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Buchbesprechungen
Service

LIEB Gerhard Karl und Heinz SLUPETZKy 
(Hrsg.) (2011): Die Pasterze. Der Gletscher am 
Großglockner. Salzburg: Verlag Anton Pustet. 159 
Seiten. ISBN 978-3-7025-0652-0. € 24,00

Dem größten Gletscher 
von Österreich am 
höchsten Berg von Ös-
terreich, zusammen ein 
„Landschaftsensemble“ 
der Superlative, wird 
dieser opulent ausge-
stattete Text-Bildband 
gewidmet. Dazu kommt 
noch der mit 2 504  m 
höchst gelegene mit Au-

tos befahrbare Pass Österreichs an der Großglockner-
Hochalpenstraße, die zur Franz-Josefs-Höhe führt 
und in den Sommermonaten stark frequentiert ist. 
Darauf hat die Pasterze insofern einen großen Einfluss 
als sie als leicht erreichbarer Gletscher gilt. Menschen, 
die sonst kaum in die überwältigende Bergwelt gelan-
gen, haben auf diese Weise die Chance, dieses einzig-
artige Panorama von Gipfeln, Gletschern und Seen zu 
bewundern. 

Die thematische Reihung dieses Buches orientiert 
sich an chronologisch geordneten Erzählsträngen: von 
der postglazialen Vergangenheit, über die Glockner-
Erstbesteigung und den Beginn der Gletscherfor-
schung zum sich etablierenden Alpinismus bis hin zu 
Massentourismus, Erschließung und Schutz. Den Ab-
schluss bildet ein Großkapitel, in dem der Weg in die 
Postmoderne mit der aktuellen Freizeitgesellschaft im 
hochalpinen Raum, der deutliche Gletscherschwund 
sowie der Durchbruch im Gebietsschutz unter die 
Lupe genommen werden. Zukunftsüberlegungen zur 
weiteren Entgletscherung des Pasterzengebiets, zur 
Entwicklung des Massentourismus und zu potenziel-
len Nachhaltigkeitsstrategien runden diesen instrukti-
ven Band ab.

Was macht dieses Buch so attraktiv? Zum ersten ist 
es die geschickte Kombination von Texten, Bildern, 
thematischen Karten und Diagrammen in einem 
sauberen Layout. Zum anderen konnten die beiden 
Herausgeber Gerhard Karl Lieb, der seit 1991 Leiter 
der Gletschermessungen an der Pasterze und Verfasser 
zahlreicher einschlägiger Publikationen zum Thema 
ist, sowie Heinz Slupetzky als Glaziologe mit einem 
halben Jahrhundert Forschungserfahrung in den Ho-

hen Tauern und anderen Gebirgen der Erde hoch-
karätige Autorinnen und Autoren gewinnen. Diese 
bereichern den Band mit auf die Pasterze bezogenen 
Ausführungen über Gletscherhydrologie, Gletscher-
geschichte, Erforschung des Glocknergebiets, Glet-
schervorfeldvegetation, Alpenverein, Massenbilanz, 
Gletschersee, Gletscherzunge und Wappentiere. Zu-
dem verfassten die beiden Herausgeber zahlreiche Bei-
träge dieses Buches selbst. 

Die für den Rezensenten wichtigste Attraktivität 
dieses Bandes ist eine grundlegende. Sie besteht in 
der Vielperspektivität der Positionen und Zugänge, 
abhängig von der jeweiligen Zeit, von Wissenschafts-
disziplinen und von unterschiedlichen Akteur/innen 
im Hochgebirge. Jede Zeit, jede Akteur/innengruppe 
perzipiert, ja konstituiert dieses Landschaftsensemble 
aus ihrer jeweils spezifischen Betrachtungsweise. Mit 
diesem Buch kann die jeweiligen Raumproduktion 
anhand von Texten und nonverbalen Darstellungen 
rekonstruiert werden: der alpine Raum als Bedro-
hung, Faszinosum, Erschließungsgebiet, Kulisse, Be-
drohtes etc. Dies macht das Buch im GW-Unterricht 
der Sekundarstufe zu einer wertvollen Fundgrube für 
Materialien unterschiedlicher Art und zu einem Aus-
gangspunkt für komplexe Bearbeitung. Fazit: Wärms-
te Empfehlung!

