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Programmübersicht
Dienstag, 5.11.2019, 18:00   Vortrag und diskussion

Eröffnung der 17. Entwicklungspolitischen Hochschulwochen
kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, rudolfskai 42, Hs 380 
Entwicklung und soziale Ungleichheit: Herausforderungen und  Handlungsalternativen
anschließend: Feier 40 Jahre Südwind

mittwoch, 6.11.2019, 13:15-14:45   Vortrag und diskussion

Accra (Ghana) & Elektroschrott: ein ökologisches Desaster
kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, rudolfskai 42, Hs 381

Donnerstag, 7.11.2019, 13:15-14:45   Vortrag und diskussion

Against all Odds. Zur Implementierung von SDGs in autoritären Regimen
theologische Fakultät, universitätsplatz 1, Hs 107

Donnerstag, 7.11.2019, 17:15-18:45   Vortrag und diskussion

Komplexe Ursachen und Auswirkungen der Lieferkette in der Elektronikindustrie
unipark nonntal, Erzabt-klotz-straße 1, Hs agnes Muthspiel, E.002

montag, 11.11.2019, 13:15-14:45   gEspräcHsrundE

Studierende und SDGs – Berührungspunkte in China und Österreich
kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, rudolfskai 42, Hs 382

Dienstag, 12.11.2019, 19:30   LEsung und gEspräcH

Perwanas Abend – Lesung mit Bachtyar Ali
Literaturhaus, strubergasse 23

Donnerstag, 14.11., 13:15-14:45   Vortrag und diskussion

Die SDGs aus Perspektive kritischer Entwicklungstheorie
theologische Fakultät, universitätsplatz 1, Hs 107

Donnerstag, 14.11., 17:15-18:45   Vortrag und diskussion

Die Umsetzung der Agenda 2030
unipark nonntal, Erzabt-klotz-straße 1, Hs agnes Muthspiel, E.002

Freitag, 15.11.2019, 9:15-10:45   Vortrag und diskussion

Mind the gap – Daten und Visualisierungen
naturwissenschaftliche Fakultät, Hellbrunner straße 34, Hs 414

Dienstag, 19.11.2019, 14:30-18:00   sEMinar

Das Dilemma mit dem Klima …
Bildungszentrum Borromäum, gaisbergstraße 7, seminarraum 1

mittwoch, 20.11.2019, 14:30-18:30   FacHtagung gLoBaLEs LErnEn 
Engagement und Verantwortung für eine solidarische Zukunft
pädagogische Hochschule, pH salzburg, akademiestraße 23

Donnerstag, 21.11.2019, 17:15-18:45   Vortrag und diskussion

Ungleichheiten reduzieren – SDG 10 im Fokus
unipark nonntal, Erzabt-klotz-straße 1, Hs agnes Muthspiel, E.002

Freitag, 22.11.2019, 16:00-18:00   Vortrag und diskussion

Die Computermaus. Ein erster Beitrag zu „Fairer Elektronik“
naturwissenschaftliche Fakultät, Hellbrunner straße 34

Weitere VeraNstaLtUNgstiPPs
Donnerstag 28.11.2019, 19:30   JuBiLäuMsFEiEr 

25 JAHRE / 3 KONTINENTE 
Regionalkooperationen Singida/Tanzania und San Vicente/El Salvador
stadtwerk, strubergasse 26

10.10.2019 – 30.01.2020, jeweils Donnerstage 17:15-18:45   ringVorLEsung Ws 2019/20

Die Welt retten!? Ein kritisch-interdisziplinärer Blick auf die Nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs)
unipark nonntal, Erzabt-klotz-straße 1, Hs agnes Muthspiel, E.002
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Liebe gäste!
herzlich Willkommen zu den 
17. entwicklungspolitischen hochschulwochen!

