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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Forscherinnen und Forschern geht es darum, Wissen zu mehren, zu vertiefen und sich in der Fachwelt auszutauschen. Das
ist die Kernaufgabe von Forschung und Wissenschaft. Zu den
Aufgaben der Universität zählt auch, neues Wissen in die Gesellschaft zu vermitteln. Um dies weiter zu stärken, wurde die
Alpen-Adria-Universität Partner im Wissenstransferzentrum
Süd, das der Vermittlung von Know-how und Wissen zwischen universitärer Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft dient. Gemeinsam arbeiten sechs Universitäten
in der Steiermark und in Kärnten daran, Erkenntnisse für die
Gesellschaft zu verwerten und den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie zu optimieren. Eine besondere Rolle spielt dabei auch der Wissenstransfer bei den
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, deren diesbezügliche Leistungen sich oft nicht mit klassischen Indikatoren wie
Patentanmeldungen messen lassen.

Maurer

Wie vielfältig dieses Zusammenwirken in allen Wissenschaftsbereichen der AAU bereits jetzt ist, zeigen einige
Themen in diesem Heft: Das Spektrum reicht von den Algorithmen für die Marsmission über die Politikberatung in Umweltfragen bis zu den Erfolgsparametern von Start-ups und
der Prävention vor Cyberkriminalität.
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Auch unsere Alumni und Alumnae sind Trägerinnen und
Träger von Wissen, das in der Gesellschaft wirksam wird. Sie
bilden eine Gemeinschaft, auf die sich (weiter-)bauen lässt.
Im Zuge der 2016 startenden Sanierung von Nord- & Zentralgebäude wollen wir besonders sie, aber auch alle anderen
Freunde, Wegbegleiter und Wohlgesinnten dazu einladen, auf
dem Campus der AAU Zeichen zu setzen und damit die Wirksamkeit unserer Forschung und Lehre durch ihre Zuwendung
ZHLWHU]XHUK|KHQ(QWVSUHFKHQGH$QJHERWH¿QGHQ6LHLQGHU
Rubrik Freunde & Förderer.
6HLW-DKUHVEHJLQQEH¿QGHQZLUXQVLQHLQHUQHXHQ/HLV
tungsvereinbarungsperiode, für die wir uns große Ziele gesteckt haben. In den nächsten Jahren wollen wir unsere Arbeit
weiter fokussieren und uns national und international deutlich
SRVLWLRQLHUHQ'XUFKHLQNODUHV3UR¿OZHUGHQZLUXQVHUHYLHO
fältigen Aktivitäten in der Forschung noch fassbarer machen
und damit die Vernetzung mit den internationalen CommuniWLHVQRFKZHLWHUDXVEDXHQ'LHVH¿QGHQVLFKYRUDOOHPLQGHQ
IDFKVSH]L¿VFKHQ:LVVHQVFKDIWVJHPHLQGHQ,P6LQQHGHV:LV
senstransfers geht diese Vernetzung aber viel weiter und erfasst möglichst viele, bestenfalls alle Bereiche der Gesellschaft.
'HQ %HJUL̆ GHV Ä7UDQVIHUV³ YHUVWHKHQ ZLU GDEHL NHLQHVZHJV
einseitig. Wir laden Sie also dazu ein, mit unseren Forscherinnen und Forschern in einen fruchtbaren Austausch zu treten.
Friederike Wall
Vizerektorin für Forschung

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens, Samson Druck
GmbH, UW-Nr. 837
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Ein Algorithmus auf Marsmission
In Vorbereitung auf die Marsmission 2020 prüft die NASA den Einsatz eines Kleinhelikopters, der mittels kamerabasierter Navigation autonom gesteuert wird. Den dahinter
stehenden Algorithmus hat Stephan Weiss entwickelt, der zuletzt am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA forschte und seit Oktober 2015 Professor für Regelung vernetzter Systeme am Institut für Intelligente Systemtechnologien der Alpen-Adria-Universität
ist. ad astra hat Stephan Weiss im Klagenfurter Planetarium getroffen und mit ihm über
Chancen und Risiken beim Einsatz dieser Technologie gesprochen.
Text: Romy Müller Fotos: Martin Steinthaler
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Als sich Japan 2011 der Nuklearkatastrophe von Fukushima gegenüber sah, mussten ungefähr
170.000 Menschen aus der Region
evakuiert werden. Für das gesamte Land und darüber hinaus waren
Informationen, welche Reaktoren
in welchem genauen Ausmaß beschädigt sind, überlebensnotwendig. In einem Fall wie diesem kann
man aber nicht Menschen zur AufNOlUXQJ LQ GDV EHWUR̆HQH *HELHW
schicken, sondern benötigt unbemannte technische Hilfe. Inwiefern waren Drohnen und Roboter
hier bereits hilfreich im Einsatz?
Sie konnten nur bedingt hilfreich sein.
In diesem konkreten Beispiel fehlte den
(LQVDW]NUlIWHQ UHFKW R̆HQVLFKWOLFK HLQ
autonomes Handeln der Roboter, was
besonders für das in diesem Bereich hoch
entwickelte Japan erstaunlich war. Ich
bin sehr überzeugt davon, dass wir die
Autonomie dieser Roboter weiterentwickeln müssen. Gelingt uns dies, können
sie uns Menschen bei schwierigen Aufgaben wie dieser enorm unterstützen. Sie
sollten autonom in Räumen navigieren
und Hindernisse überwinden können.
Im Konkreten heißt dies, dass sie Türen als solche erkennen, durch sie hindurch gehen und dann Raum für Raum
analysieren sollen. Das ist noch ein sehr
R̆HQHV)RUVFKXQJVIHOGLQGDVHVVLFK]X
investieren lohnt. In Situationen wie diesen brauchen wir dieses Wissen, um Katastrophengebiete zu inspizieren, ohne
Menschen zu gefährden.

die Wand herankommt und die Varianz
noch hinzukommt, riskiert man, den
Helikopter zu zerstören. Hinzu kommt,
dass das GPS-Signal noch schlechter
wird, wenn man nahe an einer Wand ist,
ZHLOHV]X5HÀHNWLRQHQNRPPW'HU*36
Empfänger weiß dann nicht genau, ob
das Signal direkt kommt oder via Wand
übertragen wird. In diesem Fall reicht
die Varianz dann bis zu zehn Metern und
man kann gar nicht mehr sinnvoll damit
arbeiten. Wir haben nun einen Algorithmus entwickelt, der es ermöglicht, eine
Kamera und eine inertiale Messeinheit
am MAV dafür zu nützen, um diese Positionierung im dreidimensionalen Raum
zu bewerkstelligen. Damit können wir
mit einem Zentimeterabstand eine Wand
entlang schweben, um sie zu analysieren.
Ein GPS-Signal ist nicht mehr nötig. Der
Helikopter kann völlig unabhängig von
diesem externen Signal autonom auch
LQQHUKDOEYRQ*HElXGHQÀLHJHQ
Was bedeutet in diesem Zusammenhang „autonom“?
Ich verstehe das im Hinblick auf die
Regelungstechnik. Es braucht also keinen Menschen, der am Boden mit einer
Fernbedienung den Helikopter steuert
und stabilisiert. Das macht das System
autonom.

Worin liegt die Schwierigkeit, sie
noch „autonomer“ zu machen?
Die Helikopter, die mittels Kameras navigieren, sind noch nicht soweit, dass
sie Objekte gut erkennen und daraus
Schlüsse für ihr weiteres Vorgehen zieWas können Drohnen und Roboter hen können. Das ist bisher nur mit hochbereits?
sensitiven Sensoren möglich, die schwer
Man kann relativ einfach eine Drohne und massiv sind, und sich nicht so leicht
im Hobbyshop kaufen und sie dann mit DQ ÀLHJHQGHQ 2EMHNWHQ DQEULQJHQ ODVder Fernbedienung schweben lassen. sen. Hier gilt es weiter zu forschen: Die
Die Steuerung funktioniert über GPS. Objekterkennung ist wichtig, danach
Wenn man sich aber genau ansieht, wie kommt auch die Kooperation mit andeGLHVHU NOHLQH ÀLHJHQGH 5RERWHU ± ZLU ren Helikoptern, was ermöglichen soll,
nennen ihn Micro Aerial Vehicle (MAV) Ḣ]LHQWHLQH8PJHEXQJDE]XÀLHJHQ
±VFKZHEWZLUGPDQIHVWVWHOOHQGDVVHU
recht wackelig im Raum navigiert. Er Worin liegen die Schwierigkeiten
wird kaum an einer Stelle stehenbleiben bei Flügen?
können. Das liegt daran, dass das GPS- :HQQ PDQ YRQ $ QDFK % ÀLHJHQ ZLOO
Signal nicht ganz exakt ist, sondern es kann der Helikopter das meist nicht
eine Varianz von einem halben bis zu ei- direkt. Er hat bestimmte Rotoren, die
nem Meter gibt. Der Helikopter bewegt gedreht werden müssen, was wiederum
sich also mit dem Signal mit. Diese Va- nur bestimmte Kräfte zulässt. Das heißt,
rianz ist dann problematisch, wenn man man kann nicht jeden x-beliebigen Pfad
sehr nah an ein Objekt, beispielsweise an ÀLHJHQ VRQGHUQ KDW EHJUHQ]WH 0|JHLQH:DQGKHUDQÀLHJHQPXVVXPHV]X lichkeiten. Das muss man in der Regeinspizieren. Wenn man aber zu nahe an lungstechnik berücksichtigen. Wenn das

