F3 – Fit for Future“, ein von der Autonomen Provinz Bozen gefördertes trans-
disziplinäres Forschungs-(Bildungs-)Projekt des Instituts für Geographie der Universität
Innsbruck in Kooperation mit der Europäischen Akademie Bozen, trägt zum Transformation-
swissen einer an den Zielen für nachhaltige Entwicklung orientierten Klimawandeladaption
in Nord- und Südtirol bei. Als Teil des Alpenraums zeichnen sich beide Regionen durch eine
hohe Sensibilität und Vulnerabilität gegenüber klimatischen Veränderungen aus. Anhand der
als Fallbeispiel dienenden Forschungs-Bildungs-Kooperation zwischen den wissenschaftlichen
Projektpartnern und vier Nord- bzw. Südtiroler Projektschulen wird primär mittels Pre-
/Posttest-Vergleichen die Wirkung derartiger Initiativen auf das Bewusstsein sowie die
Partizipations- und Handlungsfähigkeit heranwachsender Generationen in Bezug auf re-
gionale Klimawandelanpassungsprozesse evaluiert.

Summary

Primary author(s) : Ms. PEDUZZI, Dunja (Universität Innsbruck - Institut für Geographie)

Presenter(s) : Ms. PEDUZZI, Dunja (Universität Innsbruck - Institut für Geographie)

Status: SUBMITTED

Submitted by Ms. PEDUZZI, Dunja on Friday 30 March 2018

June 19, 2018 Page 16



3. Geographie- . . . / Report of Abstracts System Shift? Analysing the . . .

Abstract ID : 14

System Shift? Analysing the influence of two
extreme weather events on the geomorphological

system of an Alpine catchment –
Schöttlbachtal-Oberwölz, Upper Styria, Austria

Content

Sediment-laden torrential floods are among the most dangerous hazards in Alpine regions.
In 2016 almost 90% of all natural disaster events in Austria were directly linked to water
in torrential catchments. Future projections of Alpine climate models indicate increasing
precipitation in winter and enhanced convective precipitation events in summer. Nevertheless,
the knowledge about the influence of increasing extreme precipitation on flood events and
sediment transport in small alpine catchments is still insufficient. The Schöttlbach catchment
(71km2) in the Niedere Tauern mountain range is dominated by mica-schist and gneiss with
some small amphibolite, limestone and dolomites enclosures. Despite steep rock walls in
the upper part (>1600m) the main sediment sources are located in the lower part of the
catchment, where the Schöttlbach (torrent) has cut itself into a postglacial sediment body.
Two exceptional torrential events in July 2011 and August 2017 mobilized huge amounts
of sediments and caused considerable damage in the city of Oberwölz and the surrounding
area. The events have probably induced a shift towards a faster and stronger reaction
of the system to heavy precipitations events in the future. The aim of our study is to
develop a coherent model-chain: from precipitation to runoff to hydrodynamics, including
erosion, transport and deposition of sediments. For gathering the necessary data ALS, UAV,
TLS, and SfM surveys were carried out to monitor the geomorphological system within
the catchment. Additionally, several field campaigns including geomorphological- and soil
mapping as well as an investigation of grain size distribution in the river channel are planned.
The collected data is going to be implemented into the model-chain: WaSiM (hydrologic),
CAESAR-Lisflood (LEM combined with 2D hydrodynamic flow model) and TELEMAC-2D
(hydrodynamic) coupled with SISYPHE (morphodynamic). By this means, the pre- and
the post-event situations in the catchment will be analysed regarding the suspected shift
towards a higher geomorphological sensitivity. Furthermore, our work will focus on possible
future impacts of climate change on the hydrologic regime, changes in sediment yield and
dynamics in the basin.
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Abstract ID : 15

Langzeit- Monitoring unterschiedlicher Typen
gravitativer Massenbewegungen – Fallstudie in

