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// IPU RUNDBRIEF – AUGUST 2013

Liebe IPU’s und Interessierte!
Mit diesem Rundbrief möchten wir – die IPU Sprechis – euch darüber auf dem Laufenden
halten, was derzeit in der IPU vor sich geht, was kommen wird und womit sich der Vorstand
aktuell beschäftigt.
Auf dem letzten IPU Kongress in Kreuzlingen gab es, wie ihr vielleicht mitbekommen habt,
keine Mitgliederversammlung. Ein Novum in der Vereinsgeschichte, bieten doch die MVs
traditionell den Rahmen, um sich gemeinsam mit Vorstand und Mitgliedern über
vergangenes und zukünftiges Vereinsgeschehen auszutauschen und die IPU aktiv
mitzugestalten. Wenngleich ein wohlüberlegtes, denn die freigewordene Zeit wurde
genutzt um ausgiebig das 20-jährige Jubiläum unseres Netzwerks zu feiern, das im Laufe
der Jahre tiefe Wurzel geschlagen hat und einigen von uns fest ans Herz gewachsen ist.
Mehr nostalgisches zum IPU-Jubiläumskongress und seinen ökosakralen
Apfelmuserleuchtungen lest ihr weiter unten.
Außerdem in diesem Rundbrief: Ein Ausblick auf zukünftige Kongresse und die nächste
Mitgliederversammlung, Neuigkeiten und Stilblüten aus dem Vorstand, Praktika, Rascheln
im Unterholz, Blumenfummel, Krötenwanderungen, virtuelle Visionen und mehr.

// // 20 JAHRE IPU !
// JUBILÄUMSKONGRESS IN KONSTANZ/KREUZLINGEN
Zum 20. Geburtstag kehrte die IPU zurück zu ihren Wurzeln. Der 41. Kongress versammelte
Anfang Mai 2013 mehr als 120 Menschen in die Gründungsregion Konstanz/Kreuzlingen:
IPUs aus Schweiz, Österreich und Deutschland, unter ihnen Dinosaurier, alte Hasen,
Neulinge und langjährige Wegbegleiter_innen.
Im Garten der Jugendherberge Kreuzlingen wächst ein Apfelbaum, der einst zum 5jährigen Jubiläum gepflanzt wurde und heute reichlich Früchte trägt - ein Symbol für die
Entwicklung der IPU. Auf dem Gruppenfoto des Kongresses sieht man die IPUs zu den
Füßen des Baumes in freudseliger Stimmung das Apfelmus seiner Früchte schlecken - und
wenn man genau hinschaut kann man zwischen ihnen sogar die Gesichter einiger
Gründerväter und –mütter erahnen.
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Bei all der Feierei gab es natürlich auch ein umfangreiches inhaltliches Programm, das
neben einer Vielzahl von Workshops und Exkursionen auch ein öffentliches Forum zur
Verkehrswende in der Region Konstanz/Kreuzlingen aufbot.
Eine ausführliche Dokumentation mit den schönsten Impressionen findet ihr zum
Herunterladen und Schwelgen auf: http://ipu-ev.de/?q=node/569

// ARTIKEL IN DER ZEITSCHRIFT UMWELTPSYCHOLOGIE: 20 JAHRE IPU
Zum 20-jährigen Jubiläum wurde die IPU dazu eingeladen, einen Artikel in der Zeitschrift
Umweltpsychologie zu veröffentlichen. Neben einem Rückblick auf die Geschichte und
einem Ausblick in die Zukunft gibt es ein spannendes Interview mit drei der
Gründungsmitglieder Marco Walter, Christian Hoffmann und Dirk Scheffler zu lesen. Der
Artikel ist in der aktuellen Ausgabe (Sommer 2013) erschienen.