Gebiet sehr strukturiert im dreidimensionalen Raum ist, also Hindernisse gegeben sind, kommen viele Restriktionen
hinzu, wie man diesen Pfad planen kann.
Da setzt meine Forschung an: Bei der
Planung der exakten Pfade und der Zustandsschätzung, damit der Helikopter
genau weiß, wo er und allenfalls andere
Roboter gerade sind.
Das ist etwas, das man auch benötigt, um völlig fremde Welten wie
andere Planeten zu erforschen.
Ja, auch hier brauchen wir die autonome Navigation von Robotern. Am Jet
Propulsion Laboratory, an dem ich zuletzt gearbeitet habe, gibt es derzeit eine
Projektstudie, die die technischen Möglichkeiten auslotet, einen solchen kamera-navigierten Helikopter auf dem Mars
ÀLHJHQ]XODVVHQ
Wie stehen die Chancen?
Sie stehen derzeit ziemlich gut. 2020
wird im Rahmen der nächsten Marsmission ein neuer Mars-Rover auf den
Planeten geschickt. Dort gibt es noch
einen freien Platz, der zwischen den Rädern gelegen ist, und der nun für diesen
Helikopter reserviert ist. Zeigt die Projektstudie positive Ergebnisse, wird der
+HOLNRSWHU ± YRUDXVVLFKWOLFK PLW GHP
EHVDJWHQ $OJRULWKPXV ± DXI GHP 0DUV
ÀLHJHQ XQG PLW +LOIH GHU .DPHUD GRUW
autonom navigieren.
:DVZLOOPDQGDEHLKHUDXV¿QGHQ"
Vorerst geht es erst mal um eine Technologiedemonstration; es soll also gezeigt
werden, dass der Helikopter mit dieser
7HFKQRORJLHDXIGHP0DUVÀLHJHQNDQQ
In der Folge kann der Helikopter für vielerlei nützlich sein: Beispielsweise kann
sich der Mars-Rover derzeit nur sehr
langsam auf dem Mars fortbewegen,
weil seine Kameras nur eingeschränkte
Perspektiven ermöglichen, die dann auf
die Erde übertragen werden, wo Ingenieurinnen und Ingenieure entscheiden,
wie weit und in welche Richtung er fahren kann. Man will nicht riskieren, dass
der Rover beschädigt wird, indem er
über einen Stein oder in ein Loch fährt.
Der Helikopter könnte die unmittelbare
Umgebung um den Rover von oben genauer analysieren, um eine bessere und
schnellere Wegplanung zu ermöglichen.
Darüber hinaus sind die besonders interessanten Stellen jene, die steil abfallen.
Auch auf der Erde bilden die Canyons
ad astra. 1/2016 | 
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wahre Schatzgruben für die Geologen.
Die Canyons am Mars könnten in Zukunft leichter mit Helikoptern analysiert werden. Es gibt am Mars Stellen,
die vielversprechend im Hinblick auf die
Existenz von Lebensformen sind. Derzeit
fährt man aber explizit nicht zu diesen
Stellen, weil man in Sorge ist, das Mikroklima dort zu beschädigen. Ein Helikopter könnte darüber schweben.
Was braucht es für einen Erfolg
noch?
Die kamerabasierte Navigation muss robust funktionieren. Man hat schließlich
kein GPS vor Ort, auf das man ausweichen könnte. Die von mir bereits genannten Algorithmen sind an sich reif
JHQXJGLHVH0LVVLRQ]XÀLHJHQVLHPVsen aber noch für den konkreten Einsatz
adaptiert werden. Erst wenn dies zu 100
Prozent gewährleistet wird, kann aus der
Projektstudie ein tatsächliches Projekt
werden. Konkret muss er dann abheben
können und einen Landeplatz verlässlich erkennen. Der Helikopter soll mit
einer Solarzelle ausgestattet werden, die
ganztags aufgeladen wird. Damit soll er
 | ad astra. 1/2016

GDQQSUR7DJ]ZHL0LQXWHQODQJÀLHJHQ das System auch robust funktionieren.
können.
Dafür müssten generell noch bessere
Algorithmen gefunden werden. Zudem
Arbeiten Sie auch in Klagenfurt sind noch viele Fragen bezüglich Zusamweiter an dem Projekt?
menarbeit zwischen mehreren HelikopIm Wesentlichen kann man annehmen, WHUQR̆HQXPNRPSOH[HUH$XIJDEHQO|VHQ
dass es bei dem Algorithmus bleibt, der zu können.
bereits entwickelt wurde. Sollte es zu einem Projekt-Status kommen, wird wei- Sie sprechen von Katastrophen und
WHUDQGHU(̆HNWLYLWlWXQG5REXVWKHLWJH- von der Weltraumforschung als
arbeitet, nicht aber an der Basisstruktur. Einsatzgebiete für diese HelikopDarüber hinaus ist davon auszugehen, ter. Wie kann man Ihrer Ansicht
dass das, was hier zu kamerabasierter Na- nach als Wissenschaftler aber vervigation weiter geforscht und entwickelt hindern, dass die Helikopter auch
wird, wahrscheinlich in die Mars-Heliko- für problematische Zwecke wie in
SWHU3URMHNWVWXGLHHLQÀLHHQNDQQ
militärischen Einsätzen AnwenGXQJ¿QGHQ"
Ganz unabhängig von dieser kon- Diese Frage gilt für viele Forschungsbekreten Projektstudie: Worin liegt reiche: Die Geschichte zeigt uns, dass
Ihrer Meinung nach der Knack- man fast alles für gute und für schlechte
punkt für die Forschung in dem Zwecke verwenden kann. Bei mir als ForBereich?
scher liegt die Verantwortung, das Gute
Es ist schwierig zu sagen, ob es den einen aufzuzeigen und das Gute zu fördern. UnKnackpunkt gibt. Wir sind schon relativ VHUH)RUVFKXQJLVW|̆HQWOLFKXQGGDVVROO
weit im Einsetzen von Helikoptern im sie auch sein, damit andere Forscheringeordneten, sicheren Umfeld. Dort kann nen und Forscher daran weiterarbeiten
man zeigen, was funktionieren würde. können und damit die Menschheit weiGeht es aber ins tatsächliche Feld, muss WHUJHEUDFKW ZLUG :HQQ HWZDV |̆HQWOLFK
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mer abwägen, wie viel Nutzen und wie
viel Schaden eine Technologie bringt.
'DVV GHU (UNXQGXQJVÀXJ GHV 1DFKEDUQ
mit der Hobby-Drohne über den eigenen
Garten keinen Sinn für die Forschung
(LQ DQGHUHV 3UREOHPIHOG EHWUL̆W macht, ist dabei auch klar. Da gilt es an
die Überwachung und den Verlust einem gemeinsamen Verständnis in eider Privatsphäre, die mit dem Ein- nem gesamtgesellschaftlichen Prozess
satz von Kameras einhergeht. Wie zu arbeiten.
schätzen Sie das ein?
Da darf ich zurückfragen: Haben Sie ein Werden Sie demnächst ErkunMobiltelefon?
GXQJVÀJHUXQGXPGHQ/DNHVLGH
Park mit Ihren Helikoptern unterJa.
nehmen?
Und ist Ihnen bewusst, wie viele Daten Das wird noch dauern. Meine Devise
Google oder andere Anbieter über Sie ist, dass man in der Forschung zuerst
bereits gesammelt haben? Auch wenn die Theorie wirklich sauber herleiten
6LHEHUDOODXIÄQHLQ³NOLFNHQJHEHQ6LH muss. Dazu reicht erstmal ein Stift und
erschreckend viel von sich preis. Wir ein Blatt Papier. Dann geht man an den
verdrängen meist, dass enorme Daten- Computer, um mit Simulationsprogrammengen über uns bei den Konzernen men der Frage nachzugehen, ob die eigespeichert sind. Bei den Drohnen funk- genen Annahmen in der realen Welt
tioniert das Verdrängen schlechter, weil funktionieren könnten. Wenn dann alles
GLH hEHUZDFKXQJ R̆HQVLFKWOLFKHU LVW passt, erproben wir die Ergebnisse in eiIch wage zu bezweifeln, dass der Daten- nem geschützten Bereich. Dafür werden
klau dabei problematischer ist, als es ZLUGHPQlFKVWHLQHQÄ0RWLRQ7UDFNLQJ
beispielsweise bei Google Now der Fall %HUHLFK³KDEHQZRPDQHLQHQ+HOLNRS
ist. Ich bin der Meinung, man muss im- ter millimetergenau in Position und
ist, kann es natürlich auch missbraucht
werden. Ich denke, man sollte die intenGLHUWHQ =ZHFNH |̆HQWOLFKNHLWVZLUNVDP
aufzeigen und fördern.

Lage verfolgen kann. Schließlich gehen
wir tatsächlich aus dem Elfenbeinturm
der Forschung hinaus und testen in einem realen Umfeld. Dieser Schritt ist für
mich besonders spannend.