(Christian Fridrich)

GSCHWENDTNER Herbert (2012): Erlebnis 
Großglockner Hochalpenstraße. Salzburg: Verlag 
Anton Pustet. 143 Seiten. ISBN 978-3-7025-0674-
2. € 24,00

Der wohl schönsten 
und am stärksten befah-
renen Panoramastraße 
Österreichs ist der vor-
liegende Text-Bild-Band 
gewidmet – einer Stra-
ße, die aus dem Gebiet 
des heutigen National-
parks Hohe Tauern aus-
geschlossen ist und 
wohl heute in dieser 

Form nicht mehr gebaut werden könnte. Zur Analyse 
der unterschiedlichen, von der jeweiligen Zeit abhän-
gigen Wahrnehmungen regen die Darstellungen an: 
einst Pioniertat und kühnes Erschließungswerk, heute 
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grandiose Panoramastraße, aber auch kritisch in Be-
zug auf Massentourismus und Umweltbelastung be-
trachtet. Im Buch werden jedoch nur die Sonnensei-
ten dargestellt, die mit der Geschichte der Straße 
beginnen und mit der Nord-Südabfolge wichtiger 
Punkte an der Straße fortgesetzt werden, von Bruck 
an der Glocknerstraße mit einem Abstecher zur Kai-
ser-Franz-Josefs-Höhe bis nach Heiligenblut am 
Großglockner. Wer einen touristischen Begleiter mit 
ganzseitigen Bildern und locker erzählenden Texten 
mag, wird mit dem Buch gut bedient sein.

(Christian Fridrich)

ALEAN Jürg (2010): Gletscher der Alpen. Bern – 
Stuttgart – Wien: Haupt Verlag. 266 Seiten. ISBN 
978-3-258-07608-9. € 35,90

Der Schweizer Geogra-
phielehrer und Mitge-
stalter des Bildungsser-
vers SwissEduc Jürg 
Alean besucht seit vier 
Jahrzehnten Gletscher 
in aller Welt. Er legt ei-
nen mit hervorragenden 
Bildern und kundigen 
Texten sowie Kärtchen 
und Grafiken opulent 

ausgestatteten Band vor, der es ermöglicht, die Faszi-
nation der alpinen Gletscher aus der Ferne zu erleben 
und gleichzeitig Lust macht, diese im Gelände selbst 
zu erkunden. In zwölf Kapiteln führt er durch die 
Welt der alpinen Gletscher: Aufbau eines Gletschers, 
Gletscher und Klima, Leben im Gletschervorfeld, 
Fließen von Gletschern, Gletschertische und Morä-
nen, Gletscher als Landschaftsgestalter, Spuren der 
Eiszeit, Gletscherseen und ihre Ausbrüche, Gletscher-
stürze und Eislawinen, Gletschereis als Ressource so-
wie das Abschmelzen der Gletscher. Die hochqualita-
tiven Bilder können im GW-Unterricht ab der 7. 
Schulstufe eingesetzt und zeigen neben Formen auch 
Zeitreihen. Ebenso können Textausschnitte gezielt in 
die unterrichtliche Bearbeitung einbezogen werden. 
Dieses Buch eignet sich also in zweifacher Weise: zum 
persönlichen Genuss und zur Integration in den Un-
terricht.

