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Neuigkeiten

Absolventenfeier
Wir gratulieren allen Absolventen und wünschen viel
Erfolg für Eure weitere Zunkuft. Lasst uns doch mal in
einem kurzen Artikel wissen,
was aus Euch geworden ist.
Die nächste Absolventenfeier wird am 25.11.2016 in
der Aula der Neuen Universität stattfinden.
Ergebnisse Fakultätsrat
194 Wähler/innen haben dieses Semester in den Fakultätsrat für Chemie und Geowissenschaften mit 127
Stimmen Christine Scheffer und mit 120 Stimmen
Florian Weissenrieder gewählt (beide für Geographie).
Wir gratulieren!
Danke!
Die 40ste Ausgabe ist vollendet und daher möchten wir
uns an dieser Stelle bei allen Autorinnen und Autoren,
Helfern wie der Fachschaft und der PIG, kreativen
Köpfen und vor allem bei allen Leserinnen und Lesern
für die Treue und Unterstützung bedanken!
Wir brauchen Euch!
Da einige von uns mit dieser Ausgabe leider den
Columbus und die Universität verlassen werden, suchen wir weiterhin nach neuen Mitgliedern, die Lust
auf interessante Redaktionsarbeit oder Spaß am Schreiben von Artikeln haben. Wenn Ihr Interesse habt,
meldet Euch gerne bei uns. Ohne Nachwuchs wird es
wahrscheinlich keine weitere Ausgabe geben.
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Columbus - Redaktionsteam
Ruprecht-Karls-Universität
Geographisches Institut
Berliner Str. 48
69120 Heidelberg
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NEUIGKEITEN

Wir begrüßen
Melanie als neues Redaktionsmitglied ganz herzlich
und freuen uns über ihre tatkräftige Unterstützung!

www.geog.uni-heidelberg.de/institut/columbus.
html
(Hier können auch die alten Ausgaben gelesen werden)
rEdaK TIoNsTE am

Julia Balzer, Natascha Mützel, Alicia Rehberger,
Alica Repenning, Christina Rutka, William T. P.
Schulz, Melanie Schwarz und Kristina Waschkowski
Für den Inhalt der Beiträge sind die Autoren/innen
verantwortlich.
l ayoUT UNd GEsTalTUNG

Natascha Mützel, Christina Rutka, Alicia Rehberger, Alica Repenning, William T. P. Schulz

@

Fragen, Anregungen, Kritik oder
Artikelideen?
Dann schreibt uns einfach eine
E-Mail an
columbus@uni-heidelberg.de

Columbus segelt im Internet!
Damit ihr immer aktuell informiert seid, „liked“ uns, was das
Zeug hält!
https://de-de.facebook.com/columbusuniheidelberg/
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Empfangen von Nordlichtern und Elchen

Demian Hauptmann
Autorin: Astrid Max
2015 lebe
ich nun in der gemütlichen Studentenstadt Uppsala, dem Ort an
der die älteste Universität Skandinaviens im Jahr 1477 n.Chr.
gegründet wurde. Das Stadtbild
erinnert durch traditionelle Universitätsgebäude, Dom, Schlossanlagen und dem Fluss, der das
Stadtzentrum durchfließt, sehr an
Heidelberg. Auch für Uppsala ist
die Universität einer der größten
Wirtschaftsbetriebe vor Ort und
ist daher neben Lund die größte Universitätsstadt in Schweden.
Obwohl Uppsala die viertgrößte der schwedischen Städte ist,
strahlt es eine unglaubliche Ruhe
aus. Dies liegt vor allem an der
nahen Natur. Flache Hügellandschaft umgibt die Siedlungsgebiete
mit ihren Wikingergräbern, den
höchsten Erhebungen der Umgebung und einem Seeabschnitt des
bekannten Mälaren-Sees, der sich
bis nach Stockholm erstreckt. Theoretisch könnte die 50 minütige
Bahnfahrt in die Hauptstadt also
durch eine ausgedehnte Bootsfahrt oder einen Kanutrip ersetzt
werden.
S E I T E N D E AU G U S T

zentralen
Lage Uppsalas haben viele Schweden die Stadt noch nie besucht. Da
sich die höchste Bevölkerungsdichte in Südschweden entlang
der Ostseeküste befindet zählt alles ab Stockholm schon zum rauen
Nordschweden. Wer dem „Norden“ noch nie einen Besuch abgestattet hat, der hat viel verpasst.
Denn der Norden hat viel zu bieten, vor allem für Naturliebhaber
und Wassersportler.
T R O T Z D E R R E L AT I V

DER

S PÄT S O M M E R

SOWIE

Herbstbeginn sind der ideale
Zeitpunkt, um Nordlichter zu
bewundern. Als ich mich zu Semesterbeginn auf der Autobahn
Uppsala nähere ist es schon Nacht.
Das erste Mal in Schweden und
ich bemerke eigenartige Wolkenformationen, die sich nach und
nach in sich bewegende Schwaden
verwandeln. Und da ist es plötzlich, das für diese Breitengrade typische Grün der Nordlichter. Was
für ein erstaunliches Erlebnis und
was für ein toller Empfang.
Wochen sind
vollkommen verrückt. Ich studiere an der schwedischen Landwirtschaftsuniversität (SLU), der
DIE ERSTEN ZWEI

mehrere Institutionen landesweit
angehören. Der wunderschöne,
moderne Campus liegt ein wenig außerhalb der Stadt im Grünen. Das schwedische Universitätsleben zeichnet sich durch ein
wesentlich bunteres Studierendenleben aus, als das deutsche.
Zumindest in den Städten Lund
und Uppsala. Die SLU toppt den
Anspruch an die Einführungswochen mit ihren Kennenlernspielen, exzessiven Bar-Runden, Flash
Mobs und Verkleidungsregeln
noch. Zwei Wochen lang laufen
exzentrisch verkleidete Studenten
auf dem Campus herum. Etwa
zwölf sind es an der Zahl; jedem
ist eine neue Bachelor-Gruppe zugeordnet. Diese müssen den älteren, sogenannten Dämonen alle
Wünsche von den Lippen lesen,
typische traditionelle Lieder und
Flash-Mob-Tänze erlernen sowie
an Wettkämpfen gegen andere
Bachelor-Gruppen
teilnehmen.
Zum Beispiel bei einem Seifenkistenrennen, den einzigen Hügel auf
dem Campus hinunter. Den Höhepunkt bildet ein traditionelles
Dinner (Gasque), eine Veranstaltung, die Schweden lieben. Kleiderordnung und Gesangsbücher
sind unerlässlich. Der Abend en-
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Astrid Max

Wikingergrab in Uppsala
det mit vielen nassen Menschen
nach einer Neptuntaufe im nahe
gelegenen Fluss und einer ausgelassenen Party.
AU C H

DIE

C A M P U S FÜ H R U N G

ist spektakulär mit kostümierten
Wikingern, einer großen Verfolgungsjagd und einigen interessanten Anekdoten. Wer also gerne
auf Feriencamps war, der ist hier
wohl am richtigen Platz. Auch in
der Stadt herrscht eine sehr ausgeprägte Studierendenkultur. Die
sogenannten Nations basieren ursprünglich auf Bruderschaften.
Doch sind sie weit von den uns
aus Deutschland bekannten Verbindungen entfernt. Jede Nation
bietet hier eine Bar, manche auch
einen Club ein- bis zweimal die

Woche sowie Sportangebote für
jedermann, der Mitglied im System der Nations ist. Für jeden ist
etwas dabei. Während die Ökonomen eher zur Stockholm Nation
tendieren, sind die meisten Ökologen in der Kalmar Nation gemeldet. Die Bezeichnung der Nations
geht auf die verschiedenen Landesteile Schwedens zurück. Da es
viele Angebote zu StudierendenPreisen gibt, sind ausschließlich
Studierende als Mitglieder erlaubt.
Bis vor einigen Jahren war es auch
SLU Studierenden nicht erlaubt,
die Nations zu besuchen. Doch
diese alten Traditionen sind nun
aufgehoben.
SLU eher als
Forschungsinstitut versteht, ist
DA

SICH

DIE

das Mengenverhältnis zwischen
Lehr- und Forschungspersonal zu
Studenten relativ groß. Dies ist
vor allem für Praktika und Abschlussarbeiten von Vorteil. Wer
sich für Boden- oder Wasserwissenschaften, sowie für UmweltMikrobiologie interessiert, ist hier
sehr gut aufgehoben. Es gibt auch
einige Kooperationsprogramme
zwischen der Uppsala Universität sowie der SLU, wodurch ein
breitgefächertes Spektrum an
Themen abgedeckt wird. An der
Uppsala Universität gibt es auch
ein Geographie-Programm. Dieses ist jedoch ausschließlich auf
Humangeographie spezialisiert,
vor allem auf Wirtschafts- und
historische Geographie. Ein Vorteil des schwedischen Systems ist,
dass Kurse, die noch nicht voll
belegt wurden, online eingesehen
werden können, um sich für diese
einzutragen. Daher können auch
Kurse von anderen Universitäten
belegt werden, so zum Beispiel ein
Kurs über Arktische Ökologie im
Nationalpark Abisko, nördlich des
Polarkreises. Dort sind auch die
Photos von den Nordlichtern entstanden.

