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Liebe	  Kollegin/lieber	  Kollege! 
	   
Der	  Deutsche	   Kongress	   für	   Geographie	   2015	   in	  
Berlin	   ist	   unter	   deutlich	   sichtbarer	   Mitwirkung	  
des	  Teams	  des	  FDZ	  GW	  über	  die	  Bühne	  gegangen.	  
Mit	   frischem	  Wind,	   spannenden	  Veranstaltungen	  
und	  personeller	  Unterstützung	   starten	  wir	   in	  das	  

neue	  Semester.	  Wir	  laden	  Sie	  besonders	  zur	  neuen	  Ringvorlesung	  „Wer	  
fürchtet	  sich	  vor	  Ökonomie?	  Wirtschaft	  nachhaltig	  erkunden“	  ein,	  die	  
sich	   explizit	   auch	   an	   GW-‐Lehrer/innen	   richtet.	   Freuen	   Sie	   sich	   auf	  
pointierte,	   abwechslungsreiche	   Vorträge	   und	   Diskussionen	   zu	  
wirtschaftspolitischen	   Problemstellungen	   und	   Perspektiven	   der	  
wirtschaftlichen	   Bildung.	   Das	   Detailprogramm	   (Vortragende,	   Themen	  
und	   Termine)	   entnehmen	   Sie	   bitte	   dem	   beigefügten	   Dokument.	   Die	  
Ringvorlesung	   startet	   bereits	   diese	   Woche,	   am	   22.	   10.	   referiert	  
Christoph	   Varga…	   neugierig	   geworden?	   Wir	   freuen	   uns,	   Sie	   dort	   zu	  
treffen! 
	   
Ringvorlesung	  in	  Kooperation	  mit	  der	  AK	  Wien 
Wer	  fürchtet	  sich	  vor	  Ökonomie?	  –	  Wirtschaft	  nachhaltig	  
erkunden 
	   
Termin:	  	  Do.,	  15.	  10.2015,	  15:00	  Uhr-‐	  16:30	  Uhr	  (danach	  wöchentlich	  bis	  
28.01.2016) 
Ort:	  Institut	  für	  Geographie	  und	  Regionalforschung	  (Uni	  Wien),	  
Universitätsstr.	  7/5,	  1010	  Wien;	  Hörsaal	  III	  (NIG,	  Erdgeschoß) 
LV-‐Leitung:	  Christiane	  HINTERMANN	  (Institut	  für	  Geographie	  und	  
Regionalforschung/	  Uni	  Wien) 
Inhalt:	  Geographie	  und	  Wirtschaftskunde	  ist	  in	  Österreich	  das	  Trägerfach	  der	  
ökonomischen	  Bildung	  in	  der	  Sekundarstufe	  I	  sowie	  in	  der	  AHS-‐Oberstufe.	  
Dabei	  beschränkt	  sich	  der	  GW-‐Unterricht	  nicht	  auf	  betriebs-‐	  und	  



volkswirtschaftliches	  Faktenwissen,	  sondern	  geht	  von	  lebensweltlichen	  
Erfahrungen	  der	  Schüler/innen	  aus.	  Als	  subjektorientierte	  Bildung	  will	  sie	  
Lerner/innen	  dazu	  qualifizieren,	  wirtschaftliche	  Problemstellungen	  kritisch	  
zu	  reflektieren	  und	  nachhaltige	  wirtschaftliche	  Entscheidungen	  zu	  treffen.	  
Vor	  diesem	  Hintergrund	  orientieren	  sich	  die	  inhaltlichen	  Schwerpunkte	  der	  
Ringvorlesung	  aus	  den	  miteinander	  verbundenen	  Handlungsfeldern	  der	  
sozio-‐ökonomischen	  Bildung:	  Ökonomie	  der	  privaten	  Haushalte,	  
Konsumökonomie,	  Arbeits-‐	  bzw.	  Berufsökonomie	  und	  
Gesellschaftsökonomie.	  Die	  Beiträge	  der	  RV	  fokussieren	  jeweils	  auf	  spezielle	  
ökonomische	  Problemstellungen.	  Fachwissenschaftliche	  Beiträge	  werden	  
durch	  fachdidaktische	  ergänzt,	  die	  sich	  insbesondere	  der	  Frage	  der	  
Aneignung	  und	  Vermittlung	  zentraler	  wirtschaftlicher	  Inhalte	  und	  
Kompetenzen	  im	  GW-‐Unterricht	  annähern. 
Programm:	  siehe	  Anhang 