Niederösterreich

Content
Margherita J. Stumvoll (Universität Wien)
Betreuung: Prof. Dr. Thomas Glade (Universität Wien)
Die Bereitschaft eines geomorphologischen Systems zur Initiierung gravitativer Prozesse ist
abhängig von einem komplexen Wechselspiel aus vorbereitenden Faktoren (Grunddisposition/
variable Disposition) sowie externen und dem System innewohnenden Schwellenwerten.
Langzeit-Monitoring Projekte ermöglichen es, wechselseitige Abhängigkeiten interner und
externer Parameter sowie untereinander stattfindende Rückkopplungen dieser Systeme über
hochaufgelöste, quantitative Daten zu analysieren und damit möglicherweise Aussagen über
das Systemverhalten zu treffen. Eine Erweiterung des Beobachtungszeitraums kann darüber
hinaus hilfreich sein bei dem Versuch, über die Einbettung langfristiger quantitativer Daten
in einen theoretischen Rahmen ein realistischeres Prozessverständnis zu erlangen und dieses
auf künftige Prozesse umzulegen.
Die quantitative Untersuchung verschiedener Typen gravitativer Massenbewegungen (flach-
und tiefgründige Rutschungen/ Erdstrom- bzw. Murgangprozesse/ Steinschlagprozesse/
Prozesskombinationen) sowie die Analyse und Einbettung dieser Daten innerhalb eines
theoretischen Rahmens ist Schwerpunkt dieser Studie. Die Studiengebiete befinden sich im
Südwesten von Niederösterreich. Die Grunddisposition des Gebietes hinsichtlich gravitativer
Massenbewegungen ist maßgeblich durch dessen Geologie gegeben – die (Rhenodanubische)
Flyschzone und ihre lithologischen Eigenschaften. Sich ändernde (möglicherweise anthro-
pogen beeinflusste) klimatische und geomorphologische Faktoren bestimmen die variable
Disposition. Direkte (Ramm- und Rammkernsondierungen/ Kartierung) und indirekte
Methoden (Geoelektrik u.a.) geben Aufschluss über interne Strukturen, unterirdische
(Inklinometer/ Tensiometer) und oberirdische Methoden (Kartierung/ GPS/ terrestrisches
Laserscanning) Aufschluss über die Dynamik der entsprechenden Prozesse. Wetterdaten
sowie Informationen über hydrologische Untergrundverhältnisse vor Ort ermöglichen die
Korrelation dieser Dynamik mit möglichen auslösenden Parametern.
Im weiteren Verlauf sollen die Ergebnisse dieser quantitativen Analysen in Zusammenhang
mit theoretischen Konzepten zur Landschaftsentwicklung gebracht werden. Hier werden
erste Ergebnisse dieser Studie vorgestellt.
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Abstract ID : 16

Bildung für nachhaltige Entwicklung in der
Primarstufe Anspruch und Realität in steirischen

Volksschulen

Content

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist nicht nur unter Geographinnen und Ge-
ographen in aller Munde. Dieser Begriff beschreibt ein inter- und transdisziplinäres Konzept,
das verschiedene Alters- und Bildungsstufen, unterschiedliche gesellschaftliche Ebenen sowie
im Idealfall auch auf individueller Ebene präsent ist beziehungsweise sein sollte. Im Interesse
des zu präsentierenden Dissertationsprojekts liegen Anspruch und Realität in Hinblick auf
das BNE-Konzept im Primarstufenbereich. Der Fokus wird dabei auf ausgewählte steirische
Volksschulen gelegt, wobei sowohl der dortige aktuelle Stand von BNE als auch dahingehende
individuelle Einstellungen und Herangehensweisen von Lehrpersonen erhoben werden. Des
Weiteren sollen Interviews mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Schulstufen
ebenso Aufschluss über den Ist-Zustand von BNE im Primarstufenbereich sowie über den
dahingehenden Lernerfolg geben. Der Anspruch, welcher durch das Konzept der Bildung
für nachhaltige Entwicklung besteht, als auch notwendige Rahmenbedingungen werden
analysiert und mit den erhobenen Daten in Beziehung gesetzt. In weiterer Folge sollen
dadurch Schlüsse zur Weiterentwicklung des BNE-Konzepts allgemein sowie insbesondere im
Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gezogen werden können. Erste Einblicke zeigen
zumeist eine eher einseitige Herangehensweise an die Nachhaltigkeitsthematik und lassen
vermuten, dass die Prioritäten bezogen auf Lehr- und Lerninhalte besonders im Primarstufen-
bereich in anderen Bereichen liegen. Dennoch kann aufgrund verschiedener Initiativen, wie
beispielsweise ÖKOLOG-Auszeichnungen, Partnerschaften mit Natur- oder Nationalparks
oder dem Engagement von Einzelpersonen, allgemein eine positive Entwicklung im Bereich
des Nachhaltigkeitslernens in der Primarstufe festgestellt werden.
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Abstract ID : 17

Landslide susceptibility mapping at national scale for
Austria. Scientific challenges within applicable

solutions

Content

Over the past decades, the increasing negative consequences caused by natural disasters on
human’s lives, infrastructure and the landscape lead a considerable demand of spatial assess-
ments able to predict potentially endangered areas. Caused essentially by the combination
of terrain geomorphological precondition and the occurrence of a determined triggering phe-
nomena, landslides acts as a relevant threat all over the world, but especially on mountainous
territories. Since the occurrence of the phenomena can be treated as nearly unavoidable,
the landslide susceptibility prognosis figures as an important tool to provide a cautious
management of the territory, preventing or at least reducing possible damages. However, the
quality and the respective reliability of the assessments are consequence of the excellence
of the input data. For large areas, available landslide inventories are often incomplete,
imprecise and biased while also high quality and homogeneously available data sets related
to potential predisposing factors are scarce. And for Austria is not different. This research
represents diverse scientific investigations aiming to cope with the limitations of large areas
landslide susceptibility analysis over statistical modelling, but aiming to overcome the up
cited limitations. Non-landslide sampling strategy; novel statistical classifiers and innovative
mapping units are between the internal designed modelling strategies planned to be tested,
intend to cope with the data limitations and produce reliable landslide susceptibility maps
for the Austrian territory. The outcomes of this research are planned to contribute on
landslide susceptibility analysis applied for large areas over statistical methods, especially
when dealing with input data quality and availability.
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Abstract ID : 18