(Christian Fridrich)

yARHAM Robert (2012): Landschaften lesen. Die 
Formen der Erdoberfläche erkennen und verste-
hen. Bern – Stuttgart – Wien: Haupt Verlag. 256 
Seiten. ISBN 978-3-258-07695-9. € 25,60

Dieses kompakte Buch 
in fast quadratischem 
Format mit Hardcover 
ist nach dem doppelsei-
tigen Prinzip aufgebaut. 
Jedem einzelnen Thema 
wird eine Doppelseite 
gewidmet, die mit ei-
nem großen, aussage-
kräftigen Bild, einem 
knappen Text sowie an-
sprechenden farbigen, 

das Charakteristische herausarbeitenden, handge-
zeichneten Skizzen samt Kurztext ausgestattet ist. Der 
Band gliedert sich in drei Abschnitte: Landschaft a) 
verstehen, b) erkennen, c) kartieren. Ein Glossar, 
Quellenangaben und ein Register beschließen das 
Werk. 

Im ersten Teil werden die Prozesse Vulkanismus, 
Gesteinsentstehung, Tektonik, Verwitterung, Erosion, 
Bodenbildung, Ablagerung und Fossilien behandelt. 
Der zweite Abschnitt stellt Kettengebirge, Faltengebir-
ge, Grabentektonik, Bruchstufen, Erosion, Felsgipfel 
und -grate, Zeugenberge, Schichtkämme, Tafelberge, 
Vulkane, Krater, Lava, Felsburgen, Klippen, Rücken, 
Schutthalden, Hangterrassen, Erdrutsche, Felsstürze, 
Gebirgsflüsse, Flussnetze im Gebirge, Gebirgsbäche, 
Kerbtäler, Talmäander und noch viele andere geo-
morphologische Formen vor. Dabei wird auch auf 
anthropogen gestaltete Formen wie Wälle, Polder, 
Bergbaugebiete, Küstenschutzmaßnahmen etc. nicht 
vergessen. Im dritten Abschnitt widmet sich der Au-
tor unterschiedlichen Kartendarstellungen, wobei die 
Arbeit mit Karten einschließlich deren Interpretation 
im Vordergrund steht. 

Ausdrücklich muss darauf hingewiesen werden, 
dass das Buch keiner fachsystematischen, sondern 
einer „landschaftlich orientierten“ Gliederung folgt 
und dass sich die Ausführungen nicht an Studierende 
und Lehrende, sondern an ein allgemein interessier-
tes Publikum wenden, was sich zum Beispiel am der 
nicht adäquaten Weltkartenprojektion (S.  45) zeigt. 
Dennoch kann dieses handliche Werk auf Wanderta-
ge, Exkursionen, Projektwochen etc. mitgenommen 
werden und wird dort vor allem wegen der instruk-
tiven Farbskizzen zu einzelnen geomorphologischen 
Prozessen und Formen von Nutzen sein.

(Christian Fridrich)
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STIGLITZ Joseph E. und WALSH Carl E. (2010): 
Mikroökonomie. Band I zur Volkswirtschaftslehre. 
4. Auflage. München: Oldenbourg Verlag. ISBN 
978-3-486-58477-6. € 41,00

STIGLITZ Joseph E. und WALSH Carl E. (2013): 
Makroökonomie. Band II zur Volkswirtschaftsleh-
re. 4. Auflage. München: Oldenbourg Verlag. ISBN 
978-3-486-58478-3. € 41,00

Wenn zwei hochkarätige Wirtschaftswissenschaftler 
wie Joseph E. Stiglitz (Nobelpreisträger für Wirtschaft, 
Professor an der Columbia University) und Carl E. 
Walsh (Professor an der University of California) ein 
zweibändiges Werk zu Volkswirtschaftslehre vorlegen, 
sind die Erwartungen hoch gesteckt. Gleich vorweg: 
Sie werden erfüllt. Basierend auf den Erfahrungen 
der vorangegangenen Auflagen wurde die Lesbarkeit 
durch eine Reihe von Maßnahmen erhöht. Zu lange 
Kapitel sind nun gekürzt oder aufgeteilt, die Kernkon-
zepte werden vorweg knapp erläutert und inhaltliche 
Umstellungen sind erfolgt. Die Autoren haben Texte 
umorganisiert, indem sie „Denken wie ein Volkswirt-
schaftler-Kästen“ schufen, charakteristische Beispiele 
– überwiegend aus dem US-amerikanischen Bereich 
– angeführt, die internationale Perspektive besonders 
hervorgehoben wird sowie „In Kürze-Kästen“ die we-
sentlichsten Kapitelinhalte thematisieren. Jedes Ka-
pitel wird überdies von einem zwei- bis dreiseitigen 
Rückblick abgeschlossen, der eine Zusammenfassung, 
Schlüsselbegriffe, Wiederholungsfragen und Problem-
stellungen umfasst.