Anmeldung:	  nicht	  erforderlich 
	   
Buchpräsentation	  und	  Podiumsdiskussion 
Gute	  Freunde-‐	  beste	  Feinde?	  Kontinuitäten	  und	  Brüche	  im	  
serbisch-‐österreichischen	  Verhältnis 
	   
Termin:	  	  Mi.,	  14.	  10.2015,	  18:00	  Uhr 
Ort:	  Presseclub	  Concordia,	  Bankgasse	  8,	  1010	  Wien 
Referent/innen:	  Dr.	  Erhard	  BUSEK	  (Vorsitzender	  IDM),	  Mag.	  Dr.	  Irena	  RISTIĆ	  
(Inst.	  für	  Sozialwissen-‐schaften	  in	  Belgrad,	  IDM-‐Forschungsprojekt),	  Dragan	  
VELIKIĆ	  (ehem.	  Serbischer	  Botschafter	  in	  Österreich	  und	  Literat)	  &	  
Buchautor/innen:	  MMag.	  	  Eva	  	  Tamara	  	  ASBOTH,	  Mag.	  	  Dr.	  	  Silvia	  	  NADJIVAN 
Inhalt:	  
Anlässlich	  	  der	  	  aktuellen	  	  Buchpublikation	  	  „Gemeinsame	  	  Geschichte?	  	  Ein	  	  J
ahrhundert	  
serbischer	  	  und	  	  österreichischer	  	  Mythen"	  	  (basierend	  	  auf	  	  dem	  	  gleichnami
gen	  	  IDM-‐Forschungs-‐
projekt)	  	  wird	  	  im	  	  Rahmen	  	  der	  	  Podiumsdiskussion	  	  das	  	  mythenbeladene	  	  s
owie	  
realpolitische	  	  Verhältnis	  	  zwischen	  	  Österreich	  	  und	  	  Serbien	  	  im	  	  Mittelpunkt
	  	  stehen.	  



Hinterfragt	  	  wird,	  	  welche	  	  Lehren	  	  aus	  	  diesem	  	  komplexen	  	  und	  	  zugleich	  	  wi
dersprüchlichen	  
bilateralen	  	  Verhältnis	  	  für	  	  die	  	  aktuelle	  	  EUropäische	  	  Integration	  	  gezogen	  	  u
nd	  	  welche	  Zukunftsszenarien	  mit	  Blick	  auf	  aktuelle	  Krisen	  gezeichnet	  
werden	  können.	  (Für	  Informationen	  zum	  Buch,	  siehe	  unten.) 
Veranstalter/innen:	  	  Institut	  für	  den	  Donauraum	  und	  Mitteleuropa	  (IDM),	  
Karl-‐Renner-‐Institut,	  Politische	  Akademie	  der	  ÖVP 
Anmeldung:	  IDM;	  Hahngasse	  6/1/24,	  1090	  Wien;	  Tel.:	  +43	  1	  319	  72	  58-‐0;	  E-‐
Mail:	  idm@idm.at 
	   
Einladung	  zum 
Tag	  der	  angewandten	  Geographie	  –	  Geograph/innen	  und	  
ihr	  Arbeitsmarkt 
Motto:	  Geograph/innen	  „vor	  Ort“ 
	   