südwind beschäftigt sich seit seiner gründung im Jahr 1979 mit 
themen wie Menschenrechte, globalisierung, ungerechte Handels-
beziehungen und soziale Verantwortung im globalen wie auch 
lokalen kontext. im diesjährigen programm setzen wir explizit 
inhalte in Bezug zur agenda 2030 und damit den  nachhaltigen 
 Entwicklungszielen, den sustainable develpoment goals (sdgs). 
die kooperation mit den verschiedensten Fachbereichen ermög-
licht ein vielfältiges programm: 

reDUce iNeQUaLities: global denken – nachhaltig handeln 
thematisiert globales denken und einen nachhaltigen Lebensstil als 
ansatz für die reduktion von globaler ungleichheit. Ziel ist es, sich 
aus verschiedenen perspektiven mit globalen Fragen und deren 
Wechselwirkungen auf der lokalen und individuellen Ebene ausein-
ander zu setzen. das thema Weniger ungleichheiten (sdg 10) zieht 
sich als Leitfaden durch alle Veranstaltungen, wobei nachhaltiger 
konsum und produktion (sdg 12) mit Beiträgen zur Elektronikin-
dustrie darin einen schwerpunkt bildet. darüber hinaus geht es u.a. 
um den umgang mit den sdgs in autoritären regimen und den aus-
tausch von studierenden aus china und salzburg, die Bedeutung 
von Zahlen und statistiken in Bezug auf globale ungleichheiten und 
einen Einblick zur aktuellen Lage Österreichs zur Erfüllung der Zie-
le. Eine Lesung bietet einen literarischen Zugang. das programm ist 
auch unter www.suedwind.at/salzburg zu finden.

die 17. Entwicklungspolitischen Hochschulwochen sind eng mit an-
deren projekten verwoben: die ringvorlesung die Welt retten?! Ein 
kritisch-interdisziplinärer Blick auf die nachhaltigen Entwicklungs-
ziele der Vereinten nationen ist aus einer kooperation zwischen 
der universität und zivilgesellschaftlichen organisationen gewach-
sen und ergänzt mit weiteren Beiträgen. die Bundesfachtagung 
globales Lernen mit sdg 4, Hochwertiger Bildung sowie teile der 
green-Wg-challenge von uni plus green campus, die zum zweiten 
Mal startet, sind in der Veranstaltungsreihe integriert. (infos zur 
Wg-challenge: www.uni-salzburg.at/wg-challenge).

südwind feiert dieses Jahr seinen 40 geburtstag! 
Wir laden herzlich zur Eröffnung ein, bei der wir 
gerne mit ihnen/Euch bei einem kleinen Buffet und 
Musik von Jammin croissemble auch auf 40 Jahre 
südwind anstoßen möchten.

die universität öffnet ihre pforten für alle interessierten, nicht nur 
für studierende. Wir bedanken uns bei allen kooperationspartnern 
und freuen uns auf ihr/Euer kommen!
anita rötzer 
für südwind salzburg



Dienstag, 5.11., 18:00-20:00, anschließend Feier  
kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, rudolfskai 42, Hs 380

eröffnung der  
17. entwicklungspolitischen hochschulwochen
mit Rektor Dr. Hendrik Lehnert
und Begrüßungsworten von Landesrätin Mag. (FH) Andrea Klambauer
Einführung: Prof. Dr. Kyoko Shinozaki (FB politikwissenschaft  
und soziologie / abteilung soziologie und kulturwissenschaft)

Vortrag und diskussion

entwicklung und soziale Ungleichheit:  
herausforderungen und handlungsalternativen
mit Prof. Dr. Eva Gerharz (Hochschule Fulda)
trotz weltweit sichtbarer Entwicklungserfolge wächst die soziale 
ungleichheit. Zwar profitieren viele sogenannte Entwicklungslän-
der in den letzten Jahren von wirtschaftlichen Erfolgen, schaffen 
es aber kaum, soziale und ökologische standards einzuhalten oder 
zu verbessern. auch die Einkommensungleichheit wächst in vielen 
Ländern, die von hohen Wachstumsraten profitieren, weiter an. 
dass derzeitige von einer neuauflage des Modernisierungspara-
digmas angeleitete strategien der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit diesen trend umkehren können, ist unwahrschein-
lich.  auch scheinen die Bemühungen, nachhaltigkeit als festen 
Bestandteil von Entwicklung eine größere Bedeutung zukommen zu 
lassen, weniger Erfolge hervorzubringen als erhofft. 
Vielleicht, so die in diesem Vortrag vertretene these, müssen 
Entwicklungsstrategien der Entfaltung von individuellen und kol-
lektiven strategien und potentialen mehr raum geben. initiativen 
von „kleinen“ Entwicklungsakteuren machen deutlich, wie die 
Handlungskompetenzen und -spielräume Einzelner und kleiner 
gruppen gestärkt werden können und wie quasi von unten raum 
für alternative und innovative Entwicklungsstrategien geschaffen 
werden kann, ohne diese mithilfe technokratischer Verfahren zu 
neutralisieren. 