Winterwonderland im Abisko-Nationalpark – nördlich des Polarkreises

Astrid Max
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Empfangen von Nordlichtern udn

Astrid Max
Elchkuh mit Kalb im Abisko Nationalpark
DA S S C H W E D I S C H E L E H R SYS doch leider auch zeitlich langwieriger. Wie vieles hier. Alles braucht
T E M war auch eine Umstellung.
Alles läuft hier ruhiger ab, doch seine Zeit; ist ja auch nicht immer
gleichzeitig ist es auch sehr ver- das Schlechteste.
schult und ohne Gruppenarbeiten
findet sich kein Kurs. Das hierVIELE
VO R U R T E I L E
ÜBER
archische System zwischen Pro- Schweden haben sich seit meifessoren und ihren Studierenden ner Ankunft hier bestätigt. Die
gibt es hier nicht. Alle werden mit Menschen sind zwar unglaublich
Vornamen angesprochen, was die freundlich und hilfsbereit, gleichArbeitsatmosphäre entspannt und zeitig jedoch sehr verschlossen
meiner Meinung nach die Zusam- und zurückhaltend. Viel Alkoholmenarbeit unterstützt. Diploma- konsum hilft, weshalb wohl auch
tische Höflichkeit soll dadurch ein Gesetz erlassen wurde, den
gelernt werden. Die Meinung ei- Kauf von Alkohol so gut wie mögnes jeden zählt und darf nicht ig- lich zu erschweren. Daher ist dienoriert werden, jeder muss ange- ser für den privaten Haushalt nur
hört und integriert werden. Klingt in den sogenannten staatlichen
nach einer normalen Gruppenar- Systembolaget-Geschäften zu erbeit, doch während in Deutsch- halten, mit Ausnahme von niedland meist alles schnell aufgeteilt rigprozentigem Bier.
wird, gibt es hier endlose Diskussionen über die Arbeitsverteilung,
D E R D U N K L E W I N T E R und die
bis hin zu politisch-demokratisch depressive Stimmung haben sich
anmutenden Wahlen. Daher ist auch eingestellt. Vitamin-D in Tadas ganze Prozedere zwar sozialer, blettenform ist daher nur zu emp-

fehlen. Nun war dieser Winter
mit Schnee gesegnet, wodurch die
finsteren Tage doch relativ aufgehellt wurden. In anderen Jahren
kommt es schon vor, dass ein Novembermonat nur 6 Sonnenstunden aufweist. Erstaunlicherweise
ist in Uppsala auch im Winter viel
los auf den Fahrradwegen. Ausgerüstet mit Winterreifen, geht es auf
dem Fahrradstraßen-System immer noch gut zur Uni und zurück.
Einige fahren auf Langlaufski. Der
Sommer kompensiert nach einem
kurzen aber kräftigen Frühling
mit wunderschönen langen Tagen,
auch wenn es nie durchgehend
warm wird. Der einzige Nachteil,
die Schwaden von Mosquitos und
Riesenmücken. Außerhalb der
Wälder ist man noch ganz gut geschützt. Wer jedoch in ihr Reich
eindringen möchte, der sollte sich
wirklich gut schützen. Sie sind
schließlich auf Elch-Haut trainiert
und dementsprechend stichfest.
Elche, Dachse, Luchse und sogar
Bären gibt es um Uppsala herum.
Letztere lassen sich jedoch sehr
selten blicken. Wölfe scheinen
auch vorzukommen, doch sind sie
zu scheu, als dass man sie beobachten könnte.
nichtsdestotrotz
Outdoor-Liebhaber.
Hütten im Wald laden zu gratis Übernachtungen ein und das
„Jedermannsrecht“ erlaubt kostengünstige Zeltreisen. Nur die
Norweger toppen die NaturverDIE

SCHWEDEN

SIND
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bundenheit der Schweden noch.
Outdoor-Sportarten wie Orientierungsläufe, Wandern, Überlebenstraining etc., stehen hier hoch im
Kurs. Doch auch Bandy, eine Art
Hockey-Spiel ist sehr beliebt. Im
Gegensatz zu dem für Hockey üblichen Puk wird hier ein Ball verwendet. Allgemein scheint Schweden dem Fitnesswahn verfallen
zu sein. Die Fitnessstudios laufen
bald über an Klienten.
der
Schweden ist ihre Liebe zur Musik und zum Kaffee. Neben den
USA ist Schweden das Land mit
der größten Musikindustrie. Kein
Wunder also, dass der EurovisionSongcontest ein nationsweites Fieber auslöst. In Stockholm wurden
die zentralen Ampelübergänge
mit musikalischen PercussionRhythmen ausgestattet, welche die
gängigen Klickgeräusche für Fußgänger ersetzt haben. Wer gerne
im Chor singt oder in einer Band
oder einem Orchester spielt, gerne
EIN

WEITERES

MERKMAL

einmal Mitglied einer Big-, Jazz-,
Rock-, Pop- oder sonstiger Bands
sein wollte, ist hier vollkommen
richtig. Mit Talent und guter Laune verbreiten diese in der ganzen
Stadt Stimmung. Auch die FikaTreffen in den Nations werden
oftmals mit Musik begleitet. Fika
bezeichnet eine Kaffepause, die
hier heilig ist. Auch auf der Arbeit
sind Fika-Pausen im 2-StundenTakt angesagt. Die Unterrichtseinheiten übertreiben es sogar
mit 45-Miuten-Vorlesungen, dann
muss der Kaffee her, bevor es weitergehen kann. Um den Kopf wieder frei zu bekommen, sind die
Pausen wirklich gut, doch für die
Deutschen an der Universität vor
allem zu Beginn ihres Aufenthalts
sehr gewöhnungsbedürftig.
WEITERE

BESONDERHEITEN

sind natürlich das
Mittsommerfest zur Sommersonnenwende, dass stets auf dem Land
mit Tanz und Gesang um den Maibaum herum gefeiert wird. Die
SCHWEDENS

typischen Blumenkränze und das
Picknick am See mit verrückten
Spielen müssen natürlich auch mit
dabei sein. Vor Mittsommer steht
in Uppsala noch das WallpurgisFest an. An dem Wochenende im
Mai strömen Menschenmassen
von überall her nach Uppsala, sogar aus Stockholm kommen sie
angereist. Hauptsächlich handelt
es sich um ein Saufgelage, doch
es gibt auch ein paar traditionelle Begebenheiten an dem Tag, wie
zum Beispiel das Hutwerfen vor
der Universitätsbibliothek und das
Bootsrennen (s. Abb.).
hat Schweden viel zu bieten, doch diejenigen,
die durch das System fallen, haben
es sehr schwer. Zum Glück gibt es
viele Second Hand Läden, die einfach nur fantastisch sind. Unglaublich günstige Preise, gutes, breitgefächertes Angebot über Kleidung,
Bücher bis Möbel und Haushaltsgeräte vereinfachen ein Studierendenleben sehr. Auch für die vielen
ALS REICHES LAND

Astrid Max
Wallpurgis-Bootsrennen (-dümpeln)
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Verkleidungsfeste, die Schweden
sehr lieben, bieten sich die Läden
an. Beim Wohnraum und Nahrungsmitteln sieht es hingegen
schon schwieriger aus. Günstiger
Wohnraum ist vorhanden, doch
meist nur für diejenigen, die seit
Jahren Punkte in einer Warteliste
akkumuliert haben. Darüber hinaus sind die meisten Supermärkte
sehr teuer. Einige versuchen sich
mit „dumpster-diving“ das Leben
zu erleichtern. Da die Supermärkte in Uppsala jedoch erst um 23:30
Uhr schließen und viele ihre Tore
verriegeln, ist auch dies nicht so
einfach wie vergleichsweise in Kopenhagen. Mit saisonalem Essen
und langen Anfahrtswegen zum
Lidl, dem günstigsten Supermarkt
vor Ort, ist jedoch auch das Essen
gesichert. In der Universität selbst
gibt es keine Mensa wie wir sie aus
Deutschland kennen, sondern Cafeterien. Diese sind entsprechend
teurer, weshalb die meisten selbstgemachtes Essen mitbringen. Die
mit etlichen Mikrowellen ausgestatteten Küchen auf dem Campus
unterstützen diese Esskultur.
einen Nebenjob beginnen möchte, dem ist
anzuraten, Schwedisch zu lernen.
Die meisten Jobs werden nur vergeben, wenn zumindest Basiskenntnisse in der Sprache vorhanden sind. Eine gute Alternative
bieten wieder die Nations. Zwar
ist die Bezahlung schlecht, doch
zumindest ist es ein Zuverdienst

und oftmals gibt es freies Essen
und eine Chance auf ein günstiges Zimmer in den nationeigenen
Wohnräumen.
ein sehr kurzer
Überblick über das Leben in Uppsala und die schwedische Kultur.
Trotz seiner fantastischen Eigenarten ist Schweden nicht das geDIES IST NUR

lobte Land, als das es uns immer
wieder in den Medien gezeigt
wird. Doch dies ist ein anderes
Thema. Ich persönlich kann einen
Aufenthalt hier im Norden nur
empfehlen. Denn trotz der Nähe
zu Deutschland gibt es hier viele
Unterschiede und Neues zu entdecken.

WER IN SCHWEDEN

Astrid Max
Mittsommer in Gamla Uppsala (Alt-Uppsala)
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wird 5
HCE feiertHCE
Geburtstag

Das HCE feiert Geburtstag!
Grund genug für eine Vorstellungsrunde
Autorin: Julia Balzer
Columbus feiert diese Tage sein
Jubiläum – auch das Heidelberg Center for the Environment (HCE) hat mit seinem fünften Geburtstag
Grund zu feiern.
NICHT NUR DER

umweltwissenschaftlichen Expertise an der Universität Heidelberg entstand die
Idee eines umweltwissenschaftlichen Zentrums als interdisziplinäres Verbindungsglied zwischen allen Fakultäten, Instituten und Personen an der Universität
Heidelberg, die im umweltwissenschaftlichen Bereich
forschen und arbeiten. Im Rahmen der zweiten Phase
der Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurde daraufhin der Projektantrag eingereicht – bereits dieser wurde interdisziplinär von
Professoren aus der Geographie (Prof. Gebhardt), der
Umweltphysik (Prof. Platt) sowie der Ur- und Frühgeschichte (Prof. Meier)
verfasst. Der Antrag
war erfolgreich: Seit
2011 besteht das HCE,
dessen Reichweite innerhalb der Universität
Heidelberg durch die
Beteiligung zahlreicher
Institute und anderer
Einzelmitglieder sehr
groß ist.
AU S M A N G E L E I N E R

das
Besondere am HCE:
Hier treffen Natur-,
Geistes- und Sozialwissenschaften in ei-

nem Rahmen zusammen, der einen Austausch auf
interdisziplinärer Ebene ermöglicht und fördert. Umweltwissenschaftliche Problemstellungen erfordern
immer eine diversifizierte Betrachtung aus mehreren Perspektiven, was durch das HCE realisiert wird:
Umweltphysiker forschen zusammen mit Historikern, Geographen arbeiten mit Medizinern an einer
gemeinsamen Fragestellung. Darüber hinaus unterhält das HCE auch Kooperationen mit Instituten aus
anderen Städten, wie mit den Geowissenschaften am
KIT in Karlsruhe im Projekt HeiKa. Ebenso ist das
HCE Initiator des Heidelberg Geoengineering Forum, in dem Wissenschaftler aus Heidelberg, Karlsruhe und Frankfurt zum Thema Geo- oder auch Climate Engineering forschen.
HCE ist die Geschäftsleitung,
die als koordinierende Stelle alle Aktivitäten im Blick
behält, Veranstaltungen organisiert und sich mit der
Öffentlichkeitsarbeit
beschäftigt. Seit den
Anfängen des HCE ist
hierfür Dr. Nicole Vollweiler im Einsatz.
DA S H E R Z S T Ü C K D E S

G E N AU DA S I S T

Im Rahmen des 5-jährigen Geburtstags wurden verschiedene
Filme zum HCE und den Projekten gedreht. Diese könnt ihr auf
der Homepage des HCE anschauen, um nochmal einen tieferen
Einblick ins HCE zu bekommen. (Grafik: Julia Balzer)

D I E H AU P TAU FG A B E
D E S gesamten Zentrums

ist es. „die umweltwissenschaftlichen Aktivitäten in Forschung,
Lehre und wissenschaftlicher Kommunikation zu bündeln“.
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NeuesLogo
Logo--in
inbeständiger
beständigerTradition.
Tradition
Neues

Neues Logo - in beständiger Tradition
Vom Designer des Logos des Geographischen Instituts.

