
 

 

IFIS-Online-Kolloquium  
 

Das Institut für integrale Studien lädt zum IFIS Online Kolloquium Nr. 29 ein: 

 
 

Termin: Mittwoch,  22. Januar 2020, 20.00-22.00 h MEZ, Zoom Konferenz. 
Gast:   Roland Jaritz; GILT, Aktiv Demokratie, Verantwortung Erde  
Thema:          Innovationen der Demokratie in Österreich 
 

 

Details 
Die Zeit ist reif – schon längst – für grundlegende Innovationen in der Politik, die zu einer tieferen Qualität 

von Demokratie führen, einer Demokratie, in der Bürger und Bürgerinnen kontinuierlich mitgestalten und 

mitentscheiden können. Es gibt sehr viele wertvolle Initiativen, die mit Mischungen aus repräsentativer – 

offener – und direkter Demokratie experimentieren – und es gründen sich ständig neue. Auch wenn nicht 

alle sogleich den gewünschten Erfolg erleben, so macht ihr Engagement doch Mut. Das Kolloquium be-

leuchtet einige der in Österreich tätigen Initiativen, fragt nach ihren Zielen und Strategien und danach, was 

wir vom Erfahrungsschatz dieser Pioniere für andere Kontexte lernen können. 

 

Kurzbiographie des Impulsgebers 
Roland Jaritz ist Supervisor und Coach sowie als Unternehmensberater im Bereich 

nachhaltigen Wirtschaften tätig. Er engagiert sich in der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) 

und ist Geschäftsführer des ersten GWÖ-Ladens in Österreich (www.deins-und-

meins.at), der regionale, ökologische, Bio-, vegane und Zero-Waste-Produkte vertreibt 

und sich als Einkaufs- und Bewusstseinsladen versteht.  

Seit 20 Jahren ist Roland „aktivst“ am Thema Demokratie interessiert, engagiert und in 

der österreichischen Demokratieszene vernetzt. Er ist am Aufbau von 

www.aktiv.demokratie.at beteiligt, führt in diesem Zusammenhang Demokratiestamm-

tische und Bürgerinnenräte in Kombination mit digitalen Tools durch. Beim Demokratieprojekt GILT 

(www.gilt.at) ist er im Leitungskreis für die Bürgerparlamente zuständig. Für die Weiterentwicklung der 

Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung engagiert er sich außerdem bei www.verantwortung-erde.org. 

 

Note: This Colloquium will be held in German. 

 

Anmeldung bitte bis 19.1.2020 unter info@ifis-freiburg.de.  

Angemeldete Teilnehmer erhalten den Zoom Link kurz vor der Kolloquiumssitzung. 

 

Mehr Info über das IFIS Online Kolloquium:  

Ziel unseres Kolloquiums ist es, integral informierte und interessierte Forscher und Praktikerinnen mitei-

nander in ein vertieftes Gespräch zu bringen, indem wir einen geschützten Raum als Forum anbieten, um 

Ideen, Erfahrungen und innovative Ansätze zur Lösung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen 

auszutauschen (siehe auch IFIS' Mission und Vision). Das Kolloquium soll den Dialog und die Verbindung 

zwischen Mitgliedern und Freunden von IFIS stärken, die in verschiedenen Ländern und sogar Kontinenten 

leben und arbeiten. Auch möchten wir damit interessierte Kolleg/innen einladen, sich IFIS anzuschließen 

und Mitglied unserer Gemeinschaft integral forschender und arbeitender zu werden. 

 

Web: http://www.ifis-freiburg.de/node/50 (English), oder http://www.ifis-freiburg.de/node/85 (Deutsch) 

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-f%C3%BCr-integrale-Studien-Institute-for-Integral-Studies-

IFIS-424419364281628/ 
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