Termin:	  	  FR.,	  06.	  11.2015,	  16:00	  Uhr	  s.t. 
Ort:	  Institut	  für	  Geographie	  und	  Regionalforschung	  (Uni	  Wien),	  
Universitätsstr.	  7/5,	  1010	  Wien;	  Hörsaal	  5A	  (Raum	  A518,	  5.Stock) 
Referent/innen:	  Wolfgang	  KAINZ,	  Martin	  HEINTEL,	  Armin	  HANSCHITZ,	  Irene	  
GRABHERR,	  Michael	  FISCHER,	  Josef	  BENEDIKT,	  Julia	  NEUSCHMID,	  Andreas	  
FRIEDWAGNER,	  Nina	  SILLIPP,	  Andreas	  ZEMAN,	  Moderation:	  Kathrin	  GRUBER	  
&	  Martin	  HUTTER 
Inhalt:	  Geograph/innen	  und	  der	  ÖVAG;	  Blitzlichter	  aus	  der	  Praxis	  mit	  
Podiumsdiskussion;	  Informelles	  Netzwerken	  und	  Absolvent/innentreffen	  und	  
Ausklang	  im	  Gasthaus	  „Gangl“	  (Altes	  AKH) 
Veranstalter/innen:	  	  Österreichischer	  Verband	  für	  Angewandte	  Geographie	  
(ÖVAG) 
Anmeldung:	  bis	  4.	  November	  unter:	  human.geographie@univie.ac.at 
Teilnahme	  kostenlos	  –	  für	  Getränke	  und	  eine	  kleine	  Stärkung	  wird	  gesorgt. 
	   
Es	  sind	  noch	  Plätze	  frei 
Bundesseminar	  der	  ARGE	  HLW: 
Kompetenzorientiertes	  Unterrichten	  in	  Geographie/	  
Wirtschaftsgeographie	  und	  förderliche	  Leistungsbewertung	  



vom	  kompetenzorientierten	  Unterricht	  zur	  
kompetenzorientierten	  Reife-‐	  und	  Diplomprüfung 
	   
Termin:	  	  Do.,	  26.11.2015,	  10:00Uhr	  –	  Fr.,	  27.11.2015,	  17:00	  Uhr 
Ort:	  Uni	  Wien 
Referent:	  Mag.	  Herber	  Pichler 
Inhalt:	  Konzeption	  kompetenzorientierter	  Unterrichtssequenzen;	  Analyse	  
von	  Musterbeispielen;	  Entwicklung	  kompetenzorientierter	  Maturaaufgaben;	  
Erweiterung	  des	  Repertoires	  um	  Instrumente	  der	  förderlichen	  
Leistungsbewertung	   
Zielgruppe:	  	  HLW-‐Lehrer/innen 
Veranstalter/innen:	  	  KPH	  Wien 
Interessierte	  wenden	  sich	  bitte	  an:	  wolfgang.wieland@kphvie.ac.at 
	   
Unterstützung	  durch	  Gastprofessur 
Wir	  freuen	  uns	  auch,	  dass	  Dr.	  Stefan	  Padberg	  (Bergische	  Universität	  
Wuppertal)	  voll	  positiver	  Energie	  das	  Fachdidaktik-‐Team	  im	  laufenden	  
Wintersemester	  mit	  einer	  Gastprofessur	  unterstützt.	  Er	  hält	  ein	  Seminar	  
zur	  Fachdidaktik	  („Vom	  trockenen	  Stoff	  zum	  lebendigen	  Unterricht“),	  
ein	  Proseminar	  zur	  Exkursionsdidaktik	  sowie	  ein	  Fachdidaktisches	  
Praktikum.	  Willkommen	  und	  wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  Zusammenarbeit! 
	   
Neu	  im	  Team 
Zu	  guter	  Letzt	  noch	  eine	  kleine	  Meldung	  aus	  dem	  FDZ	  GW:	  Seit	  Anfang	  
Oktober	  unterstützt	  Mag.	  Viola	  Anna	  Kessel	  unser	  Team	  
als	  	  Studienassistentin.	  Sie	  hat	  das	  Studium	  „Internationale	  
Entwicklung“	  bereits	  abgeschlossen	  und	  wird	  im	  nächsten	  Jahr	  auch	  das	  
Lehramtsstudium	  für	  Spanisch,	  Geographie	  und	  Wirtschaftskunde	  
beenden.	  Außerdem	  studiert	  sie	  das	  Masterstudium	  für	  Deutsch	  als	  
Fremd-‐	  und	  Zweitsprache. 
	   
Unterstützen	  Sie	  auch	  weiterhin	  unsere	  Bemühungen	  um	  einen	  
zukunftsorientierten	  GW-‐Unterricht! 



Gestalten	  Sie	  mit	  uns	  die	  Schule	  der	  Zukunft	  und	  bleiben	  Sie	  uns	  
weiterhin	  gewogen! 
	   