Autor: Lukas Rey
Logo, was soll es
leisten? Es ist eine Form bildlicher
Identifikation mit einer Marke,
einer Sache oder einer Person. Es
sollte das widerspiegeln können,
was die Kernanliegen oder Aufgaben der jeweiligen sich inszenierenden Organisation sind. Ziehen
wir unser Universitätslogo zum
Vergleich heran: Es greift das alte
Siegel auf, welches den Bezug zu
den Anfängen der Universität
herausstellt. Der heilige Petrus,
Schutzpatron der Universität,
thront mit dem Schlüssel in der
Mitte und wird gesäumt von den
zwei Ruprechts der Pfalz. Mit dem
kurpfälzischen Löwenwappen befindet sich heraldisch links (von
uns aus gesehen rechts) Kurfürst
Ruprecht I., welcher 1386 mit der
Approbation des Papstes (daher
auch Petrus in der Mitte) die „vniversitatis stvdii heydelbergensis“
(Schriftzug um das Logo) gründete. Auf der anderen Seite reicht
sein Nachfolger Ruprecht II. Petrus das Wittelsbacher Wappen
entgegen (heute das Wappen von
Bayern). Das „+s“ am oberen Rand
steht für sigilium, also Siegel.
WA S I S T E I N

übliche Rot kam
erst mit der Neugestaltung des Logos in unserer Zeit hinzu, lehnt
sich aber an die rote Wachsfarbe
an, in die das Siegel getaucht wird.
DA S S O N S T S O

des Logos für das Geographische Institut bin ich dem runden Charakter
des Universitätslogos gefolgt. Ich
übertrug es in die Idee der Weltkugel als Symbol für die Raumdisziplin und den Forschungsrahmen
der Geographie. In den heutigen
Fragestellungen des Fachs geht es
vielfach um Vernetzungen zwischen Orten, Menschen, aber
auch Disziplinen. Dies drückt sich
durch die Verflechtung des Gradnetzes aus. An manchen Stellen
kommt es zur Entstehung von
Ballungsräumen und Verdichtungen, andere Schnittstellen werden
ausgelassen oder übergangen. Wo
sind die Orte, an denen wir als
GeographInnen besonders gefragt
sind zu forschen? Hinsichtlich
der Farbe orientiert sich das Logo
wieder stark an den Vorgaben der
Universität und versucht durch
die zwei unterschiedlich dunklen
Rottöne die Raumwirkung zu erweitern.
FÜ R M E I N E N E N T W U R F

Universitätslogo mag es simpel anmuten.
Dennoch bietet es die Vielschichtigkeit, die auch der Geographie
als Raumwissenschaft zugrunde
liegt. Gestalt und Farbgebung folgen der Tradition, doch durchdacht platzierte Designelemente
geben in moderner Ausführung
Hinweise auf die Forschungsanliegen der thematischen Disziplin
unseres Instituts.
IM VERGLEICH ZUM

QUELLEN:

JOHANN

FR I E D R I C H

H AU T Z :

Die Geschichte der Universität
Heidelberg. Nach handschriftlichen Quellen nebst den wichtigsten Urkunden, 2 Bde., Mannheim
1862/1864, S. 154.
älteren
Siegel der Universität Heidelberg, in: ZGO, NF 50 (1937), S. 5.
PAU L Z I N S M A I E R : D I E

Abbildungen: https://www.uniheidelberg.de/einrichtungen/rektorat/kum/corporatedesign/logo_
vorlagen.html
http://www.geog.uni-heidelberg.
de/institut/logo.html
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Williams
Wirtschafts
We l t
Autor: William T. P. Schulz
sich wurde aus
wissenschaftlicher Sicht eher als
Messgröße verstanden anstatt als
Forschungsobjekt selbst zu fungieren. In der VWL sieht man ihn
als Resultat von Angebots- und
Nachfragekurven (vgl. Gleichgewichtspreis; Frank and Bernanke
2007), in der BWL bestimmt man
ihn als Nutzenfunktion (vgl. Reservationspreis; Varian 2011). In
beiden Fällen wird vollständiges
Wissen unterstellt, entweder über
den Markt oder aber die Präferenzen des Kunden, ergo keine
Informationsasymmetrien.
Die
Realitätsferne dieser Ansätze ist
ein offenes Geheimnis und da der
Preis als Getriebe im kapitalistischen Motor rotiert, ist es nicht
verwunderlich, dass auch praxisorientierte Forschung sich dem
Problem widmet. Jene findet einen pragmatischeren Ansatz und
beschäftigt sich mit der Frage der
Preisentscheidung aus Sicht des
Anbietenden. Sowohl in Businessto-Business Märkten (vgl. Homburg, Totzek 2011) als auch im
bekannten Konsumgütergeschäft
obliegt in der Regel dem Verkäufer die Bürde der PreisentscheiD E R „ PR E I S ” A N

The Pricing revival.
Über den Einfluss von Raum,
Analytik und Wissen.
dung (ausgenommen Börsen und
Auktionsplattformen). Auffallend
in dieser Hinsicht ist, dass bei
Forschungsmethoden zur Preisentscheidungsfindung in den zuvor differenzierten Dimensionen
unterschieden wird. Umfragen
bestimmen die „Willingness to
Buy“ des einzelnen Kunden gegeben bestimmter Preisvorschläge.
„Experimentelle“ Preiserhöhungen testen die Preissensitivität eines Absatzmarktes (Monroe 2003,
219ff).
A DVA N C E D A N A LY T I C S B I E T E T

für die bisher entwickelten statistischen Verfahrensweisen neues
Potential durch die Berücksichtigung von „Big Data“ (Lin, 2015),
Algorithmen (Chambers, Dinsmore 2014) und den Versuch der
ganzheitlichen Betrachtung eines
Forschungsobjekts (Isson, Harriott 2013) mit minimalen Annahmen, beispielsweise durch
die Nutzung von Metadaten. Die
Anreicherung von betrieblichen
Verkaufsdaten mit öffentlichen
Datensets über räumliche Datenintegration wurde bereits in
der WWW Kolumne Ausgabe 39
(Schulz, 2015) erläutert. Im Falle der analytischen Vorhersage

des Preisakzeptanzlevels eines
Kunden ist es erforderlich lineare vorliegende Daten (historische
Bestellmengen, Transportdistanz)
zu segmentieren, um den Kunden
in die historische Preisklasse einer
Käufergruppe eingruppieren zu
können. Auf Marktebene wiederum sorgen regionale Divergenzen
in der Wettbewerbs-, Wertschöpfungs- und Bevölkerungsstruktur zu unterschiedlichen Preisakzeptanzleveln, insbesondere in
Business-to-Business
Märkten.
Der Vorteil von Algorithmen basierter Modellerstellung ist die
Option zur regelmäßigen Anpassung der Modelle entsprechend
der zusätzlichen Datenbasis. Die
kontinuierliche Rekombination
und sich anpassende Gewichtung
der Einflussfaktoren gestattet die
Behauptung, dass eine Advanced
Analytics Lösung folglich ein „innovatives“ und nicht pfadabhängiges Design besitzt und zudem
dynamisch Kunden- und Marktcharakteristika bei der Preissetzung berücksichtigt, was räumlicher Adaptivität entspricht.
D I E FO R T G E S C H R I T T E N E A N A -

birgt jedoch Risiken. Zum einen ist die potenLYS E M E T H O D I K
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zielle Preisakzeptanz auf Basis
historischer Daten prognostiziert
und zum anderen spiegelt selbige
nicht die reale Kaufbereitschaft
des Kunden wieder. Was fehlt ist
darüber hinaus ein „Foresight
Process“, welcher auf sich abzeichnende Marktveränderungen reagiert. Die wohl entscheidendste
Schwachstelle wird offensichtlich,
wenn bedacht wird, dass letztendlich Individuen die Entscheidung
für Marktpreise und Kundenangebote treffen. Hier ist es nicht
nur erforderlich das explizite codierte Wissen an geeigneter Stelle im Entscheidungsprozess (bzw.
der Hierarchie) zur Verfügung zu
stellen, sondern darüber hinaus in
angepasster Form. Preisvorschläge
generiert aus für Entscheider nicht
nachvollziehbaren Algorithmen
führen zu neuen InformationsAsymmetrien im Vergleich zur
herkömmlichen Methode (dem
deskriptiven Vergleich von Indikatoren). Letztlich berücksichtigen die Modelle auch kein implizites bzw. nicht codiertes oder nicht
quantifizierbares Wissen. Kundengespräche und „Hörensagen“
über lokale Wettbewerberstrategien lassen sich nicht formal in ein
Reportingsystem integrieren. Es
stellt sich daher die Frage wie ein
Pricing Business Prozess designt
werden muss, um sowohl datenbasierte Entscheidungsfindung zu
unterstützen und damit explizites
Wissen verschiedener räumlicher
Aggregationslevel (Kundencha-

rakteristika und Marktcharakteristika) als auch den Wissensaustausch und die Erfahrung
(implizites Wissen) der Entscheidungsträger verschiedener Hierarchiestufen.
DIE

O R G A N I S AT O R I S C H E

GE-

der Preisentscheidungsfindung steckt wissenschaftlich ebenfalls noch in den
Anfängen (Dutta et al. 2003,
616). Gegeben der Tatsache, dass
sich der Verantwortungsbereich
in der Regel geographisch fokussiert, stellt sich auch hier die Frage, nach einem innovativen set
up des Pricing Business Process,
denn mittels vertikaler Wissensaustauschprozesse bzw. hierarchischer
Managementprozesse
S TA LT U N G

kann implizites Wissen parallel
zu expliziten Informationsquellen
genutzt werden um Entscheidungen zu treffen. Jedoch erfordert
ein innovatives Design in der Entscheidungsfindung auch einen horizontalen Informationsaustausch
zwischen den i.d.R. geographisch
getrennten Entscheidungsträgern,
da spillovers geographisch fokussiert sind (Frenken et al. 2007,
686). Durch regelmäßige Meetings
/ „Konvents“ könnten nicht quantifizierbares Wissen und Erfahrungswerte ausgetauscht werden,
beispielsweise hinsichtlich von
Wettbewerbsreaktionen in lokalen
Märkten oder den Kundenreaktionen bei der Einführung eines
neuen Produkts oder einer Preisvariation.