// // NEUIGKEITEN UND BERICHTE AUS DEM VORSTAND
// WER SIND WIR UND WAS TUN WIR?
Julia Fuchs, Laura Henn, Eva Junge, Moiken Kietzmann, Maximilian Schmies, Maria
Seewald und Alex Jakob Wernke. Wir bilden den aktuellen Vorstand der IPU, in liebevoller
Tradition auch Sprechis genannt. Seit uns die Mitgliederversammlung im letzten Herbst das
Vertrauen ausgesprochen hat, stürzten wir uns mit Feuereifer in die Arbeit und trafen uns
im Frühjahr in Berlin und vor wenigen Tagen in Neckargemünd zu zwei produktiven
Sprechitreffen.
Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, sei es ein Lob (darüber freuen wir uns), Kritik und
Anregungen (dafür sind wir dankbar), ein Anliegen für die nächste MV oder eigene Ideen
für neue IPU Projekte und Arbeitskreise, dann wendet euch jederzeit an: vorstand@ipuev.de
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// BANKENWECHSEL & SEPA-UMSTELLUNG
Was lange währt wird endlich gut! Nach jahrelangem Pläne schmieden und verschieben
ist es vollbracht: Die IPU-Kröten verließen die atomar verstrahlten Tresore der
Commerzbank und wanderten zur GLS Bank!
Im Zuge der Umstellung des Lastschrifteinzugs auf das internationale SEPA-Verfahren
werden übrigens in naher Zukunft Briefe an alle betroffenen IPU-Mitglieder versandt. Bitte
merkt euch das schon mal vor und reagiert zeitnah darauf, wenn es soweit ist. Danke für
euer Verständnis!

/// VERNETZUNG UND KOOPERATION MIT ANDEREN ORGANISATIONEN
Auf vergangenen Mitgliederversammlungen gab es immer wieder Diskussionen darüber, in
welcher Weise und mit welchen Organisationen die IPU Kooperationen eingehen soll.
Wir Sprechis sind der Meinung, dass ein gemeinsam mit der MV entwickelter
Kriterienkatalog dem Vorstand dabei helfen kann, verantwortliche Entscheidungen zu
treffen. Wir werden dieses Thema zur Diskussion und zur Ausarbeitung in die kommende
MV tragen.

// PRAKTIKUM BEI DER IPU
Aufgemerkt! Ab sofort gibt es wieder die Möglichkeit ein offizielles Praktikum bei der IPU zu
absolvieren und in diesem Rahmen den Vorstand und das Orga-Team für den nächsten
Kongresses in Magdeburg zu unterstützen! Die Ausschreibung (Bewerbungsfrist bis zum
25.08.) findet ihr auf der Website unter: http://ipu-ev.de/?q=node/571

// VORSTAND SUCHT NACHWUCHS
Auf der nächsten Mitgliederversammlung (am 01.11.2013 auf dem 42. Kongress in Magdeburg) bietet sich die Gelegenheit, euch in die IPU einzubringen und spannende Ämter
zu übernehmen!
Da die aktuellen Sprechis sich verstärkt dem Studienabschluss widmen wollen, für eine
Weile das Land verlassen oder sich neuen Lebensphasen zuwenden, werden einige spannende Posten im Vorstand frei, u.a. auch der Vorsitz und das Kassenwartsamt. Als Teil des
Vorstandsteams könnt ihr Erfahrung in der Vereinsführung sammeln, eure Aufgaben vielfältig und ziemlich frei wählen, eigene Visionen für die IPU einbringen und verwirklichen und
mit engagierten IPUs auch zwischen den Kongressen in intensivem Kontakt stehen. Wenn
das euer Interesse weckt, dann überlegt euch schon mal, ob ihr auf der MV für die Wahl
des neuen Vorstandes kandidieren wollt.
Weitere Ämter die sich über euren Einsatz freuen würden:
- Blog- und Website-Redaktion
- Administration der Website (inkl. Neukonzeption; Drupal und MySQL Kenntnisse von
Vorteil)
- Fundraising und Förderantragsteam
- Hausmeisteramt (sucht und bucht Kongresshäuser)
- Orgateam Sommerkongress 2014 (mehr Infos weiter unten)
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Wer Interesse an einem dieser spannenden Tätigkeiten und Erprobungsfelder hat oder uns
mit Fragen löchern will, melde sich gerne schon vor dem nächsten Kongress per Mail: vorstand@ipu-ev.de

// // BLICK ZUM HORIZONT: DIE NÄCHSTEN KONGRESSE
// HERBSTKONGRESS 2013 IN MAGDEBURG - NACHHALTIGKEITSWISSENSCHAFT
OHNE SCHRANKEN
Auch wenn man es in der brütenden Sommerhitze nicht glauben mag, der Herbst naht
und damit auch der nächste IPU Kongress!
Unter dem Titel "Nachhaltigkeitswissenschaft ohne Schranken - Interdisziplinarität in
Forschung und Studium als Perspektive für angehende Umweltpsycholog_innen" wird der
42. Kongress vom 31.10. - 03.11.2013 in Magdeburg stattfinden.
Der inhaltliche Schwerpunkt soll auf dem Status Quo und den Perspektiven für
disziplinübergreifende Zusammenarbeit in der umweltpsychologischen Wissenschaft liegen.
Der Standort Magdeburg mit dem dort ansässigen Lehrstuhl und Masterstudiengang
Umweltpsychologie und der Forschungsgruppe Umweltpsychologie bietet
vielversprechende Voraussetzungen für ein breit gefächertes inhaltliches Programm.
Ende September findet an der Uni Magdeburg zudem die "10th Biennial Conference on
Environmental Psychology" statt. Auf dem IPU Kongress sollen die Inhalte dieser
internationalen Konferenz zur Umweltpsychologie aufgegriffen und Anknüpfungspunkte für
Interdisziplinarität identifiziert werden. Um einen überfachlichen Austausch anzuregen sind
insbesondere auch Studierende und Absolvent_innen aus den Sozial-, und
Politikwissenschaften, Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften, Geowissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften und anderen nachhaltigkeitsorientierten Disziplinen zur
Kongressteilnahme eingeladen.
Genauere Infos zu Kongressprogramm und Anmeldung folgen in den nächsten Wochen
auf www.ipu-ev.de !

// SOMMERKONGRESS 2014 - ZIVILGESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT FÜR
NACHHALTIGKEIT
Auch für den kommenden Sommer gibt es schon Neuigkeiten: Der für Mai 2014 geplante
43. Kongress soll sich mit der Frage beschäftigen wie zivilgesellschaftliches Engagement für
Nachhaltigkeit gefördert werden kann und dabei Brücken bauen zu angrenzenden
Disziplinen wie Gemeindepsychologie oder Sozialer Arbeit. Insbesondere die
Gemeindepsychologie mit ihren Methoden der Aktionsforschung und ihrem gezielten Blick
auf den gesellschaftlichen Kontext der handelnden Individuen könnte dabei
vielversprechende Ergänzungen für die Umweltpsychologie mitbringen.
Zur finanziellen Förderung wurde ein Antrag ans BMBF gestellt. Austragungsort und die detaillierte Ausgestaltung des Kongressprogramms sind noch offen und warten auf eure
Ideen und euren Einsatz! Wenn ihr Lust habt, den Kongress mit zu organisieren, meldet
euch auf dem nächsten Kongress in Magdeburg, oder per Mail: vorstand@ipu-ev.de
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// // WAS PASSIERT SONST NOCH IN DER IPU?
// WEBSITE IM WANDEL
Einige von euch ist es vielleicht schon aufgefallen: Auf www.ipu-ev.de tut sich was! Leitbild,
Satzung und Lokalgruppenbereich, Linksektion und Wiki sind nur einige der neuen Inhalte.
Ein PR-Arbeitskreis arbeitet derzeit außerdem intensiv an einem kompletten Neuanstrich
der Website, inklusive einer Aufwertung des internen Bereichs. Dort soll in Zukunft gezielte
Vernetzung im Stile eines sozialen Netzwerks ermöglicht werden.
Wenn du dich mit MySQL und Drupal auskennst und uns bei der Umsetzung unserer Vision
unterstützen möchtest, melde dich gerne: vorstand@ipu-ev.de

// ES RASCHELT IM UNTERHOLZ: IPU-LOKALGRUPPEN
„Ach wäre doch immer IPU Kongress!“, so rufen sich die Heimfahrer_innen nach einer
jeden IPU Ektase zu, in banger Erwartung eines neuerlichen halben Jahres Isolation und
virtueller Kommunikationsflaute. Das muss nicht sein, denn in fast jeder größeren Stadt in
Deutschland gibt es mittlerweile IPU Mitglieder oder Sympathisant_innen. Wir möchten
euch dazu motivieren, bei euch zuhause eigene kleine IPU Ableger zu pflanzen! Trefft
euch, kocht zusammen, diskutiert, gründet einen Stammtisch, startet Projekte, veranstaltet
Filmabende, Klamottentauschpartys oder Lesekreise. Der Fundus an Aktionen ist schier
unerschöpflich und mal ehrlich: Gemeinsam die Welt retten fetzt!
Wenn du der Meinung bist, dass auch deine Stadt mehr IPU-Leben vertragen könnte und
selbst eine Lokalgruppe gründen möchtest, melde dich beim Vorstand (vorstand@ipuev.de)! Wir unterstützen dich bei deinen Ideen und bieten die Möglichkeit eine offizielle
lokale Mailingliste einzurichten und auf der Website einen Bereich für Berichte,
Ankündigungen und andere Inhalte zu führen. Um IPUs in der eigenen Stadt ausfindig zu
machen, gibt es im internen Bereich der Website bald wieder eine Suchfunktion (die
Registrierung für den internen Bereich wird in Kürze wieder freigeschaltet).
In Berlin und Jena gibt es übrigens schon regelmäßige IPU-Aktivitäten! Schaut auf der
Website und lasst euch inspirieren: http://ipu-ev.de/?q=lokalgruppen

// BLUMENFUMMEL 3.0
Seit dem Frühjahr gibt es wieder Nachschub an offizieller IPU-Kleidung. Das schmucke
Blumendesign prangt auch in der dritten Neuauflage wieder auf der Brust von Shirt und Co.
Gratulation und Dank an den oder die legendenumwobene_n Schöpfer_in - von uns weiß
tatsächlich niemand mehr um dessen Identität. Von euch vielleicht?
Unser Lieferant, die kleine Firma 3Freunde aus Rheinfelden legt großen Wert auf
biozertifizierte Baumwolle, ökologische Farben, klimaneutrale Fertigung und faire
Arbeitsbedingungen in ihren indischen Fabriken - und offensichtlich auch auf
umweltfreundliche Transportwege: Stilecht wurde die frischbedruckte IPU-Kollektion
pünktlich zum Kongressbeginn mit dem Lastenfahrrad ins nahegelegene Kreuzlingen
geliefert. Diese Grundsätze gefallen uns und passen zum Leitbild der IPU. Trotzdem gilt
natürlich: Zuerst Bedarf checken, dann kaufen. Die vielen schmucken T-Shirts, Longsleeves
und Kapuzenpullis gibt’s auf den kommenden Kongressen zum Selbstkostenpreis zu
erwerben.
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// WIKI UMWELTPSYCHOLOGIE
Die IPU möchte das Wissen der Umweltpsychologie leichter zugänglich machen und ihr
alle könnt dabei helfen! Aus einem Arbeitskreis der IPU ist zu diesem Zweck ein Wiki
entstanden, das derzeit noch in den Kinderschuhen steckt. Gemeinsam mit euch
möchten wir das Wissen der Umweltpsychologie sammeln und strukturieren. Um uns dabei
zu helfen, das Wiki mit Inhalt zu füllen, melde dich einfach an und leg los: www.ipuev.de/wiki

// ARBEITSKREIS KRITISCHE UMWELTPSYCHOLOGIE
Zahlreiche IPUs entwickeln wachsendes Interesse an einer kritischen Reflektion der
Umweltpsychologie, ihrer gesellschaftlichen Rolle und ihren wissenschaftlichen Methoden.
Verschiedene Workshops und Diskussionen auf den Kongressen der jüngsten Zeit haben
das gezeigt. Nun hat sich ein offener Arbeitskreis innerhalb der IPU gebildet, der sich auch
in Zukunft gezielt mit gesellschafts-, kapitalismus- und methodenkritischen Ansätzen in der
Umweltpsychologie beschäftigen möchte.
Debattiert und gearbeitet werden soll über die neugeschaffene offene Mailingliste
[krit_upsy]. Eintragen auf: http://ipu-ev.de/?q=mailinglisten

// UMWELTPSYCHOLOGIE IN DER VIRTUELLEN AKADEMIE NACHHALTIGKEIT
Die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit bietet auf ihrer Website (www.va-bne.de)
kostenfreie und hochqualitative Vorlesungen zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen an.
Die Angebote wachsen stetig und sind mittlerweile an zahlreichen Universitäten als
Wahlveranstaltungen mit Prüfungsmöglichkeit anrechenbar. Einziger Wermutstropfen aus
unserer Sicht: Es gibt noch keine Vorlesungsreihe zur Umweltpsychologie. Auf dem
nächsten Kongress im Herbst wollen wir uns der Sache mal annehmen und einen
Arbeitskreis ins Leben rufen. Wenn du Lust hast, die Realisierung einer Online-Vorlesung zur
Umweltpsychologie mitanzustoßen, nimm gerne Kontakt zum Vorstand auf: vorstand@ipuev.de

// // ABSPANN
Nun wo wir am Ende sind merken wir es auch: Ganz schön viel passiert! Uns freut es ganz
enorm, dass die IPU nach 20 Jahren noch immer quicklebendig und in ständigem Wandel
ist. Und wenn es uns schon so verzückt, was mögen da wohl die altehrwürdigen
Dinosaurier der ersten Stunde erst fühlen. IPUdupidu! Vielen Dank fürs Lesen und
Mitmachen und Anteilnehmen! Ohne euch - ob IPU-Neulinge, alte Hasen, Dinosaurier,
Engagierte, Unterstützer_innen oder Sympathisant_innen - wäre die IPU nichts!
eure Sprechis
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