Inhalte des ersten Bandes „Mikroökonomie“ 
sind: moderne Volkswirtschaftslehre, denken wie ein 
Volkswirtschaftler, Nachfrage, Angebot und Preis, 
Anwendung von Nachfrage und Angebot, Konsum-
entscheidungen, Unternehmenskosten, konkurrie-
rende Unternehmen, Arbeitsmärkte, Kapitalmärkte, 
Effizienz von Wettbewerbsmärkten, Einführung in 
die unvollkommenen Märkte, Monopole, monopoli-
tischer Wettbewerb und Oligopole, staatliche Wettbe-
werbspolitik, strategisches Verhalten, unvollkommene 

Information auf den Produktmärkten, Unvollkom-
menheit auf dem Arbeitsmarkt, öffentlicher Sektor, 
Umweltökonomie, internationaler Handel und Han-
delspolitik sowie technologische Veränderungen.

Der zweite Band „Makroökonomie“ umfasst: Ma-
kroökonomie und die Wirtschaftsperspektive, Messen 
von Output und Arbeitslosigkeit, Lebenshaltungs-
kosten und Inflation, das Vollbeschäftigungsmodell, 
Staatsfinanzen bei Vollbeschäftigung, offene Volks-
wirtschaft bei Vollbeschäftigung, Wachstum und Pro-
duktivität, Geld, Preisniveau und Zentralbank, Ein-
führung in die makroökonomischen Fluktuationen, 
aggregierte Ausgaben und Einkommen, gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage und Inflation, Zentralbank und 
Zinssätze, Rolle der makroökonomischen Politik, das 
internationale Finanzsystem, Wirtschaftspolitik in der 
offenen Volkswirtschaft, Entwicklung und Übergang, 
Inflation und Arbeitslosigkeit, Kontroversen der ma-
kroökonomischen Politik sowie ein Investitionsleitfa-
den für Studierende.

Aus den Ausführungen beider Bände wird ersicht-
lich, dass die Autoren auf die fünf Kernkonzepte der 
modernen Ökonomie, nämlich Trade-off, Anreize, 
Handel, Information und Verteilung besonders gro-
ßen Wert legen. Zudem werden auch einige neue 
Ergebnisse der verhaltenswissenschaftlichen Volks-
wirtschaftslehre integriert sowie einige Themenbe-
reiche behandelt, die in anderen Lehrbüchern nicht 
in diesem Ausmaß vertreten sind: die Bedeutung der 
Information, der unvollkommenen Märkte, der Inno-
vation und der Technologie.

Beide Bände sind didaktisch brilliant ausgeführt, 
mit Grafiken versehen, übersichtlich gestaltet und 
sprachlich gut verständlich abgefasst, sodass sie für 
die Zielgruppe der Studierenden der Wirtschaftswis-
senschaften sowohl als Standardlehrbuch als auch als 
Nachschlagewerk gut zugänglich und gleichermaßen 
interessant sind. Man kann davon ausgehen, dass jun-
gen Menschen mit diesen beiden Bänden fundierte 
Erkenntnisse ermöglicht werden, die dabei im politi-
schen Sinne helfen, komplexe ökonomische Themen 
in unserer Gesellschaft besser zu verstehen und zu er-
schließen. Tipp: Die beiden mit Register und Glossar 
ausgestatteten Bände eignen sich auch hervorragend 
als zuverlässiges Nachschlagewerk für Didaktiker/in-
nen der Geographie und Wirtschaftskunde.