Abb. 1) Daten- und Analysef lüsse generieren innovatives Potential
Das Flussdiagramm illustriert die Erstellung eines „Predictive Models“, zur
Vorhersage von künftigen Werten basierend auf historischen Datenkonstellationen und Ausprägungen selektierter Inputvariablen. Die kontinuierliche
Rekombination (dotted lines) von Daten/Informationen ermöglicht die Entwicklung neuer Vorhesersagemodelle mit höherer Signifikanz. Innovationsfördernd ist daher ein Entwicklungsprozess der folgende Aspekte berücksichtigt:
die Anreicherung mit externen Daten, eine Erweiterung der Datenhistorie,
neue Datensätze im Zusammenhang mit der Anwendung des Vorhersagemodels, alternative Segmentationslogiken, sowie alternative Konfigurationen der
angewandten Algorithmen. W. Schulz 2016
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ließensich räumlich separierte und damit geschlossene Netzwerke vermeiden. Zwar ermöglichen auch
vertikale Wissensaustauschprozesse „best practice sharing“, allerdings muss dieses Wissen durch
viele Managementebenen diffundieren und damit Barrieren/Filter
überwinden. Konzepte wie „related variety“ (Jacobs 1970) und der
„medici effect“ (Johansson 2004)
gestatten die Annahme, dass zwar
keine disruptiven Innovationen zu
erwarten sind auf Grund der gleichen fachlichen Ausrichtung, jedoch können divergente kulturelle
Hintergründe, Prozesse und Analysetechniken mittels eines initiierten Erfahrungsaustausches entweder zu neuen Ideen oder durch
Duplizieren von Erfolgsmodellen
zu Umsatzsteigerungen führen.
M I T D I E S E R S T R AT E G I E

ALS

S C H L U S S FO L G E R U N G

sich ziehen, dass sowohl
für explizites, insbesondere analytisch kreiertes, als auch implizites
Wissen ein Streamlining erforderlich ist mittels Business Process Managements. Als durchaus
überraschende Erkenntnis stellt
sich heraus, dass „Advanced Analytics“ und implizite Wissensgenerierung auf gleiche Art und Weise
ein innovatives und adaptives Design erhalten: durch erzwungene
Rekombination und Kollision von
Informationen.
LÄSST

Abb. 2) Mangelnder horizontaler Wissensaustausch in Organisationen
Obwohl es in Firmen dank “reporting lines” zum regulären vertikalen Austausch von Informationen und damit Wissen kommt, stellt sich die Frage nach
horizontalem Informationsaustausch, der ungefiltert mittels interner „related
variety“ Innovationen hervorbringen könnte (siehe Abbildung „i“). Regulär
fungieren als „Filter“ stets die Vorgesetzten der nächsthöheren Hierarchieebene
(vgl. Vertikale Organisationsprobleme in Matrixorganisationen; Varian 2010).
W. Schulz 2016
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Praktikum in Sri Lanka
- Teeplantagen, Ceylon-Zimt,
Paddys & Müllberge im Tropenparadies Autorin und Fotos: Melanie Schwarz
33°C – bei circa 3 °C war
ich rund 10 Stunden vorher in München in den Flieger gestiegen. Nachdem ich eine dreiviertel Stunde an
dem einzigen Geldautomaten am Flughafen anstand
um an Singhalesische Rupien zu kommen, erwartete
Kaushala mich schon nervös am Ausgang des Flughafens in der tropisch schwülen Mittagssonne. Kaushala ist Student der University of Kelaniya in Colombo
und Aiesec-Mitglied. Zusammen mit einem Team
hatte er das Aiesec-Projekt Watermanagement für
mich und drei weitere Freiwillige organisiert. Hierfür würde ich während meiner Semesterferien für die
nächsten fünf Wochen bei einer Gastfamilie unterkommen und mich während eines Praktikums intensiv mit dem Thema Wassermanagement in Sri Lanka
beschäftigen.
C O L O M B O, S R I L A N K A ,

Abendessen mit meiner Gastfamilie

ich bei der NGO
Sri Lanka Water Partnership (SLWP). Die NGO ist
im Gebäude des International Water Management
Institutes (IWMI) angesiedelt. IWMI ist eine nonprofit Organisation, die sich mit dem nachhaltigen
Umgang von Wasser und anderen Ressourcen in Entwicklungsländern beschäftigt. SLWP unterstützt die
A L S PR A K T I K A N T I N A R B E I T E T E

Ziele von IWMI und realisiert hierfür eigene Projekte
vor Ort in Sri Lanka. Obwohl die vom Monsun beeinflusste Insel südöstlich von Indien mitten in den
Tropen liegt, fallen zwei Drittel des Landes in eine
Trockenzone, in der es immer wieder zu Wasserengpässen kommt. Durch ineffektive Wassernutzung,
wie zum Beispiel durch den Reisanbau auf „Paddy“Feldern, geht zum einen sehr viel Wasser verloren.
Auf der anderen Seite ist auch die Wasserverschmutzung ein sehr großes Problem, sodass immer noch
fast 20% der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.
an diesen Problemen an und versucht durch Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein der
Bevölkerung für die Wasserproblematik zu wecken.
Hierzu werden Berichte veröffentlicht, Sachbücher
für Schulen und andere Institutionen angefertigt und
verschiedene Informationsveranstaltungen organisiert, wie Vorträge und Symposien. Darüber hinaus
unterstützt SLWP Projekte vor Ort und arbeitet mit
weiteren NGO´s in Sri Lanka zusammen. Zu aktuellen Projekten gehört zum Beispiel das Projekt River
Sand Mining. Beim River Sand Mining werden Sedimente aus Flussbetten für Bauzwecke entnommen.
Dies verändert den natürlichen Flussverlauf und kann
sowohl Dörfer in Flussnähe als auch den Lebensraum
mit Flora und Fauna verändern. Bei dem Projekt zu
Wetlands wird die Verschmutzung von Auen und
dessen ökologischen Konsequenzen thematisiert. Die
NGO versucht deshalb die Bevölkerung über die verschiedenen Probleme aufzuklären und veranstaltet
Diskussionen mit den jeweiligen Interessengruppen.
Weitere Projekte beschäftigen sich zum Beispiel mit
Strategien zur Klimawandelanpassung, dem Flutund Dürremanagement und Schulhygiene.
DIE NGO SETZT
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des Praktikums fand
hauptsächlich im Büro statt. Ich verfasste und layoutete Berichte zu aktuellen Projekten, schrieb neue
Projektanträge, half bei der Literaturrecherche und
unterstützte die NGO bei der Organisation von Vorträgen und Symposien. Ich selbst durfte daran natürlich auch teilnehmen und so zum Beispiel die Diskussion zu Community Concerns from Mini Hydro
Power Plants verfolgen – auf Singhalesisch und Englisch.
M E I N E A R B E I T WÄ H R E N D

ermöglichte mir die NGO
Einblicke in den nachhaltigen Umgang mit Wasser
aus anderen Perspektiven zu erhalten. So besuchte ich
zum Beispiel ein Wasserreservoir, das der umlegenden Bevölkerung, vor allem den ansässigen Bauern,
als direkte Wassergrundlage diente. Einen Einblick
in das Wassermanagement aus öffentlicher Perspektive erhielt ich durch einen Besuch beim Irrigation
Department Sri Lankas (Wasserwirtschaftsamt), wo
mich die Mitarbeiter einiger Abteilungen in ihren Arbeitsalltag einführten.
N E B E N D E R B Ü R OA R B E I T

ich zwei Schulen in der Zentralprovinz des Landes, an denen die
Z U M W O R L D WAT E R - DAY B E S U C H T E

NGO eine Kampagne zum Thema Wasser durchführte um den Kindern einen nachhaltigen Umgang mit
Wasser und ihrer Umwelt nahezulegen. Die Central
Province zählt zu den ärmsten Regionen des Landes
und SLWP unterstützt dort mehrere Schulen. Schulhygiene ist leider noch immer ein großes Problem in
Sri Lanka. Viele Schulen verfügen über keine sanitären Einrichtungen, sodass die Kinder in der Schule zu
wenig trinken und vor allem Mädchen während ihrer
Periode gar nicht in die Schule gehen. Die NGO baute in einigen Schulen deshalb sanitäre Einrichtungen
und Regenwasserauffanganlagen, um die Toiletten zu
betreiben.
beschäftigte mich ein weiteres Thema besonders: der Müll.
Nachdem ich während einer Müllsammelaktion zusammen mit einer Schulklasse Schichtenweise Müll
aus der Erde gebuddelt hatte, fragte ich ein bisschen
herum, was die Singhalesen denn so über ihr Müllsystem wissen. Was mich schockierte war, dass das
tatsächlich nicht besonders viel war. Das es in Entwicklungsländern kein reibungslos funktionierendes
Müllsystem gibt, war mir natürlich schon im Voraus
klar. Wie wenig ein Großteil der Bevölkerung darüber
NEBEN

DER

WA S S E R PR O B L E M AT I K

Blick vom Pilgerberg Adam‘s Peak
02-2016 | COLUMBUS

12

Praktikum in Sri Lanka

weiß, was mit ihrem Müll eigentlich geschieht, überraschte mich dagegen sehr. Meistens wird der Müll im
Hinterhof oder am Straßenrand verbrannt. Ein Müllsystem gibt es in Sri Lanka nur in wenigen großen
Städten. In Colombo und Kandy zum Beispiel wird
der Müll von der Gemeinde gesammelt und anschließend außerhalb der Stadt abgeworfen. Dort bleibt ein
riesiger Müllberg zurück, der unglaublich stinkt und
von dem immer noch keiner so genau weiß, was damit passieren soll. Abgesehen von den hygienischen
Problemen dieser Art der Müllentsorgung nimmt
dies einen entscheidenden Einfluss auf die Wasserqualität von Flüssen und Seen und dadurch auf die
Trinkwasserqualität.

