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Liebe	  Kollegin/lieber	  Kollege! 
  
In	  unserer	  Kooperation	  mit	  der	  ÖGG	  dürfen	  wir	  Sie	  auf	  
eine	   interessante	   Veranstaltung	   hinweisen,	   die	   schon	  
kommenden	  Dienstag	  den	  20.	  Oktober	  stattfindet.	  Der	  
Vortragende	  Gerhard	  Lieb	  beschäftigt	  sich	  neben	  seiner	  
Tätigkeit	  als	  Fachwissenschaftler	  als	  Redaktionsmitglied	  

der	   Zeitschrift	   GW-‐Unterricht	   sowie	   als	   Lehrender	   mit	   fachdidaktischen	  
Fragestellungen.	   Sie	   finden	   im	   Anhang	   auch	   das	   gesammelte	  
Vortragsprogramm	  der	  ÖGG	  für	  dieses	  Semester. 
  
  
	   
Vortragsankündigung 
Die	  Pasterze	  –	  Ein	  integrativer	  Blick	  auf	  Österreichs	  
Paradegletscher	  in	  Vergangenheit,	  Gegenwart	  und	  Zukunft 
	   

 
 
Vortragender:	  Ao.	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Gerhard	  Lieb	  (Institut	  für	  Geographie	  und	  
Raumforschung	  der	  Universität	  Graz) 
Zeit:	  Dienstag,	  20.	  Oktober	  2015,	  18:30	  Uhr 
Ort:	  Hörsaal	  III,	  Neues	  Institutsgebäude	  (NIG)	  der	  Universität	  Wien,	  1010	  
Wien,	  Universitätsstraße	  7,	  Erdgeschoß 
	   
Zum	  Inhalt:	  Die	  Pasterze,	  der	  Großglockner	  und	  die	  dorthin	  führende	  Straße	  
sind	  seit	  Jahrzehnten	  ein	  Inbegriff	  hochalpiner	  Landschaftsästhetik	  und	  
unverzichtbarer	  Teil	  des	  österreichischen	  Alpenmythos.	  Der	  Rückgang	  der	  
Pasterze	  hat	  deren	  Konnotation	  als	  schöne	  Landschaft	  zum	  als	  hässlich	  
empfundenen	  Symbol	  des	  Klimawandels	  allerdings	  ins	  Gegenteil	  verkehrt.	  Der	  



Vortrag	  nimmt	  das	  an	  der	  Pasterze	  bereits	  seit	  1878	  betriebene	  Gletscher-‐
Monitoring,	  das	  aktuell	  von	  der	  Grazer	  Geographie	  betrieben	  wird,	  als	  
Ausgangspunkt	  zu	  einer	  Zeitreise	  durch	  ausgewählte	  Aspekte	  der	  
Kulturgeschichte	  der	  Pasterze.	  Diese	  endet	  –	  der	  zu	  erwartenden	  weiter	  
voranschreitenden	  Entgletscherung	  sowie	  den	  damit	  verbundenen	  
geomorphodynamischen	  und	  hydrologischen	  Veränderungen	  zum	  Trotz	  –	  mit	  
einem	  zumindest	  im	  regionalen	  Scale	  positiven	  Blick	  in	  die	  Zukunft. 
	   
Nähere	  Informationen	  zum	  Vortrag	  und	  zum	  Vortragenden	  entnehmen	  Sie	  
bitte	  der	  beiliegenden	  PDF-‐Datei. 
  
Unterstützen	  Sie	  auch	  weiterhin	  unsere	  Bemühungen	  um	  einen	  
zukunftsorientierten	  GW-‐Unterricht! 
Gestalten	  Sie	  mit	  uns	  die	  Schule	  der	  Zukunft	  und	  bleiben	  Sie	  uns	  weiterhin	  
gewogen! 
  