Zur Person
Stephan M. Weiss,
JHERUHQLQ&DUDFDV 9HQH]XHOD 
wuchs in der Schweiz auf. Er studierte
Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH Zürich, wo er 2012 am
Autonomous Systems Lab promovierte.
Seine Laufbahn führte ihn danach an
das Jet Propulsion Laboratory (JPL)
der National Aeronautics and Space
Administration (NASA) in Kalifornien,
wo er weiter im Bereich der kamerabasierten Navigation von unbemannten
Helikoptern arbeitete.
6HLW2NWREHULVWHU3URIHVVRUDP
Institut für Intelligente Systemtechnologien an der Alpen-Adria-Universität.
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Nächtliche Buchentlehnung
Mit der neu eingeführten Dreitagesentlehnung und dem SelfCheckout im Eingangsbereich der UB können Studierende und
8QL0LWDUEHLWHU,QQHQQXQDXFKDXHUKDOEGHU6FKDOWHU|̆nungszeiten und zu jeder Tages- und Nachtzeit Bücher ausleihen. Bewährt hat sich auch der neue Rückgabeautomat vor
dem Eingang der Bibliothek. Diese zeitungebundenen Freiheiten ermöglichen das neu implementierte RFID-basierte
Buchsicherungs- und Entlehnsystem. Die UB Klagenfurt
stellt mit diesem Komplettservice österreichweit als einzige
Einrichtung dieses kombinierte Angebot zur Verfügung.

Heimat für MOREStudierende
Im Sommersemester 2016 nehmen rund 130 Asylberechtigte und Asylwerbende am Studienprogramm MORE teil. Sie können als außerordentOLFKH 6WXGLHUHQGH UXQG  .XUVH EHVXFKHQ )U
HLQLJH6HPHVWHU±XQGIUPDQFKHDXFKIUHLQJDQ
]HV6WXGLXP±ZLUGGHU.ODJHQIXUter Uni-Campus Teil eines neuen
Zuhauses. Für die von der ÖH organisierte Ausstellung art.INKLU6,9( IRWRJUD¿HUWHQ 025(6WXGLHUHQGHÄLKUH+HLPDW³

#LNF16: Kinderrechte: Welche gibt
es und warum sind
sie wichtig?

0HKU]X025(DXI6HLWH
aminniak.com

Die 10 Gebote auf
Anglo-Normannisch
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Als Ergebnis der ersten Sommerschule der Klagenfurter
Romanistik erschien nun die anglo-normannische Fassung der alttestamentarischen zehn Gebote. Der
QXU IQI 6HLWHQ ODQJH 7H[W Ä'L] &RPDQGHPHQ]³
stammt aus dem 13. Jahrhundert. Was ihn für
die altromanistische Forschung so interesVDQW PDFKW LVW GLH 0|JOLFKNHLW ÄGDPLW HLQHQ
ÃKDQGJUHLÀLFKHQµ =XJDQJ ]X PLWWHODOWHUOLFKHQ
.RPPXQLNDWLRQVDEOlXIHQ³ ]X ¿QGHQ HUNOlUW
Raymund Wilhelm vom Institut für Romanistik. Beim Abschreiben, Einordnen und DeuWHQHLQHV7H[WHVZXUGHQ%HOHJHIUDOWH%HJUL̆H
gefunden, die bisher noch nicht dem Mittelalter
zugeordnet waren. Bei der Sommerschule 2016 ist
Altlombardisch an der Reihe.

An dieser Station der Langen
Nacht der Forschung zeigen
kleine und große ForscherInnen, was Kinderrechte
bedeuten und welche Folgen
das Verständnis von Kinderrechten für unsere Demokratien und für die Entwicklung
einer Friedenskultur haben.
Einige der kleinen Forscherinnen und Forscher sind auch
am Sparkling-Science-Projekt
Ä-XJHQGOLFKHHUIRUVFKHQ.LQGHUUHFKWH³EHWHLOLJW
www.lnfktn.at

Lesen und Leben
Gute Bücher lesen und gemeinsam darüber reden, ist die Intention von privaten Leserunden.
Erstmalig werden in einem FWF-Forschungsprojekt die Praxis von nicht öffentlicher Leseund Kritiklust und der Wert des Lesens untersucht.

Interview & Fotos: Barbara Maier
Frau Moser, woher kommt die Idee
der Leserunden und wie ist die Zusammensetzung?
Reading Groups kommen aus dem englischsprachigen Raum, werden aber im
deutschsprachigen zunehmend populär.
Die Personen sind tendenziell eher älter, also um Mitte 40 aufwärts, und es
herrscht ein eklatanter Frauenüberschuss
± ZLH LQVJHVDPW LQ GHU OLWHUDULVFKHQ /H
serschaft. Alle besitzen eine solide literarische Bildung aus der Schulzeit oder
VWDPPHQ DXV HLQHP OLWHUDWXUḊ
QHQ (O
ternhaus. Die meisten sind VielleserInQHQNRPPHQDOVRDXIRGHUPHKU%
cher pro Jahr.
Was sind die Motive für den doch
aufwendigen Literaturdiskurs in
der Gemeinschaft?
Die Motive sind vielfältig und je nach
Gruppe unterschiedlich. Aber es gibt auch
Gemeinsamkeiten, etwa die Integration
von Bildungs- und Unterhaltungsaspekten. Das erste intime Lesen wird durch das
Gespräch im Kreis vertieft, und man lernt
Literatur kennen, auf die man allein nicht
gestoßen wäre. Das Sprechen über Gelesenes verändert auch den Leseprozess. Es
ZLUGJHQDXHUJHOHVHQXQGPHKUUHÀHNWLHUW
'D]X NRPPW GLH VR]LDOH .RPSRQHQWH ±
gute Gespräche, gutes Essen, guter Wein.
Fast so, wie man sich die Alt-Wiener literarischen Salons von Fanny von Arnstein
oder Berta Zuckerkandl vorstellt, nur ohne
Autorenbeteiligung. Für den Bildungsaspekt ist also die Literatur zuständig, das
Unterhaltende soll das Gespräch in angenehmer Atmosphäre bieten.
Lassen sich Muster und Vorlieben
für die Buchauswahl erkennen?
Für den Auswahlprozess nehmen die

Gruppen sich ausgiebig Zeit, denn er
hat eine wichtige Orientierungsfunktion:
Welche der zirka 30.000 literarischen
Neuerscheinungen pro Jahr lohnt eine
/HNWUH"$XILKUHQ/HVHOLVWHQ¿QGHWPDQ
]X3UR]HQW:HUNHUHQRPPLHUWHU$XWR
rInnen oder so genannter Shooting Stars,
also literarisch anspruchsvolle Bücher.
'HU /LWHUDWXUEHWULHE EHHLQÀXVVW GLHVH
Entscheidung durch die Berichterstat-

empfohlen, über Dinge zu reden, mit denen man nicht zurande kommt. Ebenfalls
aus dieser Zeit stammt die Vorstellung,
dass Lesen ein Gespräch des Lesers mit
dem Text sei. Die heutigen Lesegruppen
führen genau so ein Gespräch über dieses
(Ur-)Gespräch, und sie versuchen Fragen
zu beantworten wie: Was habe ich da gelesen? Warum ist das so eine schreckliche
Figur? Warum irritiert mich die Sprache

Doris Moser ist als Literaturwissenschaftlerin am Institut
für Germanistik verantwortlich
für den Bereich Angewandte
Germanistik, war zuvor Kulturjournalistin und Bachmann3UHLV2UJDQLVDWRULQ
Sie ist Mitherausgeberin der
Werke Christine Lavants.

tung über Literaturpreise, Gedenktage
und Neuerscheinungen. Viel wichtiger
DEHU LVW GHU 0XOWLSOLNDWRUH̆HNW DOVR GDV
Urteil eines Menschen, dem man vertraut, der guten Buchhändlerin etwa.
Wie funktioniert nun dieser Austausch?
Die Diskussionsrunden sind lebendig,
mitunter kontrovers in der Ausführung
und zugleich traditionell im Anspruch.
Es geht um die allmähliche Verfertigung
von Bedeutungen durch das Gespräch. Im
19. Jahrhundert hat Heinrich von Kleist

und dir gefällt sie? ... Gespräche bieten
eine Möglichkeit die Irritationen in den
*UL̆ ]X EHNRPPHQ GLH /LWHUDWXU LKUHQ
LeserInnen wohl immer beschert.

Am FWF-Projekt „Negotiating Literary
Meaning. Communication in Face-to)DFHDQG2QOLQH5HDGLQJ&RPPXQLWLHV³
beteiligen sich weiters Gerda Elisabeth
Moser, Katharina Perschak und
Claudia Dürr.
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„Restituimus, excusamus.“
Öffentliche Rückgabe von NS-Raubgut aus der Universitätsbibliothek Klagenfurt an die rechtmäßigen Eigentümer
Text: Barbara Maier Fotos: Barbara Maier & Thomas Hude
Achtzehn Werke (22 Einzelbücher), die
in der Zeit des Nationalsozialismus kirchlichen Institutionen in Kärnten geraubt
worden waren, konnten im Rahmen eines
Forschungsprojekts noch in den Beständen der Universitätsbibliothek Klagenfurt
8%  DXV¿QGLJ JHPDFKW ZHUGHQ 'LHVH
Bücher, darunter eine wertvolle AusgaEH HLQHU Ä7HFKQLFD &XULRVD³ YRQ .DVSDU
Schott von 1664 aus dem Benediktinerstift St. Paul, wurden zu Jahresbeginn den
rechtmäßigen Eigentümern bzw. deren
Rechtsnachfolgern restituiert. Die heutige Universitätsbibliothek gründet auf der
ÄğHQWOLFKHQ 6WXGLHQELEOLRWKHN .ODJHQIXUW³ZHOFKHLKUHUVHLWVDXVGHUhEHUQDKme aller Kärntner Jesuitenbibliotheken
QDFKXQGHLQHU6FKHQNXQJGHU*UDfen Goëss hervorging. Die Nazis wandelWHQVLHLQHLQHÄ6WDDWV6WXGLHQELEOLRWKHN³
XP XQG ZLHVHQ LKU  ([HPSODre aus dem Raubgut des so genannten
Klostersturms 1940/41 zu. Der Großteil
wurde nach dem Krieg in weitgehend un12 | ad astra. 1/2016