Beim Müllsammeln

hatte ich mich nahezu gewöhnt an den fast schon täglichen Stromausfall, die
überfüllten Busse auf den verqualmten Straßen Colombos und die unglaublich heißen und feuchten
Temperaturen. Dieses wunderschöne und vielseitige Land war mir während meines Aufenthaltes sehr
ans Herz gewachsen. Ich beschäftigte mich nicht
nur mit den verschiedenen Umweltproblematiken
der Insel, sondern durfte auch die Menschen dort
kennen lernen, die mir ihr Land und ihre Kultur
zeigten und mir halfen, mich dort einzufinden. Es
ist schon erstaunlich, wie schnell man sich mit ein
bisschen Hilfe an einen so anderen Lebensalltag gewöhnen kann und an den Dingen, die einem an den
ersten Tagen so ins Auge gesprungen sind, nur noch
vorbeiläuft.
N AC H FÜ N F W O C H E N

diese Bilder des am Straßenrand
entsorgten Mülls im Kopf geblieben sind, bleiben daneben natürlich noch viele andere Bilder. Das sind
zum Beispiel die Bilder der Ceylon-Tee-Plantagen,
das unglaublich scharfe und leckere Essen, das stets
ohne Messer und Gabel ausschließlich mit den Händen gegessen wird und die schreienden Verkäufer auf
überfüllten Märkten, auf denen man sich vor Obstund Gemüsevielfalt gar nicht retten kann. Kaum hatte mein Praktikum begonnen, war es auch schon zu
Ende.
AU C H W E N N M I R

Besuch einer Schule in der Central Province
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Neu am Institut -

Interview mit Juniorprofessorin Anna Growe
Abteilung Regional Governance

Autorinnen: Melanie Schwarz & Natascha Mützel
Erzählen Sie doch mal etwas über sich. Wie sind Sie
von der Raumplanung zur Geographie nach Heidelberg gekommen?

Ich habe an der TU Dortmund im Jahr 2000 begonnen Raumplanung zu studieren. Während des
Studiums habe ich mich intensiver mit stadt- und
wirtschaftsgeographischen Fragestellungen beschäftigt, insbesondere mit Metropolregionen. So kam ich
von einem eher praxisorientierten Studium zur Wissenschaft und habe im Anschluss in Dortmund zum
Thema Metropolregionen promoviert. Während der
Promotion wurde ich durch die Universität Freiburg
zweitbetreut, und anschließend am Geographischen
Institut der Universität Freiburg für den Bereich Humangeographie angestellt. So habe ich schließlich
den Sprung in die Geographie geschafft.
Wo liegen genau ihre Forschungsinteressen?

Ich interessiere mich insbesondere für Städte und
Stadtregionen und ihre Auswirkungen auf das Umland. Also den Zwischenbereich von Raumplanung
und einer analytisch geographischen Perspektive.
Außerdem setzte ich mich mit wirtschaftsgeographischen Fragestellungen wie der Rolle von Wissen und
Kreativität in Städten auseinander. Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf Netzwerkanalysen und dem
Bezug zur politikwissenschaftlichen Governanceperspektive. So bildet meine Abteilung praktisch die
Schnittstelle zwischen Stadtgeographie, Wirtschaftsgeographie und Planung.
Könnten Sie Regional Governance für uns und alle,
die sich noch nicht ganz etwas darunter vorstellen
können, definieren?

(Anna Growe)

Ja das ist eine gute Frage. Leider gibt es dazu keine abschließende Definition, die alle glücklich macht.
Der Begriff ‚Governance‘ kommt ursprünglich aus
den Politikwissenschaften und setzt sich mit Fragen zu Akteurs- und Machtkonstellationen sowie
mit Steuerungsmöglichkeiten auseinander. ‚Regional‘ ist dann die geographische Maßstabsebene, das
heißt hier kommt der Raum, der betrachtet wird, ins
Spiel. Beispielsweise wird in der Stadtgeographie oft
von ‚Urban Governance‘ gesprochen. So nimmt man
verschiedene Raumperspektiven ein, in denen verschiedene Fragen gestellt werden können wie: Welche Akteurskonstellationen gibt es in Regionen? Wie
entstehen Synergien? Wie entstehen Konflikte? Wer
profitiert wie und wie kann man sich die Handlungsstrukturen zu Nutzen machen? Im Groben untersucht
Regional Governance also die Steuerungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Im Unterschied zur klassischen Planung wird hier vermehrt die Zivilgesellschaft und Akteure außerhalb formaler Planung und
Politik einbezogen, um bestimmte Entwicklungen in
Regionen zu verstehen.
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Was genau ist eigentlich eine Juniorprofessur?

Das formale Kriterium für die Einstellung als JuniorprofessorIn ist im Gegensatz zur Professur nicht
die Habilitation, sondern die Promotion als Voraussetzung. Die Juniorprofessur ist auf 4 Jahre angesetzt,
woraufhin eine Evaluierung erfolgt. Wenn diese mit
guten Leistungen bewertet wird, verlängert sich die
Stelle um weitere 2 Jahre. Die erfolgreiche Absolvierung der Juniorprofessur wird dann in weiteren Bewerbungen wie eine Habilitation gewertet.
Und wie lange werden Sie im Falle einer positiven
Beurteilung, was wir natürlich hoffen, in Heidelberg
bleiben?

Meine Stelle wurde als Juniorprofessur ohne Tenure-Track Option ausgeschrieben. Tenure-Track bedeutet, dass nach der Juniorprofessur eine mögliche
Entfristung und die Anstellung auf eine richtige Professur erfolgen kann. Aber das ist ja bei mir nicht der
Fall. Ich kann also leider nur maximal 6 Jahre in Heidelberg bleiben.
Welche Lehrveranstaltungen bieten Sie an und worauf
legen Sie dabei besonderen Wert?

Mein Lehrauftrag ist vor allem im Masterbreich angesiedelt, da die Finanzierung durch die Masteraufbaumittel erfolgt. In diesem Sommersemester biete
ich allerdings auch ein Praxisseminar „Stadtplanung
und Regionalentwicklung“ (Modul: Angewandte Humangeographie) im Bachelorstudiengang an. Ansonsten versuche ich den Planungsbezug in die Lehre
einzubringen und den Studenten eher angewandte
und praxisnahe Veranstaltungen anzubieten.
Und was erwarten Sie von den Studierenden?

Gute Frage. Also die Studenten sollten aufmerksam
bei der Sache sein und so weiter und so fort (lacht). Es
ist schön, in interessierte Gesichter zu schauen und
wenn in den Vorlesungen und Seminaren auch etwas
zurückkommt. Wenn die Studenten Fragen stellen,
engagiert sind und sich kritisch mit der Thematik

auseinander setzen, anstatt nur physisch anwesend
zu sein, da fühlt man sich als ProfessorIn viel wohler.
Ist das in Heidelberg gegeben? Was gefällt Ihnen besonders am Geographischen Institut?

Ja, viele StudentenInnen zeigen sehr viel Ehrgeiz
und Engagement, auch außerhalb des Studiums, beispielsweise im Rahmen der IBA. Auch das Institut ist
sehr anregend für mich. Es gibt viele Anknüpfungspunkte für mich durch die Forschung mit anderen
Professoren in zum Beispiel der Stadt- oder Wirtschaftsgeographie.
Was gefällt Ihnen an ihrem Job und was gefällt Ihnen
nicht?

Die Juniorprofessur hat natürlich ihre Vor- und
Nachteile. Sie bietet mir sehr viel mehr Freiraum zum
Mitgestalten, man ist in gewisser Weise sein eigener
Chef. Das beinhaltet gleichzeitig sehr viel mehr Verantwortung. Generell herrscht hier am Institut ein
sehr angenehmer Umgang, auch mit den StudentenInnen. Da fällt mir auf Anhieb gar nichts ein, über
das ich mich beschweren könnte. Da es allerdings niemanden gibt, der mir ein Arbeitslimit vorgibt, ist es
eine neue Herausforderung für mich die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen. Man muss sich
dann einfach sagen: Jetzt entspanne ich!
Und noch ein paar Worte zu Heidelberg…

Die Stadt bietet ein sehr interessantes Setting. Mit
dem historisch alten Kern und seinem geschichtlichen Bezug. Ein interessantes Spannungsfeld in stadtgeographischer Perspektive bietet auch der Gegensatz
zu Mannheim.
V I E L E N DA N K FÜ R DA S I N T E R V I E W !
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GeographInnen auf Drahtesel
voraus!