Eva gerharz ist professorin für soziologie, schwerpunkt globa-
lisierung an der Hochschule Fulda. Zuvor Juniorprofessorin an 
der ruhr-univ. Bochum für Lehre und Forschung im Bereich Ent-
wicklung und internationalisierung. 2017/18: Lehrstuhl für Ent-
wicklungssoziologie, univ. Bayreuth. Forschung südasien insb. 
zu Entwicklung, Migration, demokratie, soziale Bewegungen. 

anschließend: Jubiläum 40 Jahre südwind 
ansprache von bürgermeister-stellvertreter bernhard auinger

Wir laden zu einem gemütlichen ausklang bei einem kleinen Buffet 
und Musik von Jammin croissemble ein. die gruppe befreundeter 
studenten serviert einen abwechslungsreichen Mix von pop bis 
gipsy Jazz.



Mittwoch, 6.11., 13:15-14:45  
kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, rudolfskai 42, Hs 381
FB politikwissenschaft und soziologie, prof. dr. kyoko shinozaki und  
assoz. prof. dr. Wolfgang aschauer

Vortrag und diskussion

accra (ghana) & elektroschrott:  
ein ökologisches Desaster
mit Prof. Dr. Albert Lichtblau (salzburg)
nicht gebrauchte computer wurden zur Weiterverwendung nach 
ghana verschifft. Ergebnis: Was gut gemeint war, wurde ein riesiger  
Müllplatz, genannt sodom, mit digitalmist der reichen Welt. die 
Menschen versuchen den Müll weiter zu verwerten. um kupfer-
drähte daraus zu destillieren, werden die kabel angezündet, überall 
brennen Feuer. der gestank ist kaum auszuhalten, das Wasser blub-
bert gespenstisch. dass gift in der Luft liegt, ist offensichtlich. 

der Müll des Westens wird hier entsorgt und ermöglicht den ärms-
ten der armen einen Lebensunterhalt unter katastrophalen um-
ständen. darunter befinden sich viele, verwaiste kinder. 
sodom ist der kulminationspunkt einer ökologischen katastrophe. 
auch plastikmüll ist in accra überall präsent, er verstopft abflüsse. 
als wir 2019 accra mit einer Exkursion besuchten, gab es an zwei 
Wochenenden heftige regenfälle mit jeweils fünf toten und 30.000 
obdachlos gewordenen. teilnehmende der ghana-Exkursion wer-
den anwesend sein, um auch ihre Eindrücke einzubringen.

albert Lichtblau: Zeithistoriker mit schwerpunkten sozial-
geschichte, Holocaust, oral History und audiovisuelle 
geschichte, Migration. 



Donnerstag, 7.11., 13:15-14:45  
theologische Fakultät, universitätsplatz 1, parterre, Hs 107 
„interdisziplinäres Forschungsseminar theologie interkulturell und studium der 
religionen: kritische Entwicklungstheorie“, prof. ddr. Franz gmainer-pranzl

Vortrag und diskussion

against all odds. Zur implementierung  
von sDgs in autoritären regimen
mit Sarah Delere, MA (institut für theologie und Frieden, Hamburg)
in ihrem Vortrag wird sich sarah delere mit der umsetzung von 
sdgs in autoritären regimen beschäftigen und thematisieren, wo 
chancen und risiken bei der implementierung von sdg16, Frieden, 
gerechtigkeit und starke institutionen liegen. dies umfasst dabei 
neben einer Fallstudie auch die Monitoring & Evaluation Mechanis-
men des internationalen systems und eine analyse ihrer Wirkmäch-
tigkeit. 

Übergreifend gibt die referentin Einblick in ethische aspekte des 
Forschungsfeldes und ihrer Erfahrungen. 

sarah delere: studium der geschichte, politikwissenschaft  
und kath. theologie (Ba) und Master of public policy in Berlin, 
cambridge und kairo; Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
 institut für theologie und Frieden in Hamburg und promotion  
in sozialethik.