JH|̆QHWHQ 7UDQVSRUWNLVWHQ LP 8PIDQJ
von dreieinhalb LKW-Ladungen wieder
an die Ursprungsbesitzer rückerstattet.
Doch wie viele geraubte Bände tatsächlich in die Studienbibliothek kamen, wie
viele nach dem Krieg davon zurückgegeben wurden und wie viele jetzt aufgrund
von fehlenden Vorbesitzereinträgen noch
unerkannterweise im ererbten Bestand
der Universitätsbibliothek verblieben
sind, muss trotz des umfangreichen ForVFKXQJVSURMHNWVZHLWHUKLQR̆HQEOHLEHQ
Die Historikerin und Bibliothekarin Alrun Benedikter betrieb in einem
mehrjährigen Forschungsprojekt richtiggehend Bibliotheksarchäologie. Sie
untersuchte, gestützt von archivalischen
Hinweisen, alle 6.390 dafür infrage
kommenden Bände aus dem Eingangs]HLWUDXPELV6WFNXP6WFN
Achtzehn eindeutige Zuordnungen zu
Vorbesitzern anhand von Einträgen und
Stempeln in 22 Einzelbüchern konnte sie

LGHQWL¿]LHUHQXQGLP2QOLQH.DWDORJPLW
GHP HQWVSUHFKHQGHQ +LQZHLV Ä3URYHQLHQ]165DXEJXW³YHUVHKHQ
Bei einem Gutteil handelt es sich um Gebrauchsliteratur vor allem für den Unterricht. Zwei Werke sind in slowenischer
Sprache verfasst. Zu den wertvolleren
$XVJDEHQ ]lKOHQ QHEHQ 6FKRWWV Ä7HFKQLFD &XULRVD³ HLQH YLHUElQGLJH LOOXVWULHUWH Ä$OOJHPHLQH :HOWJHVFKLFKWH IU DOOH
6WlQGH³ YRQ &DUO YRQ 5RWWHFN DXV 
und ein lithographierter Nachdruck von
9DOYDVRUV Ä(U]+HU]RJWKXP .lUQGWHQ³
YRQ
In Österreich sind seit dem KunstrückJDEHJHVHW] YRQ  .XQVW XQG .XOWXUeinrichtungen zur Provenienzforschung
YHUSÀLFKWHW :LVVHQVFKDIWOLFKH %LEOLRtheken sind davon ausgenommen; die
meisten betreiben aber freiwillig und je
nach vorhandenen Ressourcen die Erforschung von NS-Raubgut, so wie dies auch
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_'DVÄ:XQGHUYRQ0DJGHEXUJ³ 2WWR
YRQ*XHULFNHV9DNXXPEHZHLVYRQ 
auf einer der 32 zum Teil ausklappbaren
Kupferstiche im St. Pauler Exemplar der
„Technica Curiosa“ von Kaspar Schott
DXVGHP-DKU
2 | Die Beteiligten am Restitutionsprojekt
am Tag der Übergabe am 20. Jänner
LQGHU8QLYHUVLWlWVELEOLRWKHN YO 
Markus Stumpf (Bibliothekar, Universität
:LHQ &KULVWD+HU]RJ 6RQGHUVDPPOXQJVOHLWHULQGHU8%.ODJHQIXUW 3DXOXV
.RKOHU2+ 3ULRUGHV.RQYHQWVGHU
%DUPKHU]LJHQ%UGHULQ*UD] 7KRPDV
3HWXWVFKQLJ26% 'LUHNWRUGHV6WLIWVJ\PQDVLXPV6W3DXO 2OLYHU9LWRXFK 5HNWRU
GHU$$8 /\GLD=HOODFKHU %LEOLRWKHNVGLUHNWRULQGHU$$8 $OUXQ%HQHGLNWHU
%LEOLRWKHNDULQDQGHU$$8 

2
GLH8%.ODJHQIXUWDEDXI$QUHJXQJ
von Martin Hitz und Hubert Lengauer
betrieben hat. Markus Stumpf, Leiter der
damals gerade eingerichteten Arbeitsgemeinschaft NS-Provenienzforschung
im österreichischen Bibliothekenverbund, hält die hier in Klagenfurt konkret
GXUFKJHIKUWH 5HVWLWXWLRQ IU ÄMHGHQIDOOV
bemerkenswert und besonders erfreuOLFK³ 'LHVHU $NW VHL QDFK HUIROJWHQ )RUschungen bei anderen Institutionen nicht
selbstverständlich.
Das Klagenfurter Ziel der aufwendigen
Studie war immer die Restitution in natura. Allen rechtmäßigen Eigentümern
bzw. deren Rechtsnachfolgern wurde die
Rückgabe an ihre Institution angeboten.
Mit der Restitution an die wahren Eigentümer im Rahmen eines Vortragsabends

und einer Sonderausstellung setzte die
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt zumindest ein kleines Zeichen im Versuch
einer Wiedergutmachung der NS-Verbrechen. Für Rektor Oliver Vitouch ist
GLH 5HVWLWXWLRQ YRQ %FKHUQ ÄDQJHVLFKWV
der Dimension nationalsozialistischer
Verbrechen nur ein winziger Schritt, aber
auch symbolische Versuche der WiederJXWPDFKXQJ VLQG ZLFKWLJ³ (U EHVFKORVV
GHQ $NW PLW GHQ :RUWHQ Ä5HVWLWXLPXV
H[FXVDPXV±:LUUHVWLWXLHUHQXQGELWWHQ
XP(QWVFKXOGLJXQJ³
Die Benediktiner von St. Paul sowie die
Rechtsnachfolger vom einstigen Kronprinz-Rudolf-Hospital und vom Konvent
der Barmherzigen Brüder nahmen das
Angebot gerne an. Die Rechtsnachfolger
der Pfarre St. Margarethen ob Töllerberg,

der Jesuiten in St. Andrä und der Ursulinen in Klagenfurt verzichteten auf die
Rücknahme, weil es für die drei betreffenden Bücher vor Ort keine Verwendung
mehr gibt. Diese verbleiben mit der entsprechenden Kennzeichnung im Bestand
der Universitätsbibliothek, ebenso wie
die restlichen sechs, die über die Reichstauschstelle Berlin an die Studienbibliothek Klagenfurt gelangten.
Die Forschungsergebnisse sind vollständig auf der Homepage der Universitätsbibliothek publiziert: KWWSXEDDXDW
FPVGLHXESURMHNWH
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Reproduction with permission of the Ruth Bernhard Archive, Princeton University Art Museum. © Trustees of Princeton University
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Avantgarde zwischen Jazz, Girls
und Technikeuphorie
Das blühende internationale Kulturleben im Österreich der Zwischenkriegszeit als
Großforschungsprojekt

Text: Barbara Maier Fotos: Ruth Bernhard, ÖNB & Romy Müller
Coole Musik aus Amerika, neue Körperkonzepte und ein Technikboom prägen
das Wien der 1920er Jahre ebenso wie politische Polarisierungen, soziale Reformen
und bittere Armut. In der Zwei-Millionen(LQZRKQHU6WDGW¿QGHQQDFKGHP=HUIDOO
der Monarchie und nach der russischen
5HYROXWLRQ DXFK YLHOH JHÀFKWHWH -XGHQ
aus Galizien und ungarische Künstler und
Intellektuelle eine neue Heimat und beleben Wissenschaft und Kultur zusätzlich.
Frauen erobern neue Berufe und brechen
14 | ad astra. 1/2016

Tabus auf. Der Unterhaltungsbedarf ist
groß. Fast 200 Kinos zählt die Stadt, und
im Jahr 1930 hören österreichweit schon
400.000 Menschen Radio.
In diesem multikulturellen Melting Pot
konnten Literatur, Theater, Musik und
Bildende Kunst aufblühen. Retrospektiv
wird diese Zeit mit wenigen großen Namen
wie Kraus, Musil und Schönberg verbunden. Doch neben ihnen schufen zahlreiche
weitere KünstlerInnen auf allen Gebieten

erstklassige Werke und beförderten die
$YDQWJDUGHÄ7UDQVGLV]LSOLQlUH.RQVWHOODtionen in der Österreichischen Literatur,
.XQVWXQG.XOWXUGHU=ZLVFKHQNULHJV]HLW³
herauszuarbeiten hat sich der Klagenfurter
Germanist Primus-Heinz Kucher mit einem internationalen Team in einem großangelegten FWF-Projekt vorgenommen.
Ä'LH .XQVW GHU =ZLVFKHQNULHJV]HLW ZLUG
meist aus dem bundesdeutschen Blickwinkel verhandelt und Wien eher als ein
$SSHQGL[ YHUVWDQGHQ³ HUNOlUW 3URMHNW-