Fotos: Geowerkstatt Leipzig e.V.
Autorin: Christina Maren Rutka
geschlossen - rien ne vas plus, wie es
die BaguetteliebhaberInnen unter
uns sagen würden. Mit anderen
Worten: es ist soweit, endlich!
Man darf ja die aufmerksamen,
wissbegierigen und treuen Leser
des Columbus nicht allzu lange
auf die Folter spannen ;) Ihr könnt
also durchatmen und Euch heute
dem zweiten Teil meines Beitrags
über die Teilnahme an der Leipziger Summerschool widmen. Ob
meine treue Kopfschutzschale
wirklich Kontakt mit dem Asphalt
hatte, werde ich erst gegen Ende
des Artikels auflösen – schließlich
sollt ihr ja bei der Stange gehalten
werden.
DIE

WETTBÜROS

HABEN

bei
der ersten Hälfte unseres dritten
Tags, der unter dem Motto „Infrastrukturen“ stand und berichtete
STEHENGEBLIEBEN BIN ICH

über die Gespräche mit Vertretern
von DB Regio sowie dem ADFC.
Als dritter Programmpunkt rückte unser Blick auf das Thema „Umgang mit bracher Infrastruktur“.
Gemeinsam mit der Projektmanagerin des Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (ASW) steuerten wir den
Parkbogen Ost an. Hierbei handelt es sich um eine brachgefallene
Bahntrasse, die, wenn es nach der
entstandenen Vision der BürgerInnen geht, zu einem Rad- und
Fußweg umfunktioniert werden
sollte. Nachdem wir den Marsch
durch einen Brennnesseldschungel und das Klettern über Stock
und Stein gemeistert hatten (GeographInnen kennen nun mal keinen Schmerz!), erhielten wir Infos
zu den Nutzungsideen die während mehrerer Bürgerforen entwickelt und konzipiert wurden. Die
klassische Herausforderung bei
der Planung? Knappe finanzielle
Ressourcen öffentlicher Haushalte
sowie die Aktivierung und Teil-

nahme der hiesigen Bürgerschaft.
S TAT U S : G E F L A S H T A B E R

auch

frustriert
„W I R T S C H A F T U N D M O B I L I TÄT “

bildeten das Thema für den darauffolgenden und vierten Tag. Der
erste Punkt unseres Programmes:
Carsharing. Den entsprechenden
Experteninput erhielten wir von
dem Leipziger Stadtbüroleiter des
Carsharing-Anbieters teilAuto. So
wurden die Herausforderungen
erläutert, denen sich das Unternehmen stellen muss um sowohl
gegenwärtig als auch in Zukunft
einen wesentlichen Part in der
städtischen Mobilität zu übernehmen.
via multimodaler Mischung aus Bahn, Rad und
Fuß zum BMW Werk Leipzig, wo
man eigens für uns eine Führung
über das Industriegelände gebucht
hatte. Bei der ausführlichen Tour
durch die Produktionshallen, in
S PÄT E R G I N G E S
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welchen die Elektromodelle i3
und i8 gefertigt werden, konnten
wir auch auf Tuchfühlung mit verschiedensten neuen High-TechMaterialien gehen – Innovation
zum Anfassen. Etwas verstört war
ich dann über die Informationen
der netten Hostess, die uns darüber aufklärte, dass auf dem Gelände nicht nur „grüne schnelle Flitzer“ gebaut werden, sondern dass
man hier auch eigenen Honig,
Apfelsaft und Strom produziert –
ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.
Mit unserem Shuttlebus wurden
wir dann an Bienenvölkern, kleineren Apfelbaumbeständen und
den BMW eigenen vier Windrädern vorbeigefahren.
STATUS: UMDENKEN ERWÜNSCHT

in
dieser Woche widmete sich dem
Thema „Gesellschaftliche Partizipation und Engagement“ – unser
Ansprechpartner: der Ökolöwe
Umweltbund Leipzig e.V. Wir
wurden im Haus der Demokratie, dem Vereinssitz, empfangen
und diskutierten Fragen zu akDER LETZTE EXPERTENINPUT

Die GeoWerkstatt:

„Die GeoWerkstatt Leipzig e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der eng mit
der Universität Leipzig verbunden ist. Die Mitglieder sind vorrangig Mitarbeiter und Studierende des Instituts für Geographie. Der Verein versteht
sich als Plattform zur Umsetzung studentischer Projektinitiativen. Zu den
hauptsächlichen Handlungsfeldern und Zielen gehören vor allem die Verknüpfung universitärer geographischer Forschung mit praxisnaher Anwendung, die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses und die Vernetzung geographisch interessierter Akteure“(Quelle: GeoWerkstatt Leipzig
e.V., online unter: http://www.geowerkstatt.com/?page_id=2 ; 20.07.2016).
Infos unter:

https://www.facebook.com/geowerkstatt/
oder
http://www.geowerkstatt.com
tuellen Stadtentwicklungsplänen
der Stadt Leipzig. Auf diese Weise
sollte der Blick noch einmal auf
die Bedürfnisse der BürgerInnen
gelenkt und die städtischen Vorhaben im Bereich Verkehr kritisch
reflektiert werden. Eine Initiative
des Ökolöwen ist u.a. der sogenannte „Park(ing)Day“. Dahinter
steckt eine Aktion, die verdeutlichen soll, wie sehr der öffentliche städtische Raum durch Autos
bestimmt wird. Unter dem Motto „Schaffe Freiräume, wo sonst
Autos stehen“ werden jedes Jahr
am 3. Freitag im September PKW-

Stellplätze für gewisse Zeit zu autofreien Bereichen - so entstehen
temporäre Freiflächen die z.B.
zum Verweilen einladen. Eine, wie
ich finde, super Initiative um auf
die Beanspruchung städtischer
Fläche durch parkende Karossen
aufmerksam zu machen.
in den
Räumlichkeiten des Vereins, hieß
es für uns wieder ab auf’s Rad und
für mich natürlich Helm anschnallen. Denn um die zuvor diskutierten Themen am Beispiel Leipzigs
greifbar(er) zu machen, steuerten wir, gemeinsam mit unserem
heutigen Referenten, die Mobilitätshotspots Leipzig und zugleich
die Arbeitsfelder des Ökolöwen
an. Meiner smarten Kopfbedeckung sei Dank, fühlte ich mich
auf Leipzig’s Straßen durchaus ein
bisschen sicher – denn, wenn ich
eines in den letzten Tagen gelernt
hatte, dann war es wohl das MotN AC H U N S E R E R S E S S I O N
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to „Wir brettern durch die Welt,
wie’s uns gefällt“ – das ebenso für
Auto- wie Fahrradfahrer zu gelten
scheint.
S TAT U S : I L OV E

my Klemmbrett

die obligatorische Mittagspause cruisten wir
mit den Bikes Richtung Geographisches Institut der Universität
Leipzig. Dort angekommen ließen
wir die einzelnen Sitzungsinhalte noch einmal Revue passieren.
Nach unserer Diskussionsrunde,
stand der eigene wissenschaftliche Beitrag ins Haus. In selbstzusammengestellten Gruppen sollten wir uns einem eigenen Thema
widmen und dieses in 1,5 Tagen
selbstständig erarbeiten. Für mich
stand schon relativ schnell fest,
mit was ich mich in der knappen
Zeit beschäftigen wollte: Kinder.
Während unserer Talkrunden
und Inputvorträgen war es immer die erwachsene Bürgerschaft,
deren Mobilitätsverhalten im Fokus stand. Aber was ist mit den
kleinen Knirpsen die in stylishen
Sitzschalen im klimatisierten Ambiente des elterlichen Automobils
oder auf dem Rücksitz des Familiendrahtesels durch die Gegend
chauffiert werden? An welcher Art
sich durch den Raum zu bewegen
haben sie in ihren jungen Jahren
am meisten Spaß? Mit diesen Fragen wollte ich das Projekt „Mobilität von Kindern“ als Arbeitsthema
einbringen und fand auch gleich
IM ANSCHLUSS AN

Interessierte für meine Idee. Nach
einer kurzen Konzeptionsrunde
machten wir uns auf um einige
Leipziger Spielplätze zu besuchen,
wo wir Infos von unseren kleinen
MitbürgerInnen bekommen wollten.
S TAT U S : C A N YO U

handle my

Wissensdurst?
somit letzten Tag dieser wirklich tollen Woche, wurden die Morgenstunden
noch einmal dazu verwendet Eltern und/oder ihre Kinder nach
den favorisierten und genutzten
Mobilitätsformen zu interviewen.
Die kleinen Racker waren stets davon angetan, dass man sich für sie
und ihre „Meinung“ interessierte.
Es wurde aus dem Nähkästchen
geplaudert und von spannenden
Reisen mit dem Zug, dem langAM SECHSTEN UND

weiligen Sitzen auf der Rückbank
des Familienautos oder den ersten
Radtouren mit dem „ganz eigenen“
Bike berichtet. Für Freitagmittag standen dann Reflektion und
Präsentation auf unserem Stundenplan. Aufgeteilt in Kleingruppen widmeten wir uns zu Beginn
unserer finalen Session noch einmal den Fragen, die uns von Beginn der SummerSchool an zum
Thema Mobilität begleitet hatten.
Wir diskutierten Gelerntes, beleuchteten verschiedenste Aspekte
und wagten den ein oder anderen
spekulativen Blick in die Zukunft.
Nach der traditionellen Mittagspause wurde unsere Gruppe um
die Referenten der Stadt Leipzig
sowie der DB Regio AG ergänzt,
die sich für unsere Präsentationen
interessierten. Bei unserer Vorstellung zum Thema „Kindermobilität“ zeigte sich insbesondre
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der Fachbereichsleiter Nahverkehr
sehr angetan, hakte nach und bewertete die Ergebnisse unserer
Miniuntersuchung als „wichtigen
Aspekt für zukünftige Planungen“
– so etwas hört man doch gerne :).
wurden
schließlich die letzten gemeinsamen Stunden von unserer illustren Truppe eingeläutet – bis in
die Nacht verweilten wir noch auf
dem Gelände des Geographischen
Instituts, ließen unsere Zeit in
Leipzig Revue passieren, kicherten
und diskutierten mit den neugewonnen Bekanntschaften.
MIT

EINEM

BBQ

FA Z I T

SummerSchool mit der GeoWerkstatt
Leipzig hatte ich wirklich sehr viel
Spaß – und insbesondere der wissenschaftliche Input kam definitiv
nicht zu kurz. Der Austausch mit
anderen Studierenden der Geographie war informativ, locker und
gemeinsam hatten wir alle wirklich eine tolle Zeit in den Mittagspausen oder während des bunten
Abendprogramms und unseren
BEI