Herbert	  Pichler,	  Christiane	  Hintermann	  und	  Viola	  Kessel	  für	  das	  FDZ	  GW-‐Team 
  

 
  
Geographie(n)	  machen	  –	  Wirtschaft	  begreifen	  –	  Fachdidaktik	  entwickeln 
  
	  



Vortragsankündigung

Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Lieb
(Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz)

Die Pasterze – Ein integrativer Blick auf Österreichs
Paradegletscher in Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft
Dienstag, 20. Oktober 2015, 18:30 Uhr

Hörsaal III, Neues Institutsgebäude (NIG), 1010 Wien, Universitätsstraße 7

Zum Vortrag
Die Pasterze, der Großglockner und die dorthin führende Straße sind seit Jahrzehnten ein Inbegriff 
hochalpiner Landschaftsästhetik und unverzichtbarer Teil des österreichischen Alpenmythos. Der 
Rückgang der Pasterze hat deren Konnotation als schöne Landschaft zum als hässlich empfundenen 
Symbol des Klimawandels allerdings ins Gegenteil verkehrt. Der Vortrag nimmt das an der Pasterze 
bereits seit 1878 betriebene Gletscher-Monitoring, das aktuell von der Grazer Geographie betrieben 
wird, als Ausgangspunkt zu einer Zeitreise durch ausgewählte Aspekte der Kulturgeschichte der Pas-
terze. Diese endet – der zu erwartenden weiter voranschreitenden Entgletscherung sowie den damit 
verbundenen geomorphodynamischen und hydrologischen Veränderungen zum Trotz – mit einem 
zumindest im regionalen Scale positiven Blick in die Zukunft.

Zur Person des Vortragenden
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Lieb:
Gerhard K. Lieb, Jahrgang 1960, studierte in Graz Lehramt Geographie und 
Wirtschaftskunde und Latein, absolvierte hier ein naturwissenschaftliches 
Doktoratsstudium und habilitierte sich 1996 für das Fach Geographie. Als 
Ao. Universitätsprofessor beschäftigt er sich am Institut für Geographie und 
Raumforschung der Universität Graz in Forschung und Lehre mit Geogra-
phie des Hochgebirges (Schwerpunkt Gletscher und Permafrost), Regio-
nalgeographie (speziell Österreich, Alpen und Europa) sowie Fachdidaktik 
Geographie und Wirtschaftskunde.



20. Oktober 
Die Pasterze – Ein integrativer Blick auf Österreichs  
Paradegletscher in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Lieb (Institut für Geographie und Raumforschung, Univ. Graz)
18:30 Uhr s.t., HS III, NIG, Universitätsstraße 7, 1010 Wien 
 
 
 
17. November 
Anthropogeomorphologie – Alter Kaffee in neuen Tassen?
Univ.-Prof. Dr. Thomas Glade (Institut für Geographie und Regionalforschung, Univ. Wien) 
18:30 Uhr s.t., HS III, NIG, Universitätsstraße 7, 1010 Wien 
 
 
 
13. Jänner 
Auf der Suche nach dem Paradies? Südostasien  
als neues Zielgebiet westlicher Altersmigration
Ao. Univ.-Prof. Dr. Karl Husa 
(Institut für Geographie und Regionalforschung, Univ. Wien) 
18:30 Uhr s.t., HS I, NIG, Universitätsstraße 7, 1010 Wien

Impressum: Österreichische Geographische Gesellschaft, www.geoaustria.ac.at
Bildnachweis (v. li. nach re.): Passau, Hochwasser 2013 (dpa); Pasterzen-Gletscher (www.zamg.ac.at); Bangkok (wikipedia.org) Ö
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Die Österreichische Geographische Gesellschaft lädt ihre Mitglieder sowie an der  
Geographie Interessierte sehr herzlich zur aktuellen Vortragsreihe ein. Nähere  
Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.geoaustria.ac.at

Österreichische Geographische 
Gesellschaft
Vorträge im 
Wintersemester 2015
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