Donnerstag, 7.11., 17:15-18:45
unipark nonntal, Erzabt-klotz-straße 1, Hs agnes Muthspiel E.002
im rahmen der ringvorlesung sdg: die Welt retten!?

Vortrag und diskussion

Komplexe Ursachen und auswirkungen der 
Lieferkette in der elektronikindustrie
mit Mag. Matthias Haberl (südwind niederösterreich)
Von den wesentlichen Waren, die derzeit weltweit gehandelt wer-
den, haben die Elektronikartikel eine der komplexesten und intrans-
parentesten güterketten. sowohl der weltweite rohstoffabbau als 
auch die großteils in süd-ost-asien angesiedelte produktion haben 
viele konsequenzen für die betroffenen Menschen. nach der Be-
nutzung hinterlassen Elektronikartikel noch ihre teilweise brutalen 
spuren als Elektroschrott.
als Leiter des projekts „Make ictfair“ ist M. Haberl mit all diesen 
stationen in kontakt und auch in dialog mit den großen Elektroni-
kunternehmen. im Vortrag werden ideen für eine Verbesserung der 
Lieferkette präsentiert, die von individuellem konsumverhalten 

über druck auf unternehmen bis hin zu politischen, 
verbindlichen rahmenbedingungen reichen können.
Matthias Haberl: studium der politikwissenschaft (Wien, krakow), 
studium der interdisziplinären Balkanstudien (Wien, Belgrad), 
internationaler trainer, Mediator. 



Dienstag, 12.11., 19:30   
Literaturhaus, strubergasse 23. kooperation mit prolit

LEsung und gEspräcH (dEutscH / kurdiscH)

„Perwanas abend“, neuerscheinung 2019
mit Bachtyar Ali (schriftsteller, kurdistan)

Für perwana und ihre Freundinnen hat das tägliche 
Leben unüberwindbare grenzen. die Väter, die 
Brüder, aber auch die tyrannischen Hüterinnen von 
sitte und glauben sitzen ihnen im nacken. Hier ist 
kein platz für ihre talente und schon gar nicht für 
die Liebe.
auch perwana verschwindet mit ihrem geheimen geliebten. Für ihre 
schwester khandan bricht eine Welt zusammen. sie erfährt vom 
verborgenen »tal der Liebe« hoch in den Bergen, in dem die paare 
ihre Hoffnungen erfüllen wollten. Was ist geschehen, dass jene, die 
überlebt haben, keine Worte finden?
Bachtyar ali: 1966 in sulaimaniya/ nordirak geboren; 1983 geriet er durch sein 
politisches Engagement in konflikt mit der diktatur saddam Husseins. Er brach 

sein geologiestudium ab, um sich der poesie zu widmen. sein 
Werk umfasst romane, gedichte und Essays. Er lebt seit Mitte 
der neunziger Jahre in deutschland.

Eintritt: € 8 / 6
Für südwind-Mitglieder frei

Montag, 11.11., 13:15-14:45  
kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, rudolfskai 42, Hs 382
FB kommunikationswissenschaft, assoz. prof. dr.thomas Herdin

gEspräcHsrundE

studierende und sDgs – berührungspunkte  
in china und Österreich
Moderation: Kathrin Weichselbaumer-Wimmer, BA (salzburg)
chinesische und österreichische studie-
rende des austauschprogrammes china 
Exchange – McM (Media communication 
Management) des Fachbereiches kom-
munikationswissenschaft der universität 
salzburg treffen sich in dieser runde. sie 
erzählen über ihren persönlichen Zugang 
zu den nachhaltigen Entwicklungszielen und diskutieren auch darü-
ber, wie sie als studierende mit ihnen konfrontiert sind: sie berich-
ten von ihren Erfahrungen mit den sdgs in ihrer Heimat wie auch im 
austauschland, auf universitärer Ebene und im alltagsleben vor ort. 

Wir laden zum Mitdiskutieren ein! 
kathrin Weichselbaumer-Wimmer studiert Ma kommunikations-
wissenschaft und war im sommersemester 2019 über McM an 
der Fudan universität in china.