gesellschaft
ven Niederschlag und werden minutiös in Außergewöhnlich zahlreich und erfolgliterarischen Texten bis hin zu Lifestyle- UHLFK ZDUHQ MXQJH )RWRJUD¿QQHQ PHLVW
0DJD]LQHQ ZLH Ã'LH 'DPHµ YHUDUEHLWHW³ jüdischer Herkunft. Sie inszenierten den
Körper auf eine weiblich-erotische Weise
Wiener Kinetismus
und schufen eine eigene Ästhetik. IllustrDas beliebte bewegte Bild im Kino fand die ierte Magazine dienten als Verbreitungsbildkünstlerische Umsetzung im Kinetis- medium. Nachdem darin alle TheatersparDas gut dotierte Dreijahresprojekt baut PXV+lX¿JH0RWLYHZDUHQDXFKIDKUHQGH ten inklusive die beliebte Revue bedient
auf einem Vorgängerprojekt zur Literatur Lokomotiven und Autos. Eine der schil- wurden, konnten Tänzerinnen und Schauder Zwischenkriegszeit auf. Als forsche- lerndsten Künstlerinnen der Zeit, Erika spielerinnen sich fast hüllenlos abbilden
risches Output stehen weitere Buchpub- Giovanna Klien, entwarf das kinetische ODVVHQ 5HEHFFD 8QWHUEHUJHU Ä'LH SUROLNDWLRQHQ ± YLHU VLQG EHUHLWV HUVFKLHQHQ Marionettentheater. Als hochbegabte Stu- gressive Zurschaustellung des nackten
± XQG HLQ XPIDVVHQGHV GLJLWDOHV .XO- GHQWLQYRQ)UDQ]ýLåHNGHPWKHRUHWLVFKHQ Körpers und rauchender Frauen führte zu
tur-, Literatur- und Kunstarchiv an. Als %HJUQGHUGHVÄ:LHQHU.LQHWLVPXV³VHW]- grundlegenden Veränderungen im weibliForschungsmaterial dienen neben den te sie Bewegung, Dynamik und Rhythmus FKHQ+DELWXVXQGGHVVHQ:DKUQHKPXQJ³
Originalwerken aus Literatur und allen in ein total dynamisches, puristisches So wurden Bubikopf und Shorts alltagsKunstsparten die gesamte Bandbreite der 7KHDWHUXP±Y|OOLJRKQH6FKDXVSLHOHU(V tauglich und aus Damen so genannte Girls.
damals erschienenen Printmedien und blieb bei den Entwürfen, Klien wanderte Zumindest so lange, bis die Sittenwächter
des Ständestaats mit den Verboten ernst
auch Massenprodukte der Unterhaltung 1929 in die USA aus.
machten.
und der Reklame.
leiter Primus-Heinz Kucher. Daher gehe
HV GDUXP ÄGLH .XOWXUJHVFKLFKWH QHX ]X
GHVLJQHQ³6FKOLHOLFKZDU:LHQLQGLHVHU
Zeit eines der großen Avantgardezentren
der Welt neben Paris, Berlin, Petersburg,
Tokio, London und New York.

Theater und Revuen
In Theaterinszenierungen wird enormer
technischer Aufwand betrieben. Die größte
Sensation war eine dampfende Lokomotive samt Bahnhof in der Wiener Staatsoper
LQ(UQVW.UHQHNV2SHUÄ-RQQ\VSLHOW
DXI³ 'LH SRSXOlUH :RFKHQ]HLWXQJ Ä'LH
%KQH³ VFKLOGHUWH PLQXWL|V GLH WHFKQLVFKH6]HQHULHXQGGHQ±JHVSLHOWHQ±7RG
eines Schauspielers durch die Lokomotive. Sie produzierte damit einen Aufschrei
und überdeckte die sonst kontrovers ge3ULPXV+HLQ].XFKHUJHERUHQOHKUW
führte Kritik zu einem der erfolgreichsten
Neuere Deutsche Literatur in Klagenfurt
Bühnenstücke der Zwanzigerjahre. Die
und an mehreren ausländischen Univer16'$3 GHNODPLHUWH HV DOV Ä6FKDQGZHUN
sitäten. Er publizierte rund 30 Bücher
HLQHV WVFKHFKLVFKHQ +DOEMXGHQ³ .UHQHN
und ist Mitbegründer der Exilplattform
VFKD̆WH GHQQRFK GLH 6\QWKHVH ]ZLVFKHQ
ZZZOLWHUDWXUHSRFKHQDWH[LO
modernem Leben und Opernbühne. Jazz
trat den Siegeszug in Europa an und wur'LH%KQH+HIW 
de zunehmend für ein bürgerliches Publi5HEHFFD8QWHUEHUJHUJHERUHQ
kum interessant.
Singles und Girls
studierte in Klagenfurt Germanistik. Für
Die 1920er waren eine Aufbruchzeit für
die Dissertation zu Ernst Krenek erhielt
Friedrich Kiesler, aus Czernowitz stam- junge Frauen im urbanen Bereich. Neu sie den Wendelin Schmidt-Dengler-Preis
mender Architekt und Technikvisionär, ZDUHQ GLH VHOEVWVWlQGLJHQ Ä-XQJJHVHO6LHLVW3RVWGRF$VVLVWHQWLQLP
experimentierte mit den neuen techni- OLQQHQ³ DOVR GLH HUVWHQ 6LQJOHV )UDXHQ Projekt mit Fokus auf (Inter-)Medialität,
schen Möglichkeiten für Theaterbühnen die selbstbestimmt leben wollten und
Avantgarde und Amerika-RusslandDiskurse.
und Kino. Seine elektro-mechanischen aus dem Modell der schnellen Heirat und
Kulissen und zukunftsweisenden Theater- dem beschützten Versorgtsein durch den
ausstellungen in Wien, Paris und New York Ehemann ausstiegen. Sie widmeten sich
Martin Erian, geboren 1990, studierte in
erregten großes Aufsehen. Allen voran sein dem Schreiben als Journalistinnen und
Klagenfurt Germanistik und Geschichte
und ist wissenschaftlicher ProjektmitarFilm Guild Cinema, bei dem eine spezielle Autorinnen, waren Stenotypistinnen oder
beiter mit Konzentration auf die UmleLicht- und Akustiktechnik zur Verschmel- Warenhausverkäuferinnen. Diese neuen
gung der urbanen Phänomene auf die
zung von Leinwand und Publikum führt, Lebenskonzepte fanden regen NiederlKQOLFKGHPKHXWLJHQ'(̆HNW6HLQ=LHO schlag in der Literatur und im Kino, etwa
zeitgenössische Literatur, im Roman wie
im Feuilleton.
ZDU GLH 6FKD̆XQJ HLQHU 9HUELQGXQJ ]ZL- LQGHU9HU¿OPXQJYRQ*HRUJ)U|VFKOV5Rschen dem Menschen und den technisch- PDQÄ:HLELQ)ODPPHQ³'LHÄ-XQJJHVHOAm Projekt arbeiten u. a. noch Julia
wissenschaftlichen Errungenschaften. OLQ³XQGGLHÄ.DPHUDGLQ³ZDUHQ9RUELOG
Bertschik (Berlin), Walter Fähnders
Doch auch in den schreibenden Sparten für die Produkte der Unterhaltungsinspielt die Technik eine Rolle, weiß Martin dustrie. Lesbische Beziehungen wurden
(Osnabrück) und Evelyne Polt-Heinzl
(Wien) mit.
(ULDQÄ'LHWHFKQLVFKHQ,QQRYDWLRQHQXQG in der Bildenden Kunst und der Literatur
GHU ]XQHKPHQGH 9HUNHKU ¿QGHQ PDVVL- thematisiert.
ad astra. 1/2016 | 
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Gutes tun
zahlt sich aus

Japan-Effekt für Verdauung
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Prodekanswechsel
aau/Neumüller

Die AutorInnen beleuchten ausführlich die AspekWH GHU .DSLWDOEHVFKD̆XQJ
und -verwendung, wobei
der Beurteilung der damit
YHUEXQGHQHQ ¿QDQ]ZLUWschaftlichen Risiken ein
besonderer Stellenwert zukommt. Das Spektrum der
Themen reicht von Investitionsrechenverfahren über
die Darstellung zahlreicher
Finanzierungsinstrumente
bis hin zur Bewertung von
Wertpapieren und ganzen
Unternehmen.
Wolfgang Nadvornik,
Alexander Brauneis,
Sibylle Grechenig, Alexander Herbst, Tanja
6FKXVFKQLJ  
Praxishandbuch des
modernen Finanzmanagements.
:LHQ/LQGH9HUODJ
16 | ad astra. 1/2016

Mit Jänner 2016 wurde Gerhard
Baumgartner (rechts im Bild) Prodekan
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Dekan Erich Schwarz, Prodekanin
Sabine Kanduth-Kristen und Prodekan
Gerhard Baumgartner haben sich zum
Ziel gesetzt, die WiWi als Studien- und
Forschungsort für junge Talente noch
attraktiver zu machen. Darüber hinaus
solle der bereits eingeschlagene Weg
in Richtung Internationalisierung und
verstärkter Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses konsequent
weiterverfolgt werden.

#LNF16: Wie wirken Produktplatzierungen in Videospielen?
Produktplatzierungen sind gezielte Platzierungen von Markenprodukten in unterschiedlichsWHQ0HGLHQ0LWWOHUZHLOHZHUGHQDXFK&RPSXWHUVSLHOHKlX¿JYRQ8QWHUQHKPHQJHQXW]WXP
Produkte oder Marken auf spielerische Weise zu bewerben. Manchmal sind sie sogar interaktiver Teil der Spiele. Bei dieser Station der Langen Nacht der Forschung spielen die Gäste solche
Videogames in einer 3D-Version (mit einer 3D-Brille) oder in einer Virtual Reality Version
(mit einer Oculus-Rift-Brille) und entdecken so die neuen Marketingtechniken.
www.lnfktn.at
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Probiotika stehen für gesunde Ernährung: mit diesem Argument sollen sich Lebensmittel mit
L.-Casei-Shirota-Bakterien auch besser verkaufen. Sonja Grabner-Kräuter (Marketing,QVWLWXW  KDW GHQ (LQÀXVV GHV +HUNXQIWVODQG(̆HNWV LP =XVDPPHQKDQJ PLW
probiotischen Produkten untersucht. Sie
kam zu dem Ergebnis, dass positive Herkunftsassoziationen zu funktionellen Lebensmitteln aus einem bestimmten Land
HLQHQSRVLWLYHQ(̆HNWVRZRKODXI%HXUWHLlung der gesundheitsfördernden Wirkung
GHV,QKDOWVVWR̆VDOVDXFKDXIGLH.DXIDEVLFKW
haben.

