
Programmübersicht Workshopwochenende für den Koralmschutz  

 

 

 Donnerstag, 3.9. Freitag, 4.9. Samstag, 5.9. Sonntag, 6.9. 

Beginn 9 Uhr 
Ankommen, kurzes 
Willkommen, Vorstellungsrunde 

Ankommen, kurzes 
Willkommen, Vorstellungsrunde 

Ankommen, kurzes 
Willkommen, Vorstellungsrunde 

Ankommen, kurzes 
Willkommen, Vorstellungsrunde 

Vormittag 
Vortrag „Was bisher im Kampf 
um die Schwarze Sulm und 
unsere Koralm geschah“ 

Workshop Fotographie für 
Einsteiger*innen 

Protestwanderung 
 zur Glitzalm 

Workshop Was macht 
eigentlich die Politik? 
 

12:00 – 13:00 Mittagspause  Mittagspause Mittagspause 

Nachmittag 

Impulsvortrag „Was ist 
Wasserkraft?“ 

Workshop Medien und 
Pressearbeit 

Ausblick – Wie geht es weiter? 

Workshop „Die verborgene 
Welt der Flüsse“ 

Offizielles Ende 

Workshop „Wer hat das Recht? 
Juristisches Hick-Hack rund um 
Naturschutz“ 

Bannertime 

17:00 Offizielles Ende Offizielles Ende 

 



Workshopdetails 

 

Donnerstag, 03.09.2020 

 

Start erster Tag: 9:00 Uhr 

Location: JUFA Hotel Deutschlandsberg / Burgstraße 5 

 

Was bisher im Kampf um die Schwarze Sulm und unsere Koralm geschah. 

In unserer ersten Stunde möchten wir zusammen mit Betroffenen darüber sprechen, was bisher rund 

um die zwei geplanten Bauprojekte auf der Koralm und der Schwarzen Sulm passiert ist, wie sich die 

Planung und eine mögliche Umsetzung auf ihr Leben auswirkt, welche entstehen und was die 

Betroffenen in Deutschlandsberg und Umgebung dazu motiviert, sich immer weiter für den Erhalt 

der Koralm und der Schwarzen Sulm bzw. ihre Heimat einzusetzen. 

 

Was ist Wasserkraft überhaupt? 

Im zweiten Workshop des Tages geht es darum, wie Wasserkraftwerke überhaupt funktionieren, 

welche Formen existieren und wie diese eingesetzt werden. Zusammengefasst in einer guten Stunde 

sprechen wir auch über die Vor- und Nachteile der Wasserkraft und welche Bedeutung diese in 

Österreich hat. 

 

Die verborgene Welt der Flüsse 

Was ist ein gesunder Fluss? Was bringt ein gesunder Fluss für Mensch und Tier? Und welche 

Konsequenzen hat ein Wasserkraftwerk? In irgendeiner Form haben uns Flüsse schon immer 

angezogen und in unserem Leben begleitet. Sie formten Berge und Täler und spenden uns Wasser. 

Trotzdem wissen wir oft viel zu wenig über sie. Um das zu ändern, sprechen wir im dritten Workshop 

über die Flussökologie und welche Folgen ihre Zerstörung für uns und unsere Natur hat. 

 

Wer hat das Recht? Juristisches Hick-Hack rund um Naturschutz 

Recht und Gerechtigkeit – zwei Komponenten, die sich in Bezug auf Naturschutz oftmals in 

unterschiedliche Richtungen gehen. In diesem Workshop sprechen wir mit einer Umweltanwältin 

darüber, wie ihr Beruf aussieht und welche Rechte für die Natur gelten. 

 

 

 

 

 



Freitag, 04.09.2020 

 

Start erster Tag: 09:00 Uhr 

Location: JUFA Hotel Deutschlandsberg / Burgstraße 5 

 

Fotographie Workshop für Einsteiger*innen 

Am Vormittag des zweiten Tages lernen wir, wie man mit wenig Erfahrung und Wissen eindrucksvolle 

Fotos von Natur und Landschaft macht. Wir sprechen darüber, welche Tipps und Tricks es gibt und 

was zu beachten ist, damit gut inszenierte Fotos trotz geringer Ausrüstung gelingen. Es sind natürlich 

alle eingeladen, ihre Kameras mitzunehmen… es reicht aber auch ein Smartphone. 

 

Medien- und Pressearbeit 

Täglich konsumieren wir alle auf verschiedenste Art und Weise gewisse Medien und halten uns damit 

up-to-date. Wenn es jedoch darum geht, diese Medien für sich und das, wofür man einsteht, zu 

nützen, dann wirkt dieser gesamte Apparat sehr unantastbar. Um das zu ändern, verbringen wir den 

Großteil des Nachmittags damit, über die verschieden Medienformen in Österreich zu sprechen, wie 

sie funktionieren und wie man sie auf sich Aufmerksam macht. 

 

Banner Time 

Am Ende dieses imputreichen Tages möchten wir ihn noch damit ausklingen lassen, uns auf die 

bevorstehende Wanderung vorzubereiten und ein paar starke Banner für die Fotoaktion zu malen. 

 

 

Samstag, 04.09.2020 

 

Treffpunkt 10:00 auf der Suchaalm bzw. 9:30 beim JUFA Hotel Deutschlandsberg / Burgstraße 5 falls 

ein Shuttle benötigt wird 

 

Wanderung zur Glitzalm (Geplanter oberer Kraftwerksspeicher)  

Gemeinsam unternehmen wir eine Protestwanderung zur Glitzalm. Auf dem Weg dort hin werden 

wir einiges über die Naturräumlichen Gegebenheiten auf der Koralm erfahren und uns mit der 

Ökologie vor Ort auseinandersetzen. Oben angekommen werden wir dann eine kleine Fotoaktion 

machen, bei der die gemeinsam gestalteten Banner dann zum Einsatz kommen. 

 

 

 



Sonntag, 05.09.2020 

 

Start letzter Tag: 9:00 Uhr 

Location: JUFA Hotel Deutschlandsberg / Burgstraße 5 

 

Was macht eigentlich die Politik? 

Am vierten und Letzten Tag geben wir noch einmal alles. Vormittags geht es darum welchen Einfluss 

die Politik auf solche Projekte hat, unter wessen Verantwortungsbereich Themen wie Naturschutz 

und Energiegewinnung auf Regionaler-, Landes- und Bundesebene fällt. Aber auch darüber, wie man 

sich selbst als Bürger und Bürgerin engagieren kann, um politischen Druck aus zu üben.  

 

Ausblick – Wie geht es weiter? 

Diese Frage wollen  wir im letzten Teil der Workshop Tage gemeinsam klären und dabei mit all 

unserem neu gesammelten Wissen und Erfahrungen eine Strategie ausarbeiten, wie wir die Koralm 

vor weiterer Zerstörung schützen und so unsere Naturschätze bewahren können. 

 