Donnerstag, 14.11., 13:15-14:45  
theologische Fakultät, universitätsplatz 1, parterre, Hs 107
„interdisziplinäres Forschungsseminar theologie interkulturell und studium der 
religionen: kritische Entwicklungstheorie“, prof. ddr. Franz gmainer-pranzl 

Vortrag und diskussion 

Die sDgs aus der Perspektive  
kritischer entwicklungstheorie
mit Dr. Julia Schöneberg (intern. inst. of social studies, den Haag)
 „die idee der Entwicklung steht wie eine ruine in der intellektuellen 
Landschaft“, so Wolfgang sachs 1992 im „development dictionary“. 
Über 20 Jahre später verabschiedeten regierungschefinnen von 
193 staaten die agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die ver-
sucht, universell Entwicklungsziele gegen globale ungleichheiten, 
Bedrohungen eines friedvollen Zusammenlebens und für den nach-
haltigen und gerechten umgang mit den endlichen planetarischen 
ressourcen zu formulieren.
der Vortrag wirft einen kritischen Blick auf diskurse um „Entwick-
lung“ und die grundannahmen der agenda 2030. Welchen Mehrwert 

haben die sdgs und muss die agenda 2045 eine 
„post-development agenda“ werden?
Julia schöneberg ist post-doctoral research Fellow (universität 
kassel), Visiting Fellow am international institute of social stu-
dies, den Haag. Mitgründerin von www.convivialthinking.org 

Donnerstag, 14.11., 17:15-18:45
unipark nonntal, Erzabt-klotz-straße, Hs agnes Muthspiel, E.002
im rahmen der ringvorlesung sdg: die Welt retten!?
Vortrag und diskussion 

Die Umsetzung der agenda 2030 – ein 
gesamtheitlicher blick auf Österreich  
aus der sicht der Zivilgesellschaft
mit Mag. Karin Kuranda, MA (Wien)
Wer kümmert sich denn darum, dass und wie die 17 Ziele für nach-
haltige Entwicklung umgesetzt werden? die rolle der Zivilgesell-
schaft ist wesentlich. daher lenken sdg Watch sowie die ag glo-
bale Verantwortung die mediale aufmerksamkeit auf das thema, 
um es stärker ins öffentliche und politische Bewusstsein zu rücken 
und zur umsetzung der sdgs durch Österreich beizutragen. 2018 
wurden im rahmen eines Eu projekts 43 junge Menschen zu sdg- 
Botschafterinnen ausgebildet, damit sie in einem peer zu peer an-
satz ihr Wissen um die umsetzung der agenda 2030 im lokalen und 
regionalen Bereich weitergeben können. Ein/e sdg-Botschafterin 
wird dabei sein, um von seinen/ihren Erfahrungen zu berichten.

karin kuranda ist entwicklungspolitische referentin bei der 
ag globale Verantwortung und koordinatorin von sdg Watch 
austria; zuständig für internationale und europäische Entwick-
lungspolitik sowie Entwicklungsfinanzierung; 7 Jahre Erfahrung 
aus dem afrikaprogramm der unido.
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Dienstag, 19.11., 14:30-18:00
Bildungszentrum Borromäum, gaisbergstraße 7, seminarraum 1
kooperation mit: pädagogische Hochschule und katholische pädagogische 
Hochschule

sEMinar

Das Dilemma mit dem Klima … –  
Dilemmata in Zusammenhang mit Zukunftsfragen
mit Mag. Sonja Schacher-Hecht MA, Mag. Anita Rötzer MA 
(südwind salzburg)
gesellschaftliche Herausforderungen stellen uns häufig vor 
 persönliche dilemmata – privat wie beruflich, Lehrerinnen wie 
schülerinnen. 
im seminar setzen wir uns mit urteilsbildung und Entscheidungsfin-
dung anhand der Methode Values and knowledge Education (VakE) 
und anderer ansätze auseinander. Ein Fokus liegt dabei auf dem 
themenbereich klima, klimawandel und klimagerechtigkeit. die 
Vortragenden sind langjährige Bildungsreferentinnen bei südwind 
und haben den universitätslehrgang „global citizenship Education“ 
(2015-2018) absolviert.
Anmeldung: 
für Lehrerinnen: im pH- und kpH online
restplätze für interessierte: sbg@suedwind.at

Freitag, 15.11., 9:15-10:45           
naturwissenschaftliche Fakultät, Hellbrunnerstr. 34, Hs 414 (1. og)
FB Mathematik, prof. dr. arne Bathke

Vortrag und diskussion

mind the gap – Daten und Visualisierungen  
zu den Nachhaltigen entwicklungszielen
mit Georg Zimmermann, BA MSc (salzburg)
daten sind in nahezu allen Lebensbereichen präsent. Eine der größ-
ten Herausforderungen der statistik besteht dabei darin, eine für 
den jeweiligen Zweck passende, übersichtliche, aber zugleich auf 
„zuverlässigen“ daten basierende Zusammenfassung zu erstellen. 
das Wesentliche soll aus den tiefen des datenmeeres an die ober-
fläche gebracht werden – „making sense of data“ eben. doch wie ist 
dies im konkreten Fall der nachhaltigen Entwicklungsziele (sdgs) 
möglich? dieser Frage wird anhand des online-tools „gapminder“ 
exemplarisch nachgegangen (www.gapminder.org). 
das Mitbringen eines gerätes mit funktionierender internetverbin-

dung (Laptop, tablet, smartphone) ist sinnvoll, aber 
nicht zwingend erforderlich.

georg Zimmermann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für stati-
stik an der universitätsklinik für neurologie, paracelsus Medizi-
nische privatuniversität salzburg, und externer Lehrbeauftragter 
am FB Mathematik der paris-Lodron-universität salzburg.



Mittwoch, 20.11., 14:30-18:30   
pädagogische Hochschule, pH salzburg, akademiestraße 23
kooperation mit: strategiegruppe globales Lernen

FacHtagung gLoBaLEs LErnEn

globale agenda 2030: engagement und 
Verantwortung für eine solidarische Zukunft
u.a. mit Werner Wintersteiner (Friedenspädagoge, Mitglied im 
Leitungsteam des universitätslehrgangs „global citizenship 
Education“, universität klagenfurt, i.r.)
alle staaten sind in der agenda 2030 aufgefordert, eine chancen-
gerechte und qualitätsvolle Bildung sicherzustellen. sie soll die 
gesellschaftliche Beteiligung zur Erreichung einer global gerechten 
Entwicklung ermöglichen. die halbtägige tagung findet in anleh-
nung der Bundesfachtagung (18./19.10.19) in Wien statt. sie regt zur 
auseinandersetzung mit der ethischen dimension der 17 nachhaltig-
keitsziele an und richtet auch den Blick auf den Zusammenhang von 
Engagement und Lernerfahrungen durch Engagement. diskussions-
runden und Workshops behandeln Fragen wie: Wie können sich junge 
Menschen auf den umgang mit komplexen Herausforderungen und 
kontroversiellen gesellschaftlichen themen vorbereiten? Wie kann 
die Herausbildung aktiver (Welt-)Bürgerschaft gefördert werden?
Anmeldung für Lehrerinnen: im pH- und kpH online  
restplätze für interessierte: judith.waizenegger@komment.at

Donnerstag, 21.11., 17:15-18:45 
unipark nonntal, Erzabt-klotz-straße 1, Hs E.002
im rahmen der ringvorlesung sdg: die Welt retten!?

Vortrag und diskussion

Ungleichheiten reduzieren – sDg 10 im Fokus
mit Dr. Katharina Kreissl (universität salzburg)
Vermögensverteilung, Mitbestimmung, diskriminierende gesetze, 
inklusion, ungleichheitskategorien, unterschiede zwischen Ländern 
bzw. regionen – mit all diesen themen und noch mehr beschäftigt 
sich das sustainable development goal (sdg) 10 unter dem titel 
„reducing inequalities“. Es ist eines von 17 von der un  beschlossenen 
Ziele für die nachhaltige Entwicklung unseres planeten und soll bis 
Ende 2030 auch von Österreich umgesetzt werden. 
der Vortrag gibt exemplarische Einblicke in die komplexen dyna-
miken von sozialer ungleichheit in Österreich und diskutiert unter-
schiedliche instrumente und Maßnahmen, wie diesen seitens politik 
und gesellschaft begegnet werden kann. 

katharina kreissl ist senior scientist am institut für soziologie 
und kulturwissenschaften der univ. salzburg und analysiert im 
rahmen des österreichweiten uninEtZ-Verbunds das sdg 10. 
ihre Forschungsschwerpunkte: ungleichheiten in organisationen, 
diversitäts- und geschlechterforschung, arbeit im Wandel.



Freitag, 22.11., 16:00-18:00  
naturwissenschaftliche Fakultät, Hellbrunner straße 34, Hs436, (3. og)
FB Wirtschaftsgeographie, ass. prof. dr. stefanie Hürtgen

Vortrag und diskussion

Die computermaus. ein erster  
beitrag zu „Fairer elektronik“
mit Zsófia Tölgyi (Bichl/Bayern)
Fairer kakao, faire kleidung, faire Fußbälle, 
 faire grabsteine, faire Eheringe - aber was ist  
mit computern, smartphones und deren elekt-
ronischem Zubehör?
das team von nager it zeigt mit der fairen 
computermaus, dass es auch bei it-produkten möglich ist, auf eine 
nachhaltigere und faire produktion umzustellen. schwierigkeiten, 
aber auch Erfolge, welche mit diesem pionierprojekt verbunden 
sind, werden thematisiert. destruktive produktionsbedingungen 
in der globalen produktionskette der Elektronikindustrie werden 
konkret benannt und alternativen sowie die Möglichkeiten nachhal-

tigen it-konsums diskutiert.

Zsófia tölgyi ist umweltökonomin, seit 2016 als projekt-
mitarbeiterin für das thema faire arbeitsbedingungen in der  
it industrie bei nager it e.V. tätig. schwerpunkte: Weiterent-
wicklung der Lieferkette, öffentliche Beschaffung, Weltläden. 

VEranStaltUngStipp:
Donnerstag, 28.11., 19:30 
stadtwerk, strubergasse 26

JuBiLäuMsFEiEr 

25 Jahre / 3 KoNtiNeNte 
Eine thematische reise durch drei konti-
nente und 25 Jahre Zusammenarbeit des 
Bundeslandes salzburg mit El salvador und 
tansania. Mit Videos, podiumsgespräch und gemütlichem ausklang 
bei getränken und Häppchen aus den partnerregionen.  
Mehr infos: www.gofairsalzburg.com/25jahre
Eintritt frei, um anmeldung wird gebeten:
office@intersol.at oder singida@tanzania.at

10.10.2019 – 30.01.2020, jeweils Donnerstage 17:15-18:45
unipark nonntal, Erzabt-klotz-straße 1,  
Hs agnes Muthspiel, E.002

ringVorLEsung Ws 2019/20

Die Welt retten!? 
Ein kritisch-interdisziplinärer Blick auf 
die nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten nationen (sdgs)
das gesamte programm ist auf www.südwind.at/salzburg zu finden.



Eine Veranstaltungsreihe von:
 

in Zusammenarbeit mit: 
  

und den Mitgliedern der plattform Entwicklungspolitischer gruppen Land salzburg:

und folgenden Kooperationspartnern: 

Mit freundlicher Unterstützung von:  

südwind salzburg 
DU MÖCHTEST MIT UNS DIE WELT 
VERSCHÖNEREN? DANN BIST DU 
HIER GENAU RICHTIG! 
Böse Zungen meinen, man könne die Welt nicht ver-
ändern. der/die Einzelne könne nichts tun und alles 
sei nur ein tropfen auf den heißen stein... Wir sind da 
ganz anderer Meinung. Wir wollen aktionen planen. 
Welche genau? das entscheiden wir gemeinsam. 
Klingt genial – wo kann ich mich melden?
schreib eine E-Mail an: sbg@suedwind.at
Betreff: Aktivismus
aktivismus Blog: http://suedwindaktivistinnen.wordpress.com

Du findest unsere aktivitäten wichtig?  
Dann werde mitglied: 
Jahresmitgliedschaft: € 52,– (€ 26,– Ermäßigt / € 13,– studierende )
Bankverbindung: salzburger sparkasse ag
iBan at852040400000064972,Bic sBgsat2s 
Wir freuen uns über jede art der unterstützung!  
Wenn ihr über unsere aktivitäten und Veranstaltungen informiert 
werden wollt, sendet eine Mail an sbg@suedwind.at
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