(Christian Fridrich)
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WACQUANT Loïs (2013): Bestrafen der Armen. 
Zur neoliberalen Regierung der sozialen Unsicher-
heit. Opladen – Berlin – Toronto: Verlag Barbara 
Budrich. 2. Auflage. 359 Seiten. ISBN 978-3-
84740121-3. € 37,10

Ausgehend von einer Diag-
nose über zunehmende so-
ziale Unsicherheit, die sich 
vor allem durch Mutatio-
nen der Erwerbsarbeit (Fle-
xibilisierung und Intensi-
vierung der Arbeit, 
Individualisierung von Ar-
beitsverträgen, Aufsplitte-
rung von Beschäftigungs-
verläufen etc.) in 
Ausgestoßenen wie etwa 

arbeitslosen, sich selbst überlassenen Jugendlichen, 
prekär Beschäftigten und anderen auch im öffentli-
chen Raum manifestiert, sieht der Autor eine wach-
sende straffixierte Ausrichtung des modernen Staates 
vor dem Hintergrund einer ökonomischen Deregulie-
rung bei gleichzeitiger Hypermobilität von Geldkapi-
tal. Mit den Worten des Autors liest sich dies so: „Tat-
sächlich ist die allgemeine Verschärfung der Polizei-, 
Justiz- und Strafvollzugspolitik, die in den meisten 
Ländern der ersten Welt in den letzten 20 Jahren zu 
beobachten ist, Teil einer dreifachen Transformation des 
Staates, die sie, bei Amputation seines ökonomischen 
Arms, Entzug seiner sozialen Brust und massivem 
Ausbau seiner strafenden Faust so beschleunigen wie 
zu verschleiern hilft“ (S. 26, Hervorhebung im Text). 
Ebenso spannend liest sich das Kapitel „Das Bestrafen 
prekärer Lebensverhältnisse als Realitätsproduktion“ 
(S. 49ff.), in der u.a. auf die tiefgründige Einbettung 
der urbanen Gewalttaten in Frankreich unter neolibe-
ral geprägten Lebensbedingungen eingegangen wird.

Ebenso laden andere pointiert formulier-
te Kapitelüberschriften zum Lesen ein, so etwa 
„Wohlfahrts’reform‘ als Armendisziplin und Staats-
kunst“, wo es um die Verwobenheit des Netzes aus 
Unterstützung und Strafe geht sowie der Abschnitt 
„Das Gefängnis als Ersatzghetto – das schwarze Sub-
proletariat einsperren“. Abschließend liefert der Autor, 
Professor für Soziologie an der University of Califor-
nia, „eine soziologische Bestimmung des Neoliberalis-
mus“. Die gut gewählten Fallbeispiele vor allem aus 
den USA und der EU regen zusammen mit den ela-
borierten, diese komplexen und vielschichtigen Phä-
nomene und Zusammenhänge analysierenden Texte 
zum Nachdenken und Diskutieren auf der Ebene von 
Lehrenden und fortgeschrittenen Studierenden an.

(Christian Fridrich)

GRyL Inga, Tobias NEHRDICH und Robert 
VOGLER (Hrsg.) (2012): geo@web. Medium, 
Räumlichkeit und geographische Bildung. Wies-
baden: Springer VS. 252 Seiten. ISBN 978-3-
531-18698-6. DOI 10.1007/978-3-531-18699-3.  
E-book € 29,99. Softcover € 41,07.