Herbert	  Pichler,	  Christiane	  Hintermann	  und	  Viola	  Kessel	  für	  das	  FDZ	  
GW-‐Team 
	   

 
	   
Geographie(n)	  machen	  –	  Wirtschaft	  begreifen	  –	  Fachdidaktik	  
entwickeln 
	   
	   
 
	  



Ringvorlesung „Wer fürchtet sich vor Ökonomie? – Wirtschaft nachhaltig erkunden“ 

LV-Leitung: Christiane Hintermann, Institut für Geographie und Regionalforschung/Universität Wien 

Zeit: Donnerstag 15-16.30 Uhr 

Ort: Hörsaal III, Neues Institutsgebäude Universität Wien, Universitätsstraße 7, Erdgeschoß 

 

PROGRAMM: 

15. Oktober 2015: HINTERMANN, Christiane (Institut für Geographie und Regionalforschung/ 
Universität Wien): Einführung in die Lehrveranstaltung 

22. Oktober 2015: VARGA, Christoph (ORF, Wirtschaftsredaktion der ZIB): Wirtschaft und Medien: 
Wirtschaftsberichterstattung in Zeiten der Krise 

29. Oktober 2015: MALY, Alexander (Schuldnerberatung Wien): Brandbeschleuniger Konsumkredit – 
zur Schuldensituation österreichischer Haushalte 

5. November 2015: PIORKOWSKY, Michael-Burkhard (Institut für Lebensmittel- und 
Ressourcenökonomie/Universität Bonn): Alltags- und Lebensökonomie – ein neues Konzept für eine 
mehr ganzheitliche sozioökonomisch-ökologische Grundbildung 

12. November 2015: MARTERBAUER, Markus (Arbeiterkammer Wien): Österreichs 
Wirtschaftsentwicklung im EU-Vergleich  

19. November 2015: FRIDRICH, Christian (PH Wien; Institut für Geographie und 
Raumforschung/Universität Graz): Zwischen Wirtschaftswissen und lebensweltorientierter 
sozioökonomischer Bildung - Was wollen und brauchen wir für GW?  

26. November 2015: LAMPRECHTER, Stefan und SCHNITZER, Oliver (Institut für Geographie und 
Regionalforschung/Universität Wien): Geographie und Wirtschaftskunde - ein Trägerfach der 
sozioökonomischen Bildung 

3. Dezember 2015: SCHNETZER, Matthias (Arbeiterkammer Wien): Wie ungleich ist Österreich? 
Einkommen, Vermögen und Erbschaften 

10. Dezember 2015: SCHLAGER Christa (Arbeiterkammer Wien): Öffentliche Haushalte in Österreich 
- Grundlagen und Entwicklungen seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 

17. Dezember 2015: MOSER, Michaela (Fachhochschule St. Pölten/Department Soziales): Es ist 
genug für alle da!" Armut in einem reichen Land. Hintergründe, Perspektiven, Handlungsoptionen 

7. Jänner 2016: HINTERMANN, Christiane und PICHLER, Herbert (Institut für Geographie und 
Regionalforschung/Universität Wien): Migration - Macht - Ökonomie: Fachwissenschaftliche 
Impulse und fachdidaktische Trittsteine 

14. Jänner 2016: STEINER, Klaus (Institut für Geographie und Regionalforschung/Universität Wien; 
PH Krems): Mythen beruflicher Orientierung zwischen Animal laborans und Homo fluxus 

21. Jänner 2016: GUTH, Ralph (Institut für Internationale Entwicklung/Universität Wien und Attac 
Österreich) und WEINZIERL, Carla (Institut für Multi-Level Governance and 
Development/Wirtschaftsuniversität Wien und Attac Österreich): Eine andere Wirtschaft ist 
möglich! Ansätze für ein alternatives Wirtschaftssystem am Beispiel Finanzmärkte und 
Agrarhandel 

28. Jänner 2016: HEDKTE, Reinhold (Fakultät für Soziologie/Universität Bielefeld): Wozu brauchen 
Jugendliche heute sozioökonomische Bildung? Eckpunkte einer innovativen fachdidaktischen 
Konzeption 
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