MEINER

ERSTEN

Radtouren. Für mich war das Setting, das dieser Veranstaltung zugrunde lag, entscheidend: an keiner Stelle kam Langeweile auf, die
InitiatorInnen der SummerSchool
waren hoch motiviert, die Woche
gut strukturiert und auch die Auswahl der ExpertInnen trugen zu
dem Erfolg bei. Von meiner Seite
kann ich also nur zu einer Teilnahme an einer dieser Geoevents
raten – es lohnt sich allemal! Die
SummerSchool findet übrigens
jeden Sommer statt – in diesem
Jahr lautet das Motto „Boomtown
Leipzig - Wohnen im Wachstum“.
Schaut doch mal auf der Seite
der Geowerkstatt vorbei und wer
weiss, vielleicht schreibt jemand
von Euch ja bald einen ColumbusArtikel über seine Erfahrungen im
schönen Osten.
AU F L Ö S U N G
FÜ R D I E J E N I G E N , D I E darauf ge-

wettet haben, dass ich mich in einer der unzähligen Leipziger Straßenbahnschienen verfange und
damit zu Boden gehe, oder dass
mich das katzenartige Auftauchen
eines Fußgängers auf dem Radweg

dermaßen erschreckt, dass ich
mit einem Salto den Sattel verlasse: sorry, nothing happend. Wenn
man aber wirklich nur selten mit
einem Drahtesel seine Wege passiert, so muss ich gestehen, dass
der ein oder andere Wegabschnitt
mir sichtlich Herzrasen verursachte. Mittlerweile passiere ich
auch in Heidelberg meine täglichen Wege mit Omi’s treuem Rad
– selbstverständlich mit Helm. Ist
Euch schon mal aufgefallen, wie
wenige Leute hier einen Kopfpanzer tragen? Meine Verblüffung
über diesen Tatbestand hält weiterhin an. In der Community der
HelmträgerInnen lächelt man sich
übrigens beim Vorbeifahren oder
beim „an-roten-Ampeln-nebeneinander-stehen“ meist an – vielleicht eine Art von Aufatmen, dass
man nicht der/die Einzige ist, unter dessen Schale es insbesondere
im Sommer wohlig warm wird.
Oder doch eher, weil man nicht
allein mit einem pilzartigen Dickschädel unter vielen gutsitzenden
Drei-Wetter-Taft-Frisuren die allseits gut asphaltierten Wege passiert?
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K ul i nar isches Genießen
gegen Heim weh
Autorin & Fotos: Alicia Rehberger
unterwegs zum Supermarkt
Arved* und Yaro* aus dem Irak und drei Heidelberger Studentinnen. Wir kennen sie durch meine ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen in Weinheim.
Die Stimmung ist sehr ausgelassen, alle freuen sich
auf einen gemeinsamen Abend. Im Supermarkt angekommen finden wir schnell alle Zutaten die wir
für das Rezept von Arveds Mama brauchen. Arved
ist laut seinem Pass 31 Jahre alt. Wie alt er wirklich
ist, weiß er nicht. Als Kind musste er das erste Mal
vor Saddam Hussein fliehen. Dabei wurde ihm sein
Pass abgenommen. Als die Familie später zurück in
den Irak kam, trug ein Beamter einfach ein beliebiges
Geburtsdatum ein. Heute feiert er im April Geburtstag. Yaro ist 21 Jahre alt und kam auch im Spätherbst
2015 zu uns.
Gemeinsam sind wir

unserer WG angekommen sind,
beginnen die Jungs sofort das Essen vorzubereiten.
Sie wollen nicht, dass wir ihnen helfen. Doch das hat
nichts mit einem anderen Frauenbild zu tun. Gleichberechtigung gibt es auch bei ihnen. Auch wenn das
nicht überall so ist. „Zuhause machen meine Schwesnachdem wir in

tern und Mama sehr viel in der Küche, aber wir wollen
uns bei euch bedanken. Ihr helft uns so viel und wir
können gar nichts zurückgeben. Das ist unser Dankeschön für alle die uns und anderen täglich helfen“,
erklärt uns Arved. Arved spricht sehr gut deutsch.
Er hat schon vier Jahre in einem deutschsprachigen
Land gearbeitet, musste dieses jedoch verlassen, da
sein Arbeitsvisum abgelaufen ist. „Als ich nach fünf
Jahren Einreisesperre wieder zurück einreisen wollte, hat mich die deutsche Polizei an der Grenze abgefangen. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Die haben hier meine Fingerabdrücke.“ Seit November 2015
ist Arved nun in Deutschland. Seit Dezember 2015
leben er und Yaro in einer Notunterkunft in Weinheim. Notunterkünfte wurden von den Landkreisen
im Jahr 2015 zumeist in Sporthallen oder ehemaligen
Fabrikhallen eingerichtet um die große Anzahl von
Neuankömmlingen unterbringen zu können. Normalerweise werden Flüchtlinge auf sogenannte vorläufige Unterbringungen (Gemeinschaftsunterkünfte
wie Container, ehemalige Hotels oder auch Wohnungen, in welchen mehrere Personen in einem Zimmer
leben) verteilt, sobald sie vom Land registriert sind. In
Baden-Württemberg ist hierfür u.a. auch das Registrierungszemntrum an dem Standort Heidelberg auf

Wie kann ich helfen?
Viele städtische Webseiten bieten eine kontakt- und informationsmöglichkeit an.
Wenn du in Weinheim tätig Werden Willst kannst du dich bei
WWW.Weinheim-hilft.de informieren und anmelden.
gerne kannst du auch an den columbus schreiben:
columbus@uni-heidelberg.de
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dem Gelände des Patrick-Henry-Village zuständig.
waren in Karlsruhe bevor sie
nach Weinheim kamen. „Dort waren sehr viele Menschen. Alle in einer Halle. Es waren bestimmt 1000
Personen. Es war sehr laut und Privatsphäre gab es
auch nicht“. Yaro nickt zustimmend, als Arved vom
Deutschen ins Kurdische übersetzt. Er spricht noch
nicht viel Deutsch, kann aber schon ein paar Worte
verstehen, wenn wir langsam sprechen. Arved übersetzt weiter, dass die deutsche Sprache nicht so einfach zu lernen sei, er aber weiß wie wichtig das für
seine Zukunft in Deutschland ist. Yaro möchte später Dachdecker werden, aber zuerst muss er noch
Deutsch lernen.
arved und Yaro

das Gemüse kochen, decken wir den Tisch und kümmern uns um den Salat.
Gleichzeitig läuft im Hintergrund das Radio. Wir fragen nach typisch kurdischer Musik und kurz darauf
hören wir gespannt den für uns neuen Klängen zu.
Zwischen dem Aufsetzen vom Reis und dem Hinzuwährend die JunGs

zu uns flieht hat viele verschiedene Gründe. Sei es Krieg, politische Verfolgung oder
die Flucht vor dem Hungertod. Jeder der in einer aussichtslosen Situation wäre würde versuchen dort irgendwie heraus zu kommen. Das fällt vielen nicht
leicht. Das Heimweh nach der zurück gebliebenen Familie, den bekannten Orten und dem Alltag, sprich
einfach der Heimat, ist bei vielen groß. Und trotzdem
versuchen sie das Beste aus ihrer Situation zu machen.
„Die Halle in der wir jetzt leben ist nicht gut. Wir
dürfen nicht selbst kochen, wir müssen in einer durch
Bauzäune abgetrennten Wohneinheit mit mindestens
10 anderen Personen leben. Unsere Asylverfahren
konnten wir noch nicht zu Ende machen. Arbeit finden ist sehr schwierig. Wir können hier nichts tun,
nur warten. Ich habe schon überlegt zurück zu gehen,
aber dann muss ich ins Gefängnis oder in den Krieg“.
So geht es vielen und dennoch sind sie froh hier zu
sein. „Deutschland ist gut. Wir haben schon viel Hilfe
bekommen.“ Für sie ist alles besser als die Situation
zu Hause, aber zum Nichtstun verdammt zu sein,
macht es sehr schwierig alles zu ertragen. „Ich vermisse meine Familie, ich werde sie wahrscheinlich
nie wieder sehen.“ Wir schweigen. Im Hintergrund
laufen noch die fröhlichen Klänge der kurdischen
Musik. Und so kochen wir weiter. Gemeinsam gegen
das Heimweh.
wieso ein mensch

Tipp: Küchenpapier oder Zeitung unter dem Topfdeckel
hilft dem Reis beim Quellen.

fügen der Kokosmilch lernen wir noch ein paar traditionell kurdische Tanzschritte kennen. Und so wird
unsere Küche schnell zum Tanzstudio.

*Die Namen wurden zum Schutz der Privatsphäre
geändert und liegen der Redaktion vor.
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hähnchen mit reis
5-6 Personen
Zutaten:

600-800g Hähnchen
Salz, Pfeffer, Olivenöl
1 Zwiebel
Hähnchen in Kokossoße mit Gemüse und Reis

1 Bund frische Petersilie
3 Karotten

einen Topf mit Öl erhitzen.
Der Boden muss vollständig mit Öl bedeckt sein. Sobald das Öl heiß ist, einen Teelöffel Reis hineingeben.
Während der Reis braun wird ständig rühren.
4.

1 Petersilienwurzel
½ Sellerie
1Stange Lauch
1 Pck. Champignons
2 Dosen Kokosmilch
Wasser
in mundgerechte Stücke
schneiden, anschließend mit Salz und Pfeffer würzen.
1.

das

Öl in

Fleisch gebräunt ist, das Gemüse (außer dem Lauch und der Petersilie) mit in die
Pfanne geben und einen Deckel drauf machen. Die
Mischung so lange kochen bis das überflüssige Wasser fast vollständig verdampft ist.
3.