Geomedien sind in ihrer 
online-Variante, dem Geo-
web, im Alltag ubiquitär 
geworden, und in der Regel 
werden ihnen – sowohl sei-
tens der jeweils verantwort-
lichen Unternehmen, als 
auch der technologie-affi-
nen Journaille – wahre 
Wunderdinge hinsichtlich 
der Demokratisierung, 
Transparenz und dem all-

fälligen Bildungswert nachgesagt. Eine tiefergehende 
Analyse der Verhältnisse von Geomedien, Gesellschaft 
und Bildung zueinander und als Grundlage von Bil-
dungsbemühungen fehlt weitgehend.  Vorsichtigere 
Stimmen werden bisweilen nur im Bereich der Privat-
sphäre gehört, wenn sich gerade Initiativen gegen 
Street View von Google map bilden und sich einzelne 
Bürger/innen beeinträchtigt fühlen.
  Diesem Mangel setzen die Herausgeber/innen ge-
meinsam mit einem breiten Autor/innenteam aus 
Geograph/innen, Didaktiker/innen und Medien-
wissenschafter/innen einen beachtenswerten Strauß 
theoretisch fundierter Konzepte entgegen, der ge-
eignet ist, die Praktiken im Geoweb zu analysieren 
und auch für die Bildung zugänglich zu machen. Sie 
enttarnen die Mär von der Demokratisierung, bieten 
Ansätze zur Dekonstruktion der neuen Karten diffu-
ser Autorenschaften, thematisieren die Möglichkeiten 
von räumlicher Überwachung und Kontrolle in der 
Schule und bieten insgesamt vielfältige theoretische 
Rahmungen für Gesellschaft und Räumlichkeit in der 
Web 2.0-Welt.
  Der Band lädt ein, gängige Perspektiven des Geo-
graphieunterrichts zu hinterfragen, und diesen auf 
die neuen Verhältnisse abzustimmen. Und nein, er 
ist keine Gutenachtlektüre, sondern bietet komplexe 
Beschreibungen einer komplexen Welt – jener Welt, 
auf die der Geographie- und Wirtschaftskundeunter-
richt mit vorbereiten soll. Der Band erschließt damit 
schlüssig ein relativ neues Forschungsfeld und kann 
gesellschaftswissenschaftlich interessierten Geogra-
phiedidaktiker/innen und Lehrer/innen nur empfoh-
len werden.

(Thomas Jekel)
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GEIER Wolfgang (2012): Wieser Enzyklopädie des 
europäischen Ostens. Band 9.1. Juden in Europa. 
Historische Skizzen aus zwei Jahrtausenden. Kla-
genfurt: Wieser Verlag. 146 Seiten. ISBN 978-3-
99029-005-7. € 49,90

BACHRATÝ Bohumír (2009): Wieser Enzyklopä-
die des europäischen Ostens. Band 1.2. Slowakei. 
Klagenfurt: Wieser Verlag. 462 Seiten. ISBN 978-
3-85129-886-4. € 49,90

TIMOTIJEVIĆ Miroslav (2012): Wieser 
Enzyklopädie des europäischen Ostens. Band 2.2. 
Die Geburt der modernen Privatheit. Das 
Privatleben der Serben in der Habsburgermonarchie 
vom Ausgang des 17. bis zum Beginn des 19. Jahr-
hunderts. Klagenfurt: Wieser Verlag. 340 Seiten. 
ISBN 978-3-99029-028-6. € 49,90

Die Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 
(WEEO) ist in mehrfacher Hinsicht ein Monsterwerk. 
Es wird im Endstadium ein vielbändiges wissenschaft-
liches Nachschlagewerk vorliegen, das 21 ostmittel-, 
ost- und südosteuropäische Länder in Geschichte, 
Politik, Wirtschaft, (Volks-)Kultur, Sprache und Li-
teratur analysiert sowie dokumentiert und damit eine 
bedeutende Lücke schließt. Nach vielen Jahren und 
Jahrzehnten des Nicht-Wissens, des Ausblendens und 
des Vergessens eines wesentlichen Teils von Europa 
lädt es ein, sich abseits von verkürzten, Klischees be-
dienenden und Vorurteile schürenden Darstellungen, 
mit der Ankunft im gemeinsamen Europa auseinan-
derzusetzen. So betrachtet kann diese Enzyklopädie 
ein Werkzeug und Beitrag zur Völkerverständigung in 
einer sich erweiternden Europäischen Union sein. Die 
grundlegende Idee dieser Reihe ist es, die Bedeutung 
politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ereignisse 
und Prozesse im Hinblick auf die davon betroffenen 
Menschen herauszuarbeiten. Damit stehen Individu-
en und Gesellschaften im Zentrum der Betrachtun-
gen, innerhalb derer Verständigungsprozesse eine tra-
gende Rolle spielen.