„Raumteilen: Geteilte Ra¨ume des Arbeitens, des
Wohnens und des o¨ffentlichen Lebens am Beispiel

der Stadt Graz"

Content
Ökonomische Transformationsprozesse, den Stadtraum verdichtende Entwicklungen wie
Zuwanderung, Reurbanisierung, zunehmende Mobilität und eine allgemeine Bedeutungszu-
nahme der Sharing Economy fragen danach, wie urbane Räume im Alltag gemeinsam geteilt
werden. Das zwischen Geographie, Kulturanthropologie und Architektur interdisziplinär
angelegte Forschungsprojekt „Raumteilen“ geht dieser Frage nach und bildet den Rahmen des
Dissertationsvorhabens. Mit empirischen Einzelfallstudien qualitativer Sozialforschung wird
nach Handlungsstrukturen gesucht, welche neue Raumkonfigurationen durch das „praktische“
Teilen („Sharing“) von Orten/Plätzen einerseits und gleichzeitig ablaufende Praktiken des
räumlichen „Ab-Trennens“ („Dividing“) anderseits entstehen lassen. Für die wechselseitigen
Beziehungen gesellschaftlicher Prozesse und räumlicher Strukturen werden drei Raumtypen
betrachtet:
1) Hinsichtlich ihrer Nutzerinnen werden Öffentliche Räume in einem stetigen Spannungsfeld
gemeinsamen Teilens einerseits und permanenter Abgrenzung andererseits ausgehandelt.
Um herauszufinden, ob konfliktreiche (Problem-)Zonen speziell durch künstlerisch-kreative
Praktiken des Raumteilens einen Beitrag zu einem wertvolleren Miteinander in Stadtge-
sellschaften leisten, sollen zusammen mit der TU Graz sog. Schwellenorte/Übergangsräume
genauer identifiziert werden.
2) Wohnen (privater Raum) zeigt ebenfalls Wechselwirkungen zwischen dem gemeinsamen
Teilen (Wohngemeinschaften/Co-Housing) einerseits und einer Teilung im Sinne einer offen-
sichtlich notwendigen räumlichen Trennung für die Herstellung eigener Privatheit (Intimität)
anderseits. Hier wird der Blick auf lokale (Organisations-)Formen des gemeinschaftlichen
Wohnens und Bereitstellungsmodelle von Privatwohnungen im Rahmen touristischer Aktiv-
itäten (Airbnb/Couchsurfing) geworfen.
3) Die Digitalisierung hat Arbeit und Räume der Produktion stark verändert. Besonders
gut zeigt sich die räumliche Neuorganisation ökonomischer Transformationsprozesse in der
Arbeitsplatzzunahme der Kreativwirtschaft und steigenden Anzahl von Coworking Spaces.
Ausgangspunkt für diesen Fokus bilden die Ergebnisse aus meiner Masterarbeit über neue
Arbeitsgeographien in der Grazer Kreativszene. Kreativschaffende sollen nun über räumliche
Praktiken ihrer Arbeitsorganisation berichten.
Die „Mikrogeographien” des Arbeitens, des Wohnens und des Öffentlichen Raums ver-
sprechen neue Einblicke in die räumliche Organisationsstruktur urbaner Ökonomien und
Stadtgesellschaften. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dabei helfen, polarisierende
Raumphänomene besser zu verstehen, damit für die Gesellschaft weniger das Trennende,
sondern mehr das Verbindende des Teilens bei Praktiken des Raumteilens wirksam wird.
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Abstract ID : 19

Segregation of granular particles with different
friction coefficients

Content

Segregation plays a major role in a large number of geological mechanisms, including
sediment transport, bedsurface and bedload dynamics. Segregation induced by size or
density difference of the particles is widely studied, but less attention has been given to
the effects of surface friction of the particles. In the current presentation I will explain
our experimental and numerical results on shear-induced segregation of a two component
granular mixture, when the friction coefficients of the particles differ. For a system under
gravity, we found both in the experiments and with the help of discreet element simulations
that particles having a smoother surface tend to sink to the bottom of the shear zone,
while rough particles migrate to the top of the sample. Removing the gravitational field
(simulations only) the rough particles tend to stay in the shear zone, while the smooth
particles are being expelled from it. To explain our finding we propose a mechanism, in
which the smooth particles are driven towards regions of lower shear rate. Understanding
these driving mechanisms may help us to better describe the more complex segregation
patterns found in real life.
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