Reiskörner braun sind, ¾ EL Salz
und den restlichen Reis hinzugeben. Anschließend
umrühren. Kurz darauf das Wasser hinzugeben. Um
den Quellvorgang zu unterstützen etwas Zeitung (alternativ Küchenpapier) auf den Topf legen und anschließend einen Deckel oben drauf setzen. Nun alles
kochen lassen, bis das Wasser vollständig aufgenommen wurde.
5.

sobald die

hähnchen

einer Pfanne erhitzen und das Fleisch
anbraten. Währenddessen das Gemüse putzen und
klein schneiden.
2.

in Z wischenZeit

nachdem das

überflüssige Wasser in der Pfanne
verdampft ist, kann die Kokosmilch hinzu gegeben
werden. So lange weiter kochen bis der Reis fertig ist.
6.

wenn das

anrichten und mit Petersilie betreuen. Der Lauch wird als Rohkost auf den Teller
dazu gegeben.
7.

nun alles
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Die Institutsbibliothek der
Geographie:
Eine Hommage (?)
Autorin und Fotos: Christina Maren Rutka

D

ie Geographische Institutsbibliothek geht
bis auf das Jahr 1875 zurück. Sie beherbergt
neue und in die Jahre gekommene Literatur
zu allen bekannten Teilgebieten der Geographie. Neben einem großen Spektrum an gebundener Literatur und einem immer größer werdenden Angebot/
Bestand aktueller Zeitschriftenformate, ist sie uns
Studierenden auch auf anderem Wege eine wichtige
Dienstleistungseinrichtung. Bei Fragen rund um das
Themenfeld „Literatur“ stehen Euch, neben den allseits hilfsbereiten BibliothekarInnen Katrin Siebler
und Dietmar Fleischer auch die Studentischen Hilfskräfte am Eingang der IB gerne zur Verfügung.
BÜCHERWU NSCHLISTE
der Recherche für Referat, Hausoder Abschlussarbeit auf interessante Literatur die in
keiner der Heidelberger Universitäts- oder InstitutsSTÖSST MAN BEI

bibliotheken vorhanden ist, so ist das noch lange kein
Grund zur Verzweiflung. Bevor ihr euch überlegt, ob
die private Anschaffung sinnvoll oder bezahlbar ist,
kommt lieber in die IB und nutzt die dortige „Bücherwunschliste“! Insofern das zu beschaffende Medium
„irgendwie mit Geographie“ zu tun hat und 100%ig
noch nicht vorhanden ist (irren ist ja bekanntlich
menschlich), so kann das Wunschexemplar schon
nach wenigen Tagen im Neuerwerbungen-Regal stehen - eure KommilitonInnen werden es euch danken.
MULTIFU NKTIONALITÄT
Funktion einer Bibliothek, also dem Bereitstellen eines ruhigen Ortes für
Literaturrecherche, Lesen und Schreiben, offeriert die
IB weitere Dienstleistungen von und für Studierende.
So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich in Listen
einzutragen, die bei der Suche nach einer geeigneten
NEBEN DER KLASSISCHEN

Ausleihe
Ihr könnt euch nur
schweren Herzens von
eurem Lieblingsstück
trennen? Kein Problem, ihr
dürft es auch mit nach
Hause nehmen – aber hier
gelten verschärfte Regeln:
Wochenendausleihe ist von
Fr. 14:00 bis Mo. 12:00 Uhr
möglich.
Abendausleihe:
17:30–10:00 Uhr (des direkt
folgenden Öffnungstages)
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Die Kartensammlung „Von Rarität bis Kuriosität“
Neben den Standardwerken, wie den amtlichen
topographischen Kartenserien Deutschlands,
finden sich auch deutsche und internationale
Karten aller Art in den Katakomben des INF 348.
Die „verkleinerte[n], vereinfachte[n], inhaltlich
ergänzte[n] und erläuterte[n] Grundrissbilder
der Erdoberfläche oder von Teilen derselben
(Imhof 1980)“ sind auf insgesamt 113 Kartenschränke verteilt und sind regional sortiert. Ihr
habt genug von Google Earth und wollt etwas
zum Anfassen? Ab zur Kartensammlung - es gibt
kaum ein Land, für das hier keine Karte vorliegt!
Lerngruppe für nahende Abschlussprüfungen helfen.
Zu finden ist die besagte Liste im Vorraum der IB.
B E I M V E R FA S S E N VO N Abschlussarbeiten lohnt sich

der Gang in die IB gleich doppelt – denn neben passender Literatur findet man hier auch die Arbeiten aller Abschlussarten, die seit 1996 am Geographischen
Institut verfasst und betreut wurden. Wenn ihr also
auf der Suche nach Anregungen oder Beispielen seid,
dann wisst ihr nun, wo ihr nachschauen bzw. nachfragen müsst.
für das Häkchen setzen um
StuRa- oder Fachschaftsmitglieder in ihr Amt zu katapultieren, macht die IB eine gute Figur und unterstützt den demokratischen Geist.
AU C H A L S WA H L L O K A L

Jahr strömen zudem massenweise
Studierende aller Fakultäten zum INF 348 um bei den
immer gut gelaunten Hiwis der IB die heiß begehrten
Eintrittsbändchen für die sagenumwobene Atlasparty zu ergattern.
ZWEI MAL IM

Bodenkunde, Städtetypen
oder Netzwerkanalysen einen kleinen Zuckerschub
benötigt, kann auch hier die IB Eure Rettung sein.
Ein Glas, meist gefüllt mit Bonbons und/oder Schokolade, lädt jede/n fleißige/n Student/in zum Pushen
des Insulinspiegels ein, sodass Eure Arbeit ein wenig
versüßt wird.
WENN IHR ZWISCHEN

könnt ihr zudem an Euren
Arbeiten feilen, recherchieren, surfen und seit neuem
auch ArcGIS nutzen. Zusätzlich steht ein Farbscanner zur Verfügung mit dem ihr Eure Entdeckungen
archivieren könnt.
A N FÜ N F R E C H N E R N

TIERFREU NDLICHKEIT
IHR HABT ES

schon mal über Euren Köpfen tippeln,

Das Soziolab
Ein weiteres Schmankerl für Studierende
und MitarbeiterInnen des Geographischen
Institutes ist das Soziolab. Dieses „Lab“ beinhaltet die Ansammlung folgender Geräte, die kostenlos ausgeliehen werden können:
• Digitalkameras
• Camcorder
• Diktiergeräte
• GPS-Tracker
• Laptops
Da diese Geräte hauptsächlich aus Studiengebühren finanziert wurden, stehen sie vorrangig
den Studierenden für Abschlussarbeiten und
Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Die Ausleihdauer beträgt in der Regel 4 Wochen, kann
aber, je nach Projekt oder Nutzungsanfrage,
länger oder auch kürzer sein. Da die Geräteanzahl begrenzt ist, insbesondere bei Laptops.
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Die Institutsbibliothek der Geographie: Eine Hommage (?)

rascheln oder quieken hören? Seid unbesorgt – ihr
habt nicht zu viel Bücherstaub eingeatmet – das war
Alfred* (*= ihr dürft ihn gerne nennen wie ihr wollt,
ich persönlich nenne ihn eben Alfred), der institutseigene Mader. Der kleine Genosse lebt im Schacht
zwischen IB und Labor und hat schon mal für den
ein oder anderen hysterischen Schrei gesorgt. Welche
Bibliothek kann schon von sich behaupten, ein hundeartiges Raubtier zu beheimaten?
STAY CONNECTED - ONLINEPRÄSENZ
bis dato die IB aus unerklärlichen
Gründen gemieden habt, so müsste Euch spätestens
jetzt aufgefallen sein, welch wichtiger Schatz (welch
wichtige Ressource) diese Infrastruktur für uns Studierende darstellt. Also schaut vorbei – es lohnt sich
immer.
FA L L S I H R A L S O

folgt dem digitalen Mainstream und ist seit geraumer Zeit bei Facebook vertreten. Dort werdet ihr mit den neuesten
Informationen rund um Bücher- und Kartensammlung, Fachzeitschriften, Kursangebote uvw. versorgt.
Schaut doch mal vorbei, „liket“ und bleibt so immer
up to date.
AU C H D I E I N S T I T U T S B I B L I O T H E K

„Immer nett lächeln“
Oder: „Eine kleine Anekdote aus dem Leben eines IB-Hiwis“
Jedes Jahr im Frühling ist es wieder soweit: angehende AbiturientInnen bevölkern die heiligen Hallen der Institutsbibliothek. Ihr Ziel: das Aneignen von adäquatem Fachwissen um die bevorstehende mündliche Prüfung
bzw. Präsentation zu meistern und somit das Prädikat der „allgemeinen Hochschulreife“ zu erlangen. So irrte in
diesem Frühjahr eine Mutter mit ihrer jungen Tochter in INF 348 umher, bis man ihnen den Weg zur IB zeigte.
Dort angekommen, übernahm die werte Mama das Reden für ihr Kind, da dieses damit beschäftigt war kichernd auf ihr Smartphone einzutippen und mit der anderen Hand mühselig versuchte ihr Haar zu dudeln. Nachdem die Mutter mir erklärt hatte, dass ihre Tochter zum illustren Kreis der diesjährigen
AbiturientInnen zählt und dringend Bücher für ihr Projekt benötige, erkundigte ich mich nach dem thematischen Schwerpunkt, den es aufzuarbeiten galt. In diesem Moment bat die Mutter das Mädchen höflich sich doch bei dem Gespräch zu beteiligen worauf sie ein mühevolles „Douglas“ herausbrachte. „Douglas
wer oder was?“, wollte ich dann wissen, „ich bräuchte für die Suche einen genaueren Kontext.“ „Ja Douglas eben,
der mit dem Parfum.“ - In diesem Moment wünschte ich mir zum ersten Mal in dieser Situation einen Gummihammer, es sollten aber noch ein paar weitere folgen. – Auf meine Nachfrage, ob sie ihren Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft gelegt habe und sich mit Unternehmensstrukturen o. ä. beschäftigen will antwortete sie mir klipp
und klar „Ja genau, Wirtschaft. Gibt’s da ein Buch zu Douglas?“ – Wunsch nach Gummihammer Nummer 2 – Da
das arme Ding leider keine genauen Vorstellungen zu ihrem Thema „Douglas“ hatte, konnte ihr auch das Werk
von Glückler & Bathelt nicht weiterhelfen. Auf meinen Rat hin, dass es sinnvoll sein könnte, wenn sie das Thema vorab etwas genauer eingrenzt und mit ihrem Lehrer bespricht, kam schon die Mama zum Einsatz: „Ja der
Lehrer, der hilft ja überhaupt nicht. Zwei Mal war sie schon bei ihm aber er sagt ihr nicht was sie machen soll.
Sie hat ja aber noch ein Thema zu dem sie Literatur braucht...“. „Stimmt, ich suche was zu … Mama, wie heißt
noch mal die Frucht aus der man Schokolade macht?“ – Gummihammer Nummer 3, 4 und 5 bitte in INF 348!
Mit der Frage, in welchem Kontext das Thema Kakao denn behandelt werden sollte (Entwicklungsländer, Wirtschaftliche Bedeutung, Handel, … ) tat sich erneut ein schwarzes Loch auf. Nach einem knappen Exkurs zur Handhabung von Literaturreche und einem Einblick in die Tools Google Scholar sowie
HEIDI, zogen die beiden von dannen. Sichtlich amüsiert und zugleich verwirrt schickte ich ein kleines „Danke, dass ich nun doch kein Lehramt mehr studiere“ Richtung Himmel und schüttelte lächelnd den Kopf.
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Segelt davon ...
den Blick zum Horizont gerichtet.
Wir wünschen unseren Lesern und Nachfolgern
stets klare Sicht, ruhige See und einen beständigen
Westwind.