Der zweite „Monster-Aspekt“ besteht in der enor-
men Anzahl fachkundiger Autor/innen, die an diesem 
viele Bände umfassenden Werk mitgearbeitet haben, 
derzeit mitwirken und in Zukunft Beiträge liefern 
werden. Mehrere hundert Autor/innen, Fachberater/
innen, Expert/innen und Herausgeber/innen aus Eu-
ropa und anderen Teilen der Welt lassen eine Enzyk-
lopädie des europäischen Ostens aus gesamteuropäi-
scher Perspektive entstehen. Durch den Blickwinkel 
zahlreicher Wissenschaftsdisziplinen, Staaten sowie 
Zeitabschnitte werden die Grenzen zwischen diesen 
aufgelöst und Themen abseits der althergebrachten 

historischen Periodisierungen und räumlichen „Ein-
heiten“ beleuchtet.

Letztlich bezieht sich die Bezeichnung „Monster“ 
auch auf den Umfang der Enzyklopädie. Erschienen 
sind bislang: Perspektivenband Deutsch/Englisch 
(Vorausband), Lexikon der Sprachen des europäischen 
Ostens (Band 10), Europa und die Grenzen im Kopf 
(Band 11), Kontinuitäten und Brüche, Lebensfor-
men, Alteingesessene, Zuwanderer von 500 bis 1500 
(Band 12), Selbstbild und Fremdbilder der Völker des 
europäischen Ostens (Band 18), Wieser Lexikon der 
Sprachen des europäischen Westens (WLSW I und 
II). Zahlreiche Bände sollen noch folgen. Schon aus 
der Titelübersicht wird deutlich, dass einige Bände, 
zum Beispiel 11 und 18, für den GW-Unterricht un-
mittelbar Bedeutung haben können.

Das neu erschienene Werk „Juden in Europa“ (Band 
9.1) beginnt mit der Situation der Juden um die Zei-
tenwende, stellt die Diaspora der ersten Jahrhunderte 
dar, weiters die Entwicklungen vom Mittelalter, über 
die Neuzeit und das 20. Jahrhundert bis hin zur ak-
tuellen Diskussion. In acht historischen Skizzen wer-
den Entwicklungen, Zusammenhänge, Zeugnisse und 
Persönlichkeiten der Geschichte des europäischen, 
aschkenasischen und sephardischen Judentums darge-
stellt. Thema ist ebenso die Fremdwahrnehmung von 
jüdischer Bevölkerung in Reiseberichten über Süd-
osteuropa aus den letzten vier Jahrhunderten. Zum 
Verständnis der aktuellen Lage der jüdischen Bevölke-
rung wird dieses Werk eine Basis bilden.

Fundierte Informationen in Text und Bild liefert 
das Buch „Slowakei“ (Band 1.2), welches sich Ge-
schichte, Theater, Musik, Sprache, Literatur, Volks-
kultur, Bildender Kunst, Slowak/innen im Ausland 
und Film unseres jüngsten, leider in Österreich immer 
noch zu wenig bekannten Nachbarland Slowakei wid-
met. Ein slowakisches Team von ausgewiesenen Fa-
chexpert/innen hat die Umsetzung und Ausführung 
dieses reich mit Bildern und sympathisch layoutierten 
Bandes übernommen.

„Die Geburt der modernen Privatheit“ (Band 2.2) 
umfasst das Privatleben der Serb/innen in der Habs-
burgermonarchie vom Ausgang des 17. bis zum Be-
ginn des 19. Jahrhunderts in Bezug auf Gläubiger und 
Untertan, staatliche Reformen, Individualität, Leib-
lichkeit, Familie, private Räume, Gastfreundschaft 
u. v. m.