Gutes tun, und die KonsumentInnen
davon wissen lassen: Das kann ein
Erfolgsrezept für die Werbung sein,
wie ForscherInnen in einer internationalen Studie nachweisen konnten.
Sandra Diehl, Ralf Terlutter (beide
AAU) und Barbara Mueller (San
Diego State University) haben in
HLQHP3URMHNWGHQ(LQÀXVVYRQ&RUporate Social Responsibility (CSR)
in der Werbung untersucht. Sandra
'LHKOÄ,QGHP3URMHNWJLQJHVGDUXP
KHUDXV]X¿QGHQ ZLH &65$SSHOOH LQ
der Werbung die Haltung gegenüber
der Werbung und die Wahrnehmung
des beworbenen Produkts und des
8QWHUQHKPHQVYHUlQGHUQ³

Werbung:
Eine zuckersüße Versuchung
Körpergewicht und Selbstwert spielen eine Rolle dabei, wie Frauen und Männer auf
Werbung reagieren. Eine Studie belegt, dass übergewichtige Frauen tendenziell einen
geringen Selbstwert haben und weniger skeptisch gegenüber Werbung sind.

Text: Lydia Krömer Foto:SISJURXS)RWROLD
In der Gesellschaft, in der wir leben,
spielen das Aussehen und der Körper
eine wichtige Rolle. Attraktive Menschen
stehen meist im Mittelpunkt, werden bewundert und ziehen Blicke auf sich. Dies
wiederum wirkt sich auf den Selbstwert
aus. Werbung und Medien suggerieren
täglich diese Schönheitsnormen von
schlanken und attraktiven Frauenkörpern. Dass dieses Bild jedoch in der Realität so nicht existiert, darüber sind sich
die ExpertInnen einig.
Aus Studien ist bekannt, dass übergewichtige Kinder, die weniger selbstbewusst sind, der Fernsehwerbung mehr
vertrauen und daher auch eher zu ungesunden Nahrungsmitteln greifen. Aber
wie verhält es sich bei übergewichtigen
Erwachsenen? Mit dieser Fragestellung
beschäftigte sich Sabrina Brauneis vom
Institut für Marketing und InternationaOHV0DQDJHPHQWÄ)UGLHDNWXHOOH6WXGLH
KDEHLFKGHQ(LQÀXVVYRQ.|USHUJHZLFKW
und Selbstwert sowie Skepsis gegenüber
Werbung als Parameter herangezogen
und analysiert, welche Rolle dabei das
*HVFKOHFKWXQGGLH%LOGXQJVSLHOHQ³VDJW
Brauneis, deren Ergebnisse als DissertatiRQYHU|̆HQWOLFKWZXUGHQ
Die gesellschaftliche Relevanz dieses
Themas steht außer Frage: Der Anteil der
Übergewichtigen wächst ständig und beträgt in den USA 62 Prozent, in der EU
3UR]HQWXQGLQgVWHUUHLFK3UR]HQW
Eine alarmierende Zahl, wenn man be-

Gleichzeitig konnten BildungsunterschieGHLQGHU6WXGLHHUNDQQWZHUGHQÄ+|KHU
gebildete, übergewichtige Frauen zeigen
mehr Skepsis gegenüber Werbung als
weniger gebildete, übergewichtige Frauen. Das ist mit einer höheren Kompetenz
oder höheren Bildung erklärbar, die eiFür die Studie hat Sabrina Brauneis ins- nen höheren Selbstwert mit sich zieht
JHVDPW  7HLOQHKPHU,QQHQ ]ZLVFKHQ und daher auch in einer höheren Skepsis
XQG-DKUHQEHIUDJWGDYRQZDUHQ UHVXOWLHUW³
NQDSS  3UR]HQW ZHLEOLFK XQG  3UR
]HQWPlQQOLFK3UR]HQWGHU%HIUDJWHQ Sabrina Brauneis zeigt mit der Studie,
waren übergewichtig und hatten einen dass sozusagen eine neue Zielgruppe der
%0, %RG\0DVV,QGH[  YRQ  RGHU übergewichtigen Frauen in der Werbung
PHKU DOV  $XV GHQ (UJHEQLVVHQ OlVVW LGHQWL¿]LHUW ZXUGH GLH ÄVHKU YHUOHW]OLFK
sich schließen, dass es einen direkten LVW XQG JHVFKW]W ZHUGHQ PXVV³ 'LH (U
Zusammenhang zwischen Körperge- kenntnisse können als Grundlage für öfwicht, Selbstwert und Skepsis gegen- fentliche Institutionen für Kampagnen
EHU GHU :HUEXQJ JLEW Ä(LQH ]HQWUDOH ]XU%HZXVVWVHLQVELOGXQJGLHQHQÄ'DV$Q
Erkenntnis ist, dass übergewichtige bringen von Warnhinweisen bei bestimmFrauen weniger skeptisch gegenüber ten Produktgruppen, die Regulierung des
einer Schokoriegel-Werbung sind, da- BMI bei Models bzw. die Anpassung an ein
KHU HLQ GLUHNWHU (LQÀXVV YRQ .|USHU Normalgewicht würden ein Umdenken in
gewicht und Selbstwert auf die Skepsis GHU*HVHOOVFKDIWKHUYRUUXIHQ³
gegenüber dieser Werbung feststellbar
ist. Die ungesunden Produkte werden
vor allem von überschlanken Models in
GHU :HUEXQJ SUlVHQWLHUW³ NRQNUHWLVLHUW
Brauneis. Bedenklich sei für sie, dass
6DEULQD%UDXQHLVJHERUHQ
NQDSS  3UR]HQW GHU :HUEHPRGHOV
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
untergewichtig sind. Bei Männern sei
Institut für Marketing und
der Zusammenhang zwischen KörperInternationales Management.
gewicht, Selbstwert und Skepsis weniger
ausgeprägt, da sie sich über andere Wer- Sie forscht zu Ernährung & Werbung und
WH XQG .RPSHWHQ]HQ ZLH HWZD EHUXÀL
SURPRYLHUWHPLWHLQHU$UEHLW]X
FKHQ(UIROJGH¿QLHUHQXQGZHQLJHUEHU
Körpergewicht, Selbstwert und Skepsis.
ihr Äußeres.
denkt, dass die Werbung meist ungesunde Nahrung mit einem hohen Fett-, Salzoder Zuckergehalt bewirbt. Daher ist eine
hohe Skepsis gegenüber der Werbung
insbesondere bei übergewichtigen Frauen
und Männern bedeutend.

Zur Person
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„Wir haben viel
Gründungspotenzial
in Kärnten“

Innovationsexperte Erich Schwarz im Gespräch über die Erfolgsfaktoren der Kärntner Gründungslandschaft und warum ein Unternehmens-Exit auch positiv sein kann.
Interview: Lydia Krömer Foto: Barbara Maier
In Österreich gab es 2014 insgesamt 37.120 Neugründungen von
Unternehmen, 2.613 in Kärnten. Ist
Kärnten ein guter Nährboden für
Innovationskraft?
Die Zahl der Gründungen allein sagt noch
nicht viel über die Innovationskraft einer
Region aus, da viele Gründerinnen und
Gründer vor allem aufgrund der Arbeitsmarktsituation selbstständig werden.
Insgesamt entwickelt sich Kärnten aber
zu einem attraktiven Umfeld für innovative Gründungen.
Welche Gründungen sind besonders erfolgversprechend?
Das sind sicherlich die schnellwachsenden Gründungen, also diejenigen mit
hoher Innovationskraft, die oftmals neue
Technologien hervorbringen oder anwenden. Untersuchungen belegen, dass fünf
 | ad astra. 1/2016

Prozent dieser Start-ups nach fünf Jahren
HWZD  3UR]HQW GHU $UEHLWVSOlW]H HLQHU
*UQGXQJVNRKRUWHVFKD̆HQ,QVEHVRQGHre diese Gründungen sind Forschungsinhalt des Instituts für Innovationsmanagement und Unternehmensgründung.

