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The course could be also adapted in English but the presentations require German

language skills. Please contact me. We will find a solution!

Die Anmeldung erfolgt direkt durch den LVA Leiter!

Thema

Die Klimakrise ist mit Abstand die größte Herausforderung die sich unsere Gesellschaft in

den kommenden Jahren entgegenstellen muss, auch wenn diese bei weitem in Politik und

Gesellschaft noch nicht so wahrgenommen wird. Es gibt umfangreiche wisseschaftliche

Analysen und Daten, die beweisen das der Mensch mit seine Aktivitäten über die letzten

Jahrzehnte maßgeblich zum Treibhauseffekt beigetragen hat. Mehrere planetare Grenzen

der Erde sind in einem kritischen Zustand bzw. überschritten. Diese und anderen Themen

wurden in diesem Semester von 4 Experten in ihren Vorträgen behandelt. Dabei gehen

sie auf die aktuelle Lage zum Klimawandel ein und präsentieren Ansätze um unser Leben

nachhaltiger zu gestalten um die Kosten für unseren Planeten deutlich zu reduzieren.

Lehrveranstaltung

Wir sehen es als unsere Pflicht an den Studierenden dieses Thema näher zu bringen und

ihnen die Dringlichkeit der Probleme zu verdeutlichen. Dazu sollen die Studierenden sich

in dieser LVA mit Klimakrise und Nachhaltigkeit kritisch auseinander setzen.

Die Vorträge sind öffentlich zugänglich auf dem Youtube Kanal der Scientists 4 Future:

https://www.youtube.com/channel/UCA75BdEbOXCw8ZhjCZ9hBSQ/ Dabei sprechen:

• Univ.-Prof. Michael Rosenberger (JKU)

• Univ.-Prof. Ferdinand Kerschner (JKU)

• Univ.-Prof. Reinhold Lang (JKU)

• Univ.-Prof. Guiseppe Delmestri (WU)
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Weitere Informationen finden sich auch hier:

facebook: https://www.facebook.com/S4F.linz.OOE

website: http://s4f.jku.at/

Bewertung

Die Benotung der LVA erfolgt anhand einer schriftlichen kritischen Auseinandersetzung

mit dem Thema Klimakrise und Nachhaltigkeit mit ca. 1000 bis 1500 Wörtern. Dies

kann relativ frei erfolgen, sollte aber immer einen Bezug zu einem oder mehreren Vorträge

haben. Mögliche Herangehensweisen sind:

• Sich einen Vortrag auswählen und einen Bezug zum eigenen Studienfach herstellen.

1-2 wissenschaftliche Belege finden und mit einbeziehen.

• Sich einen Vortrag auswählen und dessen Inhalt analysieren. Wissenschaftliche

Belege finden und diskutieren. Eventuell können wir einen Gesprächstermin mit

dem Vortragenden vereinbaren.

• Eine Diskussion aller Vorträge um mögliche Verbindungen und Zusammenhänge

womöglich auch Widersprüche heraus zu arbeiten.

• Es wäre auch der Bezug auf ein anderen Vortrag nach Wahl des Studierenden

möglich (nach Absprache mit dem LVA Leiter).

Falls in der Arbeit nur ein Vortrag besonders betrachtet wird, sollte durch eine kurze

Zusammenfassung der anderen Vorträge deutlich werden, dass alle gesehen wurden.

Alle Arbeiten sollen mit Referenzen und wissenschaftlichen Fakten hinterlegt werden!

Plagiate werden nicht akzeptiert und führen automatisch zum nicht bestehen!

Außerdem wäre die Möglichkeit die Texte der Studierenden auf unserer Website zu

veröffentlichen und somit einen kritischen Diskurs zum Thema anzustoßen. Es würde

den Vortragenden als Feedback sehr nützlich sein.

Vorläufiger Zeitplan

• Deadline für den geschriebenen Teil: 16.09.2020.

• Abschluss Note vor dem 1.10.2020.

Kontakt

Dr. Martin Hoffmann (Raum P231, martin.hoffmann@jku.at)

ist Universitätsassistent am Institut für theoretische Physik und

Sprecher der Scientists 4 Future Oberösterreich.
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