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Statistische Modellierung der Rutschungsgefährdung im regionalen Maßstabsbereich – 
Herausforderungen rein quantitativer Herangehensweisen und Lösungsansätze 
 
Stefan Steger | Universität Wien  
Betreuung: Prof. Thomas Glade (Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Wien) 
 

Gefahrenhinweiskarten für Rutschungen stellen die relative Auftretenswahrscheinlichkeit von Rutsch-
prozessen räumlich dar und bieten wertvolle Informationen für Raumplaner und Entscheidungsträger, 
um potentiell gefährdete Gebiete auszuweisen und präventive Maßnahmen zu setzen. Im regionalen 
Maßstabsbereich werden die zugrundeliegenden Modelle vor allem anhand statistischer Klassifikati-
onsmethoden generiert, welche rutschungsfördernde Faktoren (erklärende Variablen) mit vergangenen 
Rutschungen (abhängige Variable) in Verbindung setzen.  
Aktuelle Studien belegen, dass bei der Generierung von Gefährdungsmodellen eine Vielzahl von Ent-
scheidungen getroffen werden müssen, welche die Modellergebnisse maßgeblich beeinflussen. Diese 
Entscheidungen (z.B. Auswahl der Klassifikationsmethode und Variablenkombination) werden in der 
Regel ausschließlich anhand einer Interpretation quantitativer Gütemaße (z.B. Vorhersageraten) getrof-
fen.  
Dieser Dissertation liegt die Annahme zu Grunde, dass eine rein quantitative Herangehensweise bei der 
Generierung von Gefährdungsmodellen für Rutschprozesse nicht hinreichend ist, um geomorphologisch 
plausible Gefahrenhinweiskarten zu erstellen. Zentrales Ziel ist es daher, Limitationen rein quantitativer 
Ansätze zu erforschen und darauf basierend Lösungsansätze zu entwickeln.  
Die Analysen werden in rutschungsanfälligen Teilgebieten Niederösterreichs durchgeführt, wobei die 
methodische Herangehensweise auf der Annahme beruht, dass sich Limitationen quantitativer Ansätze 
vor allem dann erschließen, wenn diese Methoden auch praktisch angewandt und deren Ergebnisse 
kritisch und vergleichend evaluiert werden. Es wird systematisch eruiert, ob und wie sich die Modelle an 
Daten (inkl. deren Verzerrungen) anpassen können und welche Auswirkungen dies auf die geomorpho-
logische Güte der daraus generierten Karten hat.  
Erste Ergebnisse bestätigen, dass eine Diskrepanz zwischen der geomorphologischen Plausibilität einer 
Gefahrenhinweiskarte und der statistischen Güte des zugrundeliegenden Modelles bestehen kann. Dar-
aus können Fehlentscheidungen betreffend der Auswahl geeigneter Variablenkombinationen und Klas-
sifikationsmethoden resultieren. Ebenfalls erscheint eine direkte Ableitung der Verlässlichkeit und An-
wendbarkeit (z.B. für die Raumplanung) der finalen Gefahrenhinweiskarten aus der Interpretation sta-
tistischer Güteindikatoren unzulässig. Potentielle Lösungsansätze werden aufgezeigt. 
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Generating distributed rainfall maps based on web scraped data for near real‐time deri-
vation of spatial landslide susceptibility  
 

Ekrem Canli, Bernd Loigge, Thomas Glade | Universität Wien 

 

Scarcity of high‐quality meteorological data is often referred to as one of the main constraints for 
performing real‐time landslide forecasting. Meteorological data may be expensive or not up‐to‐date 
any more soon after it is acquired. However, the internet is a great source of freely available, high 
quality real‐time weather data from different sources. 
Web scraping has emerged into a highly valuable technique for utilizing information from public 
websites. Hereby, web scraping is the process of automatically gathering data from the internet, 
extracting these data according to required needs, storing the selected data and using those selfgener-
ated 
databases for further analysis. This technique is of great value, in particular for weather 
data that is released regularly in short intervals to the public, but may be applicable to any other type 
of continuously released data. Here we present an approach for integrating web‐based rainfall data 
from different sources into an automated workflow. This workflow ranges from the query of nearreal‐ 
time data to spatially interpolating those rain gauge measurements into a continuous rainfall 
raster. Subsequently, this raster is handed over into a dynamic, physical‐based landslide model for 
generating hourly distributed landslide susceptibility maps on a regional scale.  
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Die Entstehung von Gletscherseen in Österreich (FUTURELAKES) 
 
Johannes Buckel & J.C. Otto | Universität Salzburg 
 

Durch den klimawandel-bedingten Gletscherschwund können Gletscherseen entstehen, wie sie bereits 
bei verschiedenen Gletschern in Österreich beobachtet werden. Diese Seen können wichtige ökologi-
sche und sozio-ökonomische Auswirkungen auf die Hochgebirgssysteme haben. Die Auswirkungen der 
neuen Seen reichen vom Rückhalt von Wasser und Sediment in Hochlagen über die mögliche Entste-
hung von Naturgefahren wie Muren und Flutwellen, bis hin zu neuen Optionen für die Energieprodukti-
on durch Wasserkraft. Darüber hinaus wird ihre Entwicklung auch die Optik und den Charakter unserer 
Hochgebirgsregionen deutlich verändern, was Auswirkungen auf den Tourismus hat. 
Gletscherseen sind oft eine Folge der glazialen Erosion, die an geeigneter Stelle (Konfluenzzone) unter 
dem Gletscher eine Senke aushöhlen kann. In dieser Senke kann nach Abschmelzen des Eises ein See 
entstehen. Alternativ kann sich auch Wasser hinter einer Barriere aus Moränenschutt oder Eis, oder 
einer Massenbewegung ansammeln.  
Zunächst wurde innerhalb des Projektes FUTURELAKES auf Basis von Orthophotos (Google Earth, Bing 
Maps, Geoland.at, etc) ein Seeninventar erstellt. Dabei wurden alle bestehenden Seen in Österreich 
oberhalb 1700 m ü. NN und größer als 1000 m² kartiert. Das Seeninventar enthält zusätzliche Informa-
tionen zur See-Geometrie (Fläche, Höhe, Tiefe), Seetyp, Oberflächenabfluss, Paleolimnologie, Verlan-
dungsstatus, Lithologie und Alter. Die Altersinformation stammt aus der Verknüpfung mit den österrei-
chischen Gletscherinventaren (1850, 1969, 1998, 2006; Fischer et al. 2015) und gibt Aufschluss über 
Entstehungsstadium. 
Die 1624 kartierten Seen decken eine Wasserfläche von über 23 km² ab. Der Großteil der Seen (48%) 
werden durch eine Felsbarriere gestaut, 28% besitzen Moränenmaterial als Staubarriere. 1/5 der Seen 
befindet sich in Depressionen aus Grundmoränenschutt. 2% der Seen wurden durch Massenbewegun-
gen aufgestaut und nur 3 Seen besitzen eine Eisbarriere. Seit der kleinen Eiszeit (1850) entstanden 264 
neue Seen mit einer Gesamtfläche von 3,8 km² durch das Abschmelzen der Gletscher auf einer eisfrei 
gewordenen Fläche von 550 km². Somit liefert das Projekt wird wichtige Daten zu möglichen Reaktions- 
und Anpassungsstrategien auf den zukünftigen Landschaftswandel durch das Abschmelzen der Glet-
scher. 
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The impact of European crisis policy on redistribution of wealth in the EU  
 
Marie Luise Rosner 
Betreuung: Christian Zeller 
 

The multiple crisis including the current European social crisis, is outcome and manifestation of ongoing 
financialization of the world economy. Within the framework of regulation theory, the current econom-
ic model is often described as “finance-dominated accumulation under neoliberal regulation”. There is 
no single economic model though, not even the EU is an economically homogenous bloc. There are 
different national varieties of a (more or less) finance-dominated capitalist economy. These national 
varieties are interconnected and interdependent. However, capitalist societies are all characterised by 
certain basic mechanisms that create, distribute (primary distribution) and redistribute (secondary dis-
tribution) wealth. Financialization changed the way that economic and political processes create and 
distribute wealth, as well as European crisis policies did.  
This thesis wants to develop a conceptual model of how wealth is (re)distributed in a capitalist society 
and explore variations of this model under different regulatory configurations. One of these regulatory 
configurations is expressed by current EU and national crisis policies. The European answer to the debt 
crisis was basically austerity and a bundle of measures to boost competitiveness via internal devalua-
tion with the objective to guarantee the countries’ ability to meet debt obligations. How did these crisis 
policies change the distribution model? The changes to the model under European crisis policies will 
then be empirically verified by analysis of selected statistical data. A comparative approach is chosen 
including the countries Portugal, Germany and France respectively representing a peripheral country, a 
core country and one that is difficult to assign to either of the two groups. The considered timespan will 
include the years from 1990 to 2014. Observed changes in primary distribution will be taken as given 
and the thesis will focus on secondary redistribution to answer the question if crisis policies influencing 
secondary redistribution did reinforce or attenuate the trends in primary distribution. 
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Müllkonflikte und die Umgestaltung gesellschaftlicher Müllverhältnisse in Bangalore, 
Indien  
 
Nicolas Schlitz | Universität Osnabrück 
 

Der eingereichte Beitrag zeichnet die Konturen gesellschaftlicher Müllverhältnisse im urbanen Indien 
anhand des konkreten Beispiels der konflikthaften Umgestaltung der Abfallwirtschaft von Bangalore 
nach.  
Die tiefgreifenden polit-ökonomischen Transformationsprozesse Indiens seit den 1980er Jahren haben 
zu einem Anwachsen und einer veränderten materiellen Zusammensetzung von Müllströmen, sowie zu 
unterschiedlichen und teils widersprüchlichen Formen der gesellschaftlichen Handhabung von Müll und 
damit einhergehenden spezifischen Umweltkonflikten geführt. Die Negation der intensivierten und 
qualitativ veränderten Produktion von Müll, sowie die vergleichsweise frühe Privatisierung öffentlicher 
Entsorgungsaufgaben, bedingte dabei seit den 1990er Jahren eine spezifische Form der ‚Entsorgbarkeit’ 
in der öffentlichen Handhabung von Müll in Bangalore. Diese war anfangs durch die Verdrängung des 
informalisierten Recyclingsektors, die Veruntreuung öffentlicher Gelder und die unkontrollierte Anhäu-
fung von Müll entlang der städtischen Peripherie charakterisiert. Seit den 2000er Jahren wurde diese 
privatisierte ‚Entsorgbarkeit’ in der öffentlichen Abfallhandhabung durch technologie- und kapitalinten-
sive Investitionen in Entsorgungsinfrastruktur intensiviert und erzeugte gewissermaßen jene ‚Garbage 
Crisis’, die Bangalores Abfallentsorgung ab den Sommermonaten des Jahres 2012 weitgehend außer 
Kraft setzte. Diese konflikthafte Zuspitzung der Abfallhandhabung in Bangalore lässt sich entlang von 
drei analytischen Dimensionen gesellschaftlicher Müllverhältnisse nachvollziehen – der Ökonomie, der 
Politik und der Verräumlichung des Mülls – und wirft Fragen danach auf, wer Vorteile aus dem Umgang 
mit Müll zieht und wer die damit verbundenen gesellschaftlichen Kosten zu tragen hat.   
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Systematische BürgerInnenbeteiligung in der Stadtplanung  
 
Thomas Drage | Universität Graz 

 
Die Stadt gilt vielfach als der Lebensraum der Zukunft. Städte stehen aber auch zunehmend vor kom-
plexen Herausforderungen, die nicht nur „top-down“ von Politik und Verwaltung gelöst werden können. 
Viele „nachhaltige“ Lösungsansätze sehen im gemeinsamen Gestalten von Städten, in Governance und 
Partizipation, ein Schlüsselelement zur zukunftsfähigen Entwicklung. Formale Partizipation und deren 
Anwendung sind in der Raumordnung klar geregelt. Informelle Beteiligung wird häufig von Politik und 
Verwaltung „angeboten“, wohingegen BürgerInnen auf keine geregelten Mechanismen zurückgreifen 
können. Es stellt sich jedoch die Frage, wie BürgerInnen informelle Partizipation anregen können und 
welche verbindlichen Instrumente es dafür gibt. Zunehmend sehen Städte in der systematischen und 
geregelten BürgerInnenbeteiligung Wege, einen trialogischen Prozess zwischen BürgerInnen, Politik und 
Verwaltung zu initiieren, um frühzeitig und transparent zu informieren, Konflikte zu vermeiden oder 
frühzeitig zu Tage zu bringen, Ressourcen zu schonen, Ergebnisse von Planungsprozessen zu verbessern 
sowie das gegenseitige Verständnis der AkteurInnen aus Politik, Verwaltung und BürgerInnenschaft zu 
stärken.  
Die Arbeit zeigt auf, mit welchen Herausforderungen insbesondere europäische Städte konfrontiert sind 
und welche nachhaltigeren Konzepte darauf reagieren. Ein Fokus liegt dabei auf der Betrachtung unter-
schiedlicher Governance Ansätze in der Stadtentwicklung. Es wird betrachtet, was Partizipation leisten 
kann und wo sie an Grenzen stößt. Die zentrale Forschungsfrage behandelt die Möglichkeiten, die sys-
tematische Formen von BürgerInnenbeteiligung bieten und wie sie zu einer Verfestigung von Beteili-
gungskultur in etablierten Demokratien beitragen.  
Die Methodik der Arbeit basiert auf Literaturaufarbeitung und Darstellung der Themenbereiche Stadt-
entwicklung, Governance und Partizipation sowie den empirischen Forschungsergebnissen einer trans-
disziplinärer Aktionsforschung im Rahmen des EU-Projektes URB@Exp und der Evaluierung der Leitli-
nien für BürgerInnenbeteiligung in Graz.  
Die fertige Dissertation umfasst eine Zusammenschau von Herausforderungen in der Stadtentwicklung, 
eine Analyse relevanter Konzepte zur nachhaltigen Stadtentwicklung, eine Diskussion von Governance 
und Partizipation, eine umfassende Analyse des Prozesses der Erprobungsphase der Leitlinien für Bür-
gerInnenbeteiligung in Graz sowie einer Identifikation von Erfolgsfaktoren von institutionalisierter, in-
formeller BürgerInnenbeteiligung.   
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Rockfall in permafrost-affected Cirque Walls: New Insights on Spatial Variability and Po-
tential Causes derived from a 4-year LiDAR monitoring campaign, Kitzsteinhorn, Austria. 
 
Ingo Hartmeyer, Markus Keuschnig, Robert Delleske | Universität Salzburg 
 

In the European Alps numerous, largely visual, observations indicate an increasing occurrence of rock-
fall events that may be connected to rising temperatures. However, long-term data on rockfall patterns 
and ground thermal conditions is scarce for these inaccessible environments. Understanding of the 
controlling factors of climate-sensitive high-alpine rockfall has therefore remained elusive. 
The presented study tackles the need for high-precision field data by analyzing a four-year terrestrial 
LiDAR time series from the summit region of the Kitzsteinhorn (3.203 m), Hohe Tauern Range, Austria. 
LiDAR monitoring was started in July 2011, since then six side- and backwalls of two glacial cirques were 
scanned at an interval of approximately two months during the snow-free summer season. All investi-
gated rock faces are situated directly adjacent to the Schmiedingerkees cirque glacier, which has re-
treated and thinned significantly in recent decades.  
From 2011-2014 a total number of 104 rock fall release zones were identified (total rockfall volume 
1.130 m³). The distribution of the rockfall release zones displays a distinct spatial pattern: Rock surfaces 
that were exposed by the thinning Schmiedingerkees glacier in recent years and decades show a signifi-
cantly increased rockfall activity: 66 % of the detected rockfall release zones and 80 % of the detected 
rockfall volumes were triggered from areas located less than 20 m above the current glacier surface. 
The annual rockwall retreat rate within this ‘active belt’ is approximately 7.5 mm.  
Permafrost degradation and glacial debuttressing, two frequently cited causes for high-alpine rockfall, 
do not provide conclusive explanations for most of the detected rockfall events. Frost cracking and 
thermo-mechanical forcing may provide alternative, more convincing explanations for the observed 
rockfall pattern. Sustained periods of subzero temperatures are likely to lead to intense frost cracking  
(rock fracturing) within the randkluft. When rock surfaces are exposed to atmospheric influences due to 
pronounced glacial thinning, ground thermal conditions are modified significantly. Newly exposed rock 
surfaces are subject to greater temperature amplitudes, leading to pronounced thermomechanical 
strain along critically stressed discontinuities and potentially to rockfall detachment. 
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Development and application of WEB-GIS for landslide early warning system. 
 
Bamidele Rotimi Ayoniyi | Universität Wien 
 

Web GIS provides a platform for integrating GIS with other business systems. The fast grow in web ser-
vices for easy and fast dissemination, sharing, displaying and processing of spatial-temporal information 
has turn helping decision making for various natural resources based application. Moreover as the In-
ternet technology takes progress, web-based GIS applications also change. Landslide database, moni-
toring analysis and visualization is essential to predicting the behavior of landslides and forecasting 
which storms can trigger large numbers of landslides. The core of the research work focuses on devel-
opment and application of WEB-GIS for a landslide early warning system. In this research, the main goal 
is to design a database used for storing real time instrument data and then, these data are use for land-
slide early warning query in term of rainfall magnitude, inclinometer surface displacement with time 
and combination of rainfall and temperature. On the other hand, WebGIS platform developed tend to 
be used as spatial support for users’ decision making for scientific and knowledge base in term of early 
warning within the study area. 
 
Key word: WebGIS, Web Service, Landslide, Early Warning System, GIS, Spatia-Temporal 
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Veränderungen des Erdreliefs durch menschliche Aktivität und die Rolle der  
Konnektivität  
 
Ronald Poppl | Universität Wien 
 

Der Mensch verändert durch sein Handeln direkt - wie beispielsweise durch den Abbau von Rohstoffen 
oder die Errichtung von Bauwerken – die Reliefsphäre der Erde. Aber auch indirekt tut er dies, u.a. 
durch Veränderung der Vegetationsbedeckung, was wiederum Einfluss auf die geomorphologischen 
Prozesse in Form von Erosion, Transport und Ablagerung von Sediment zur Folge hat. Diese geomorpho-
logischen Folgewirkungen menschlichen Handelns haben (potenziell negative) Auswirkungen für den 
Menschen, wie z.B. in Form von Naturgefahren wie Hochwasser oder durch den Verlust von wertvollen 
Ressourcen (z.B. Boden), was den Menschen dazu veranlasst erneut ins geomorphologische System 
einzugreifen. 
Um die Rolle des Menschen in geomorphologischen Systemen sowie Wechselwirkungen zwischen 
Mensch und Umwelt näher zu beleuchten hat das Konzept der Konnektivität in jüngster Zeit besondere 
Aufmerksamkeit erlangt. Dieser Vortrag widmet sich zu Beginn den grundlegenden Konzepten und Me-
thoden der Konnektivitätsforschung. Im zweiten Teil des Vortrags werden konkrete Fallbeispiele prä-
sentiert, welche die Bedeutung der Konnektivität im Kontext der geomorphologischen sowie in der 
Mensch-Umwelt-Forschung verdeutlichen sowie kritisch reflektieren sollen. 
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Die Quantifizierung der Effekte von Vegetation und Landnutzungsänderung auf die Han-
grutschaktivität in regionalem Maßstab  
 
Elmar Schmaltz | Universität Wien 

 
Flachgründige Translationsrutschungen stellen ein Gefährdungspotenzial für Anwohner, deren Grund-
stücke und die Infrastruktur dar. Die Ursachen dieser geomorphologischen Prozesse sind vielfältig, da 
mehrere natürliche und anthropogene Faktoren sich gegenseitig beeinflussen und auf das Auftreten 
von Rutschungen auswirken. Mehrere Studien haben gezeigt, dass anthropogene Landnutzungsände-
rung, wie beispielsweise Ganzbaumernte und Aufforstung, eine große Bedeutung für die Stabilität eines 
Hanges haben. Die Beschreibung der Bewirtschaftung von Waldbeständen und eine genaue Evaluierung 
der Prozesse, welche die Stabilität von Böden unter Wald und Grünland bestimmen, sind entscheidend 
um nachhaltige Strategien für große Gebiete zur Vermeidung von Rutschungen zu entwickeln. Die zent-
rale Fragestellung dieser Studie ist, den Effekt von Biomasseveränderungen in Waldbeständen auf die 
Hangstabilität in einem regionalen Maßstab zu quantifizieren und zu simulieren. Dabei soll dieser An-
satz vegetationsspezifische Parameter, welche aus 3D airborne laser scanning (ALS) Daten abgeleitet 
werden können, mit einem physikalisch-basierten, hydromechanischen Hangstabilitätsmodell kombi-
nieren. Das Studiengebiet mit einer Fläche von ~12 km² liegt in Vorarlberg. Aus frei verfügbaren und 
hochaufgelösten ALS-Punktdaten aus den Jahren 2004 und 2011 werden Daten der Baumallometrie 
(Biomasse, Stammvolumen, Blattfläche, etc.) direkt abgeleitet und damit das physikalisch-basierte infi-
nite slope Modell für das gesamte Untersuchungsgebiet kalibriert. Das angewandte Modell (STAR-
WARS/PROBSTAB) erlaubt dabei die Implementierung quantitativer hydromechanischer Daten sowie 
auch geo-mechanische Informationen, die zur Modellierung der Hangstabilität wichtig sind. Des weite-
ren sollen auch raumzeitliche Unterschiede und die Resonanz des Hangsystems auf Niederschläge und 
Schneeschmelze abgebildet werden.  
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Workshop B2 
Besprechungsraum Geographie 
 
 

Zur Bedeutsamkeit einer adaptiven Governance von Mensch-Mitwelt-Interaktionen – ers-
te Erkenntnisse und Ausblicke  
 
Karl-Michael Höferl | Universität Innsbruck 
 

Der Idee einer integrativ-geographischen Mensch-Mitwelt-Forschung hat, trotz der aus Sicht des Autors 
in den letzten Jahren erlahmenden Fachdiskussion - aus inhaltlichen und fachpolitischen Gründen nicht 
an Anziehungskraft verloren. Ungeachtet dieser Fachdiskussion verbleibt die Empfehlung Weichharts, 
von einer integrativen Rhetorik zu einer Pragmatik integrativer Geographie zu gelangen, eine schwieri-
ge; überwindet man die rhetorische Euphorie, macht sich oftmals Ernüchterung darüber breit, wie eine 
solche Forschungsperspektive empirisch umgesetzt werden kann und soll. Ein Blick in die Literatur lässt 
erahnen, dass Mensch-Mitwelt-Interaktionen – wie beispielsweise die Nutzung von Rohstoffen, das 
Management natürlicher Ressourcen oder der Umgang mit Naturgefahren - komplexe und von Unsi-
cherheiten geprägte Erkenntnisobjekte darstellen: Oftmals ist das Wissen über physische Zustände und 
Prozesse sowie deren raumzeitliche Veränderungen eingeschränkt oder unzureichend. Dieser physi-
schen Seite stehen meist schwierig zu überblickende Akteurkonstellationen mit widersprüchlichen und 
sich dynamisch ändernden Zielsetzungen und Nutzungsansprüchen gegenüber. Zu guter Letzt sind die 
zwischen diesen beiden Polen erwachsenden Mensch-Mitwelt-Interaktionen in regionale, kulturelle 
sowie institutionelle Kontexte eingebunden und werden durch diese geformt. Empirische Befunde aus 
dem Ressourcenmanagement und der Umweltplanung legen nahe, dass klassische Zugänge zur Beein-
flussung und Steuerung von Mensch-Mitwelt-Interaktionen, wie beispielsweise „Scientific Manage-
ment”, inhärente Defizite aufweisen. 
An dieser Stelle möchte ich mit meinem Beitrag ansetzen und das normative (Reform-)Konzept einer 
adaptiven Governance sozialökologischer Interaktionen vorstellen. Dazu werden zunächst die beiden 
Steuerungsmodi „Scientific Management” und „Adaptive Governance” einander vergleichend gegen-
übergestellt. Danach werden anhand eines Beispiels aus der geographischen Risikoforschung - konkret 
der Umsiedlung informeller Siedlungen zum Schutz vor Naturgefahren in Surakarta, Indonesien – einige 
Implikationen einer adaptiven Governance sozialökologischer Interaktionen beleuchtet. Abschließend 
werden ein mögliches Forschungsprogramm zur adaptiven Governance von Mensch-Mitwelt-
Interaktionen und dessen theoretische, methodologische sowie programmatische Auswirkungen zur 
Diskussion gestellt. 
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SchülerInnenvorstellungen zu Basiskonzepten der Ökonomie und deren Relevanz für die unter-
richtspraktische Tätigkeit  
Sandra Stieger | Universität Salzburg 

 

Im Kontext fachdidaktischer Theorien, die durch einen konstruktivistischen Zugang geprägt sind, gelten 
subjektive SchülerInnenvorstellungen als Ausgangspunkt für verständnisgenerierendes Lernen und Leh-
ren. Um dieser Notwendigkeit zu entsprechen, bedarf es empirischer Erhebungen, die diese Vorstellun-
gen, welche auch als Präkonzepte bezeichnet werden, erforschen und deren Bedeutung für die unter-
richtspraktische Tätigkeit offenlegen. Ziel des Dissertationsprojektes ist es SchülerInnenvorstellungen zu 
den ökonomischen Themenfeldern Arbeit, Produktion und Konsum zu erheben. Als theoretischer Rah-
men dient der Forschungsansatz der Didaktischen Rekonstruktion, der sich an SchülerInnenvorstellun-
gen orientiert, die systematisch in Bezug zu den Fachkonzepten der Wissenschaft gesetzt werden. Be-
deutend in diesen Zusammenhang ist die wertfreie Analyse der Präkonzepte, die denselben Bedeu-
tungsanspruch wie jene der Fachwissenschaft haben. Ziel ist es, im Zuge einer sogenannten Conceptual 
Reconstruction, dass SchülerInnenvorstellungen differenziert, erweitert und modifiziert werden kön-
nen. Die Vorgangsweise des Forschungsansatzes wird in drei iterative Schritte untergliedert: Fachliche 
Klärung, Erhebung der SchülerInnenvorstellungen und Didaktische Strukturierung (vgl. Kattmann et al. 
1997). Somit gilt es zu klären, wie die empirischen Ergebnisse und Erkenntnisse der einzelnen Schüle-
rInnenvorstellungen, die den Konzepten der Fachwissenschaft gegenübergestellt werden, in die Unter-
richtspraxis einfließen können. Insbesondere relevant ist es Anknüpfungspunkte zwischen wissenschaft-
lichen und subjektiven Vorstellungen zu finden und zu evaluieren, welche Vorstellungen für das Ver-
ständnis hinderlich oder förderlich sind.   
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Immobile Werte. Wertkonstruktionen und Raumkonstruktionen im Wohnen und auf 
Wohnimmobilienmärkten  
 
Marc Michael Seebacher | Universität Graz 
 

Was macht Wohnimmobilien eigentlich zu „wertvollen“ Gütern? Wie konstituiert sich der „Wert“ einer 
Wohnimmobilie, v.a. im Hinblick auf den spezifisch dualen Charakter von Wohnungen als nützliches 
Gebrauchsgut zur Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse einerseits („Zuhause“) und als abstrak-
tes Tauschgut, als finanzielles Asset und Wertanlage andererseits („Ware“)? Die Festlegung von Werten, 
die Praxis der Bewertung, die für das „Funktionieren“ und „Reproduzieren“ einer marktwirtschaftlich 
organisierten Ökonomie eine fundamentale Operation ist, sowie das damit verbundene „praktische“ 
Ausund Verhandeln zwischen ökonomischen (primär monetären) und nichtökonomischen Wertvorstel-
lungen (z.B. symbolische, ästhetische, moralische Werte), lassen sich als komplexe soziale Prozesse deu-
ten, womit in weiterer Folge auch Bewertungen als konstruiert und „Werte“ (und auch Preise) als sozial 
„gemacht“ aufgefasst werden können. Das Dissertationsprojekt, welches im Rahmen der Geographie-
Werkstatt näher vorgestellt werden soll, zielt auf eine qualitativ verstehende Rekonstruktion von Be-
wertungspraktiken in Bezug auf Wohnimmobilien ab. Auf Basis eines praxistheoretischen Zuganges und 
in der Perspektive des interdisziplinären Forschungsfeldes der „valuation studies“, sowie damit verbun-
den auch dem Ansatz einer „Kulturellen Geographie der Ökonomie“ folgend, soll den Praktiken der 
Wertkonstruktionen im Wohnen und auf Wohnimmobilienmärkten nachgegangen werden. „Werte“ 
werden dabei als aktiv herzustellende Entitäten angesehen, die in einem Netzwerk aus Akteuren, Arte-
fakten, Techniken und Modellen laufend performativ verwirklicht werden. Ein Wohnimmobilienmarkt 
lässt sich daraus folgend als eine durch Bewertungspraktiken konstituierte ökonomische „Vollzugswirk-
lichkeit“ konzeptualisieren. Empirisch stehen im Dissertationsprojekt zwei unterschiedliche Fokussie-
rungen und Akteursgruppen im Mittelpunkt: Auf der einen Seite intermediäre Akteure und Experten am 
Wohnimmobilienmarkt, wie zum Beispiel Sachverständige, Gutachter und Immobilienmakler, welche 
„professionelle“ Bewertungen auf Basis von Expertenwissen und routinen, rechtlichen Normen und 
standardisierten Methoden vornehmen, auf der anderen Seite die Gruppe privater Haushalte, die am 
Wohnungsmarkt als Nachfrager und/oder Anbieter aktiv sind bzw. selbst Wohnimmobilien besitzen und 
Bewertungen im Kontext alltäglicher Wohnpraktiken anstellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im 
Projekt weiters auch auf den jeweiligen Zusammenhängen von Wertund Raumkonstruktionen, d.h. auf 
der Frage, wie (ökonomische) Bewertungen mit der Abgrenzung von wertvollen und nicht--‐wertvollen 
Räumen auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, von der Wohnung als „wertvolles“ Zuhause bis zur 
Definition von „guten, werthaltigen Lagen“ in einer Stadtregion, einhergehen.  
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(Regional) Smart Specialisation. Neues Rezept zur Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähig-
keit?  
 
Andreas Van-Hametner | Universität Salzburg 
Betreuung: Christian Zeller | Universität Salzburg 

 
Das standortstrategische Konzept smart specialisation bzw. RIS3 (für  research and innovation strategies 
for smart specialisation) stellt derzeit einen wesentlichen Komponente der regionalökonomischen Dis-
kussion und praktischen FTI-Politik dar.  
Das Konzept forciert regionale Spezialisierung und das stärken bestehender regionaler Stärkefelder und 
wird in der europäischen FTI-Politik als der Schlüssel künftigen regionalen Wirtschaftswachstums gese-
hen. Es ist Vorbedingung  für die Gewährung von Förderungen aus den europäischen Strukturfonds und 
erlangt somit unmittelbare Relevanz für die europäischen Regionen.  
Wie für andere regionalökonomische Konzepte, stellen auch hier regionale Nähe und Agglomerations-
vorteile einen wesentlichen argumentativen Aspekt dar. Weitere Prämisse ist die Relevanz und Effekti-
vität (regional-)staatlicher FTI-Politik für unternehmerische Innovation. Die Akzeptanz regionalpoliti-
scher Wettbewerbslogik ist immanent. 
Die auf Arbeiten von Dominique Foray basierenden Überlegungen wurden innert kürzester Zeit die 
neue „große Idee“ der Regionalentwicklung und forciert von EU-Kommission, OECD und Weltbank. Ge-
rade diese rasche Überführung in die Praxis lässt noch viele Fragen offen. In welchem Verhältnis stehen 
Innovation und Kohäsion bei der intelligenten Spezialisierung? Können neue Chancenfelder entstehen 
oder werden nur bestehende Stärken gefördert? Ist RIS3 effektiv bei der Steigerung regionaler Wett-
bewerbsfähigkeit? 
Mit diesem Dissertationsprojekt möchte Andreas Van-Hametner erstens einen Beitrag zur theoreti-
schen Verständnis und Einordnung des neuen Konzepts beitragen, zweitens in einem regionalen Ver-
gleich die politische Rezeption von RIS3 und dessen Umsetzung in Österreich analysieren sowie drittens 
die effektive  Auswirkung auf bestimmte Industriebranchen untersuchen. 
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