Ursprung an der Universität Klagenfurt
haben und noch eng mit uns verbunden
VLQG+lX¿JEOHLEHQDXFKGLHVHXQLYHUVLWlUHQ 6SLQR̆V XQVHUH )RUVFKXQJVSDUWner und Arbeitgeber für talentierte Absolventinnen und Absolventen.

bitmovin, Sportly oder Symvaro
sind nur einige erfolgreiche Neugründungen von AbsolventInnen
GHU $$8 ELWPRYLQ VFKD̆WH HV VRgar ins Silicon Valley.
Das ist wirklich sehr beachtlich und es
zeigt, dass die Universität ein wesentlicher Impulsgeber für unternehmerische
Aktivitäten der Region ist. Ideen aus der
Grundlagenforschung, beispielsweise aus
der Technischen Fakultät, werden imPHU KlX¿JHU LQ 8QWHUQHKPHQVJUQGXQgen transferiert. Dies sieht man anhand
der erfolgreichen Start-ups, die ihren

Ein Unternehmergeist für Gründungen gehört geschärft. Passiert
dies an der Universität?
Der unternehmerische Geist muss schon
YRUKHU YRUKDQGHQ VHLQ :LU TXDOL¿]LHUHQ
und zeigen Möglichkeiten auf, wie Produkte
und Geschäftsmodelle entwickelt werden.
Studierende lernen auch, neue Technologien anzuwenden und weiterzuentwickeln.
Dazu helfen unsere Erfolgsbeispiele.
Reicht eine zündende Idee, um
selbstständig erfolgreich zu sein?
Natürlich nicht. Eine Idee muss reifen,

wirtschaft
Wir haben einige Projekte, die bereits mit
&URZGIXQGLQJ ¿QDQ]LHUW ZXUGHQ 'DPLW
wird durch eine große Anzahl von Investoren mit kleinen Geldbeträgen oftmals
die Produktentwicklung eines Start-ups
¿QDQ]LHUW&URZGIXQGLQJLVWLQGHU*UQdungsphase als erster Baustein sehr bedeutend. Später unterstützen private InYHVWRUHQ ± DOV Ä%XVLQHVV $QJHO³ EHNDQQW
± MXQJH 6WDUWXSV GXUFK 8QWHUQHKPHQVbeteiligung und Expertise und können so
an den zukünftigen Erfolgen eines Startups teilhaben. Bei Investitionsvolumen in
Millionenhöhe gibt es führende VentureKapital-Geber wie Speedinvest.

der Ausstieg nicht passiert wäre bzw. unter
welchen sie wieder zu einer Neugründung
bereit wären. Diese Personen verfügen oft
über ein hohes fachliches Know-how und
auch über die Bereitschaft, Neues zu initiieren. Natürlich sind innovative Projekte
mit Risiken verbunden, aber irgendwann
kommt der Durchbruch.

Das SmartLab-Labor wurde vor
NQDSSHLQHP-DKUHU|̆QHW:DVLVW
seither passiert?
Forscherinnen und Forscher, Studierende sowie Start-ups können im Labor
ihre eigenen Ideen entwickeln, technische Produkte designen oder Ersatzteile
Die meisten Gründungen passieren entwickeln. Die Grundidee dabei ist, aus
digitaler Information materielle Produkab 40+. Warum so spät?
+LHUPXVVPDQJHQDXGL̆HUHQ]LHUHQ%HL te zu fertigen. Das SmartLab ist somit
hochinnovativen und technologieorien- ein Labor für neue Produktideen und
tierten Gründungen, von denen wir hier ein kreativer Raum. In den letzten Mohauptsächlich sprechen, sind die Grün- QDWHQ KDEHQ EHUHLWV  3HUVRQHQ GDV
derpersonen meist deutlich jünger. Sie SmartLab besichtigt bzw. genutzt. Durch
VLQGHKHUR̆HQIU1HXHVXQGEHUHLWHLQ die starke Nachfrage von Schulen wird
größeres Risiko zu tragen. Diese Gründe- das SmartLab zukünftig mit dem Instirinnen und Gründer kommen tendenziell tut für Informatikdidaktik sowie mit dem
aus der Forschung, zum Beispiel nach Ab- Regionalen Fachdidaktikzentrum für Inschluss eines Doktoratsstudiums.
formatik an der AAU eng zusammenarbeiten. Schülerinnen und Schüler sollen
Viele der neugegründeten Start- animiert und geschult werden, Produkte
ups verschwinden in den ersten zu entwerfen, diese digital zu modellieren
Jahren wieder. Warum?
und im SmartLab auszudrucken. Zudem
Man spricht immer wieder vom Grün- werden sie von uns und dem Gründerzenderboom, jedoch von Unternehmen, die trum build! unterstützt, GeschäftsmodelVLFKDXÀ|VHQK|UWPDQUHODWLYZHQLJ(LQ le für diese Produktideen und Prototypen
möglicher Grund ist, dass österreichische zu entwickeln.
Start-ups im internationalen Vergleich
eine hohe Überlebensquote aufweisen. Im Jänner fand die erste Praktiund dafür sind Ressourcen und ein un- +lX¿J YHUELQGHW PDQ PLW 8QWHUQHK- kumsmesse start-up! an der AAU
terstützendes Umfeld notwendig. Zentral mensexit das Scheitern von Unterneh- statt. Eine weitere Initiative, um
ist das Vorhandensein einer unternehme- men, etwa aufgrund eines Konkurses. den Kärntner Arbeitsmarkt zu
rischen Persönlichkeit mit Gestaltungs- Ein Unternehmens-Exit kann aber auch stärken.
ZLOOH 2̆HQKHLW IU 1HXHV XQG JHZLVVHU sehr positiv sein. Beispielsweise wurde 'LH KRKH %HWHLOLJXQJ YRQ  UHJLRQDRisikobereitschaft, selbstverständlich das Start-up-Unternehmen runtastic von len Gründern ist ein Beweis dafür, dass
kombiniert mit fachlicher Expertise und adidas aufgekauft. Das Unternehmen es viele erfolgreiche Kärntner Start-ups
HLQHP JXWHQ VR]LDOHQ XQG EHUXÀLFKHQ bleibt auf diese Weise bestehen, es gibt gibt. Mit der Praktikumsmesse wurde
Netzwerk. Viele dieser innovativen Grün- aber viel mehr Ressourcen, um die Pro- HLQ5DXPGHU%HJHJQXQJJHVFKD̆HQXQG
der und Gründerinnen kommen auch aus dukte und die Ideen weiterzuentwickeln. knapp 140 Praktika und Einstiegsjobs
einem Forschungsumfeld.
Da Unternehmens-Exit und Wiederein- standen für AbsolventInnen und Studiestieg wenig beforscht werden, haben wir rende zur Verfügung.
Welche Rolle spielt die Zusammen- uns gemeinsam mit Robert Breitenecker,
setzung des Gründerteams?
Zulaicha Parastuty und Malgorzata WdoIdealerweise sollten sich die Teammitglie- wiak dieses Themas angenommen.
der im Hinblick auf Erfahrungen und Ressourcen ergänzen. Die betriebliche Praxis Was ist aus Forschersicht an einem
Erich Schwarz ist seit 1999 Professor für
zeigt aber, dass sich die Teams hauptsäch- Unternehmens-Exit interessant?
Innovationsmanagement und Unterlich über Freundschaften, gleiche Interes- Uns interessiert beispielweise, was Grünnehmensgründung.
sen oder über das Studium gefunden ha- der aus einem Exit lernen. Den Fokus
ben. Gemeinsam tüfteln sie dann an Ideen. unserer Forschung legen wir auf die AusEr studierte an der Montanuniversität
stiegserfahrung sogenannter High-tech
Leoben sowie der TU Graz und forschte
Die Entwicklung von Ideen benö- Entrepreneure und auf deren Aktivitäten
in den USA.
tigt Zeit und Geld. Welche Bedeu- nach einem Exit. Wir möchten auch hetung hat Crowdfunding?
UDXV¿QGHQ XQWHU ZHOFKHQ %HGLQJXQJHQ

Zur Person
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Der rationale Mensch?
Entscheidungsverhalten von Führungskräften bei Investitionsprojekten ist keineswegs ausschließlich auf den finanziellen Erfolg gerichtet, sondern auch von der Sorge
vor Gesichtsverlust und Budgetstreichungen im eigenen Verantwortungsbereich
geprägt. Das Controlling versucht, irrationalem Entscheidungsverhalten vorzubeugen.
Text: Lydia Krömer Foto:.QHVFKNH)RWROLD

Viele Führungskräfte neigen dazu, an
einem Projekt festzuhalten, auch wenn
Aufgeben viel klüger wäre. Sie sind nicht
mehr bereit, ihre Entscheidung zu korrigieren, trotz negativer Folgen. Genau
diese Entscheidungssituationen und die
daraus resultierenden Folgeinvestitionen
haben sich die ControllerInnen Alexandra Rausch, Friederike Wall und Gernot
Mödritscher von der Abteilung Controlling und Strategische Unternehmensführung angesehen und Szenarien entwickelt.
Alexandra Rausch erklärt dazu, dass Menschen sich in ihren Entscheidungen nicht
immer rational im Hinblick auf die UnWHUQHKPHQV]LHOH YHUKDOWHQ Ä-H PHKU =HLW
und Geld in ein Projekt investiert werden,
GHVWRVWlUNHUKlOWPDQDQHLQPDOJHWUR̆Hnen Investitionsentscheidungen fest und
tendiert sogar dazu, noch mehr RessourFHQ IU GDV 3URMHNW DXI]XZHQGHQ³ VDJW
5DXVFK±DXFKZHQQGLH:DKUVFKHLQOLFKkeit besteht, dass das Projekt scheitert und
mit hohen Verlusten zu rechnen sein wird.
Ä'LHVHVULVLNRUHLFKH+DQGHOQLVWDOVHVFDODtion of commitment bzw. als EskalationsH̆HNWEHNDQQW³

ist ein Imageschaden schwerer zu verkrafWHQDOVGHU9HU]LFKWHWZDDXIHLQH3UlPLH³
fasst Alexandra Rausch zusammen. Erstaunlich dabei ist weiters, dass unternehmensbezogene Folgen wie beispielsweise
die Schließung einer Abteilung oder die
Entlassung von MitarbeiterInnen bei der
Entscheidung zur Weiterführung oder
zum Abbruch des Projekts mehr Gewicht
zu haben scheinen als persönliche Konsequenzen für den Entscheidungsträger.