Aus der Summe der Ausführungen lässt sich er-
ahnen, wie die bunte Palette und der feingliedrige 
Facettenreichtum des menschlichen Lebens in den 
Bereichen Geschichte, Kultur und Politik reflektiert 
werden. Als Fachgrenzen sprengendes Werk sollte die 
Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens in je-
der Hochschulbibliothek und ebenso in gut sortierten 
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Privatbibliotheken zu finden sein! Ich verbinde diesen 
Wunsch mit der Hoffnung, dass die – logistisch, fi-
nanziell und personell – aufwändige Reihe der Wieser 
Enzyklopädie des europäischen Ostens als Symbol des 
europäischen Einigungsprozesses weitergeführt wer-
den möge.

(Christian Fridrich)

Am Fachbereich Geoinformatik – Z_GIS der Universität 
Salzburg startete jüngst das Projekt „YouthMap5020“, 
in welchem (in Zusammenarbeit mit SynerGIS, dem Ju-
gendbüro der Stadt Salzburg sowie 6 Salzburger Schulen) 
eine digitale, interaktive Karte von Salzburg Stadt erar-
beitet wird. Diese Kartenanwendung wird strukturell und 
inhaltlich speziell auf die Bedürfnisse und Interessen von 
Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sein. Um dies zu 
ermöglichen, werden SchülerInnen der 6 Bildungspartner 
direkt in den Entwicklungsprozess eingebunden und z. T. 
sogar federführend tätig sein. Die Devise dabei lautet: Von 
Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter 
http://www.youthmap5020.at 

10 x € 1 000 Kooperationszuschüsse für Lehrer/innen 
im Rahmen von „YouthMap 5020“
Im Rahmen von Förderkulisse „Talente Regional“ (Öster-
reichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG) stehen 
dem Projekt zusätzlich 10 x € 1 000 für sog. Koopera-
tionszuschüsse zur Verfügung: Ein solcher Kooperations-
zuschuss ist eine Pauschalförderung an Pädagog/innen in 
der Höhe von  € 1 000, die es Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen sollen, sich im Rahmen des Unterrichts mit 
spannenden Themen rund um Geoinformation zu be-
schäftigen. 

Viele Schulen behandeln bereits spannende Themen der 
Geoinformation, die praktisch zu weiteren Tätigkeiten ein-
laden. Manches ist mit den Möglichkeiten des normalen 
Rahmenunterrichts nicht leicht vermittelbar bzw. schlum-
mern vielleicht bereits viele gute Projektideen in Ihrem 
Kopf, aber in Ihrer Einrichtung stehen dafür keine Mittel 
zur Verfügung. Genau hier setzen Kooperationszuschüsse 
an und bieten die Möglichkeit einer einfachen und wirksa-
men Förderung. Oder möchten Sie einer Klasse den Be-
such des GIS-Day finanzieren, weil Ihnen sonst dafür die 
Mittel fehlen? Auch derartige Aktivitäten wären denkbar! 
Förderbare Kosten sind: Sachkosten (Materialien, Geräte 
und Unterrichtsmittel), Reisekosten für Schüler/innen und 
Lehrkräfte (z. B. für Exkursionen oder den Besuch eines La-
bors oder Unternehmens), Reisekosten und Honorare für 
externe Expert/innen (z. B. für einen Vortrag oder Work-
shop in der Schule). 

Für weitere Informationen zu den Zuschüssen selbst, aber 
auch zur Beantragung derselben stehen Sabine Hennig 
(sabine.hennig@sbg.ac.at) & Robert Vogler (robert.vog-
ler@sbg.ac.at) (Universität Salzburg, Fachbereich für Geo-
informatik – Z_GIS) gern zur Verfügung.

Allgemeine  Informationen und Infoblätter zu den Koope-
rationszuschüssen seitens der FFG finden Sie unter: 
http://www.ffg.at/talente-regional/2-kooperationszuschuss 

Projekt YouthMap5020 gestartet