In einer empirisch-experimentellen Erhebung wurden vom Forschungsteam 400
Führungskräfte und rund 100 Studierende
in eine Entscheidungssituation versetzt, in
der sie über die Fortführung oder den Abbruch eines Investitionsprojekts vor dem
Hintergrund von unterschiedlichen Konsequenzen für die Person des Entscheiders
und/oder das Unternehmen entscheiden
mussten. Das Ergebnis war, dass drei Viertel der Probanden ganz unabhängig von
den in Aussicht gestellten Konsequenzen
trotz prognostizierter Verluste am Projekt
IHVWKLHOWHQ Ä'DV ]HLJWH XQV GDVV GHU (VNDODWLRQVH̆HNW VHKU UREXVW LVW 'DV &RQWUROOLQJLVWKLHUIDVWHLQELVVFKHQPDFKWORV³
Das Forscherteam hat sich überlegt, was HUNOlUW $OH[DQGUD 5DXVFK ÄGLH VR]LDOH
das Controlling machen könnte, um die- Komponente wird über die rationale Komse Eskalation zu entschärfen. Dazu war es SRQHQWH JHVWHOOW³ $XFK GLH 9RUODJH YRQ
mitunter notwendig, die Gründe zu hinter- detailliertem Zahlenmaterial und mehr
fragen, warum an nicht erfolgversprechen- Informationen kann den Eskalationsefden Investitionen festgehalten wird. Das fekt kaum zurückdrängen. Führungskräfte
Fazit war, dass persönliche Gründe die tendieren vielmehr dazu, die Informatio(QWVFKHLGXQJYLHOVWlUNHUEHHLQÀXVVHQDOV QHQVHOHNWLY]X¿OWHUQXQGMHQHDXV]XZlKPRQHWlUH$QUHL]HÄ)UGLH)KUXQJVNUDIW len, um ihre Fortführungsentscheidung
20 | ad astra. 1/2016

und den erhöhten Ressourceneinsatz zu
XQWHUPDXHUQ Ä(LQ 0HKU DQ ,QIRUPDWLRnen ist mitunter gar nicht hilfreich, und
die Entscheidungsträger konzentrieren
VLFKDXIGLHSRVLWLYHQ.RQVHTXHQ]HQ³
Aber was bedeutet das für das Controlling? Das Forscherteam schließt daraus,
dass sich das Controlling noch mehr mit
persönlichen und sozialen Faktoren von
ManagerInnen beschäftigen und sich verstärkt mit Themen der Unternehmenskultur auseinandersetzen muss. Das bedeutet
HWZD ÄGHQ )KUXQJVNUlIWHQ YRU $XJHQ
zu führen, warum sie so handeln, wie sie
handeln, Entscheidungsfehler und Fallgruben aufzuzeigen und bewusst zu machen sowie begleitende Exit-Strategien zu
entwickeln, ohne dass die Führungskraft
GDV*HVLFKWYHUOLHUW³VR5DXVFK6LHVLHKW
noch viel Forschungspotenzial darin, wie
Controllinginstrumente Verzerrungen im
Entscheidungsverhalten entgegenwirken
können.

Zur Person
Alexandra Rausch ist Assistenzprofessorin
am Institut für Unternehmensführung.
Sie forscht unter anderem zum Entscheidungsverhalten von Führungskräften
und zu kurzfristiger Unternehmensplanung. Sie habilitierte sich 2014 zum
7KHPDÄ$FFRXQWDELOLW\LQRUJDQL]DWLRQV³

umwelt
#LNF16: Kann man den
Klimawandel reparieren?

Laut einer neuen Studie, an der
Karlheinz Erb (Institut für Soziale Ökologie) mitgewirkt hat,
könnte der Verzicht auf den Anbau von Futtermitteln auf den
landwirtschaftlichen Flächen eine
positive Auswirkung auf die
Verfügbarkeit von Lebensmitteln
für Menschen haben. Außerdem
könnten so wichtige UmweltSDUDPHWHU ZLH 6WLFNVWR̆EHU
schuss oder TreibhausgasemissiRQHQSRVLWLYEHHLQÀXVVWZHUGHQ
Weniger Konkurrenz zwischen
der Produktion von Lebens- und
Futtermitteln erweist sich also
als ein wirksamer Ansatz zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln
für die geschätzten 10 MilliarGHQ 0HQVFKHQ LP -DKU 

vege/Fotolia

Mehr Nachhaltigkeit
durch weniger
Kraftfutter

Wussten Sie,
dass …
... die Alpen-Adria-Universität
die Auditierung des Umweltmanagements nach EMAS III
durchgeführt hat? Entsprechende UmweltbegutachtunJHQ ZXUGHQ  XPJHVHW]W
Weiterhin wird es darum gehen, die Umweltleistungen der
AAU kontinuierlich zu verbesVHUQ6RZLUGHVDEÄ8P
ZHOWDQVSUHFKSHUVRQHQ³DQGHQ
Instituten und in den Organisationseinheiten geben.

Über nachhaltige Landnutzung
fundiert entscheiden: Neues
Tool online
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Kurzvorstellung des Tools unter
KWWSVYLPHRFRP
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Die Entscheidung, wie Flächen land- und forstwirtschaftlich genutzt werden, ist komplex.
Das Aufzeigen von Optionen und die Diskussion von Entscheidungskriterien von
Einzelpersonen oder Kommunen sind
dafür zentral und können in partizipativen Prozessen wissenschaftlich
begleitet werden. Am Institut für
Soziale Ökologie wurde im Rahmen
des EU-Projekts ROBIN ein Tool entZLFNHOWGDVEHLGHU(QWVFKHLGXQJV¿Q
dung unterstützen soll.

Kann man mit Nanopartikeln in der oberen Atmosphäre die Sonneneinstrahlung
UHGX]LHUHQ" 8QWHU GHP %HJUL̆ Ä&OLPDWH
(QJLQHHULQJ³ DUEHLWHQ )RUVFKHU,QQHQ DQ
Technologien, mit denen man den durch
Menschen verursachten Klimawandel mit
physikalischen, chemischen oder biologiVFKHQ 0LWWHOQ ]X ÄUHSDULHUHQ³ YHUVXFKW
An dieser Station bei der Langen Nacht
der Forschung erfahren die Gäste von
ForscherInnen des Instituts für Technikund Wissenschaftsforschung mehr über
den Stand der Forschung und mögliche
Auswirkungen. Außerdem können die
Besucherinnen und Besucher selbst eine
Klimasimulation erstellen.
www.lnfktn.at

Wasser
in Kärnten
In Kärnten gibt es 1.270 stehende Gewässer, davon 200 Badeseen, 8.000
Kilometer Fließgewässer, 43 Gletscher
als wertvolle Süßwasserspeicher und
tausende glasklare Quellen sowie einige
+HLOTXHOOHQPLWWLHIJUHLIHQGHP(LQÀXVV
auf Wirtschaft, Tourismus, Erholung
und Umwelt. Diese Fakten waren der
$XVJDQJVSXQNW IU GDV 3URMHNW Ä:DV
VHU'DW³ GDV YRQ Peter Mandl (Institut
für Geographie & Regionalforschung)
JHOHLWHW ZXUGH XQG LQ GHP Ä%LJ 'DWD³
zur hydrologischen Bilanz Kärntens gesammelt und aufbereitet wurden. Das
Ergebnis sind zwei inhaltsreiche Bände
über die Temperaturen, Niederschläge
und andere Klimaparameter in Kärnten während der letzten 30 Jahre. Das
Projekt wurde vom Kompetenzzentrum
Umwelt, Wasser und Naturschutz des
Amts der Kärntner Landesregierung
¿QDQ]LHUW XQG JHPHLQVDP PLW GHQ ([
SHUW,QQHQ GHV 6DFKJHELHWV Ä+\GURJUD
SKLH³XPJHVHW]W
'LH%lQGH]XP+HUXQWHUODGHQ
KWWSZZZZDVVHUNWQ
JYDWB'(SGI 0% 
XQGKWWSZZZZDVVHUNWQ
JYDWB'(SGI 0%
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Marina Fischer-Kowalski ist
Trägerin des Österreichischen
Ehrenkreuz für Wissenschaft
und Kunst I. Klasse.

Das unbequeme Klima-Problem
Die Klimaforschung warnt, und die Politik tut wenig. ad astra hat mit der Sozialökologin Marina
Fischer-Kowalski über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik in Klimafragen gesprochen.
Interview: Romy Müller Fotos: 3HWHU/HFKQHU+%)

umwelt
Frau Fischer-Kowalski, Sie haben
an über 50 Forschungsprojekten
mitgewirkt und viele wissenschaftliche Artikel, unter anderem zu KliPDIUDJHQ YHU|̆HQWOLFKW +DEHQ
Sie den Eindruck, mit Ihrer Forschungsarbeit auf die Politik EinÀXVVJHQRPPHQ]XKDEHQ"
-D JHOHJHQWOLFK :LH HLQÀXVVUHLFK PDQ
sein kann, hängt sehr stark davon ab, in
welcher Rolle die Wissenschaft der Politik begegnet. Im einfachsten Fall ruft die
Politik die Wissenschaft und bittet sie um
einen Expertenrat. Der wird zwar manchmal nicht umgesetzt, aber in aller Regel
wird dieser Rat zumindest zur Kenntnis
genommen. In einem anderen Fall plant
die Politik Maßnahmen, für die sie Rechtfertigungsbedarf sieht, und nimmt dafür
die Wissenschaft in Anspruch. Auch in
diesem Fall hat die Wissenschaft, so sie
die Legitimation dieser Maßnahmen auch
OLHIHUQNDQQ±HLQHJHZLVVH:LUNVDPNHLW
Wenn allerdings nicht, wird sie in der Regel ignoriert.
Wie verhält sich das bei der Klimaforschung?
Die Wissenschaft ist eigentlich die einzige gesellschaftliche Akteurin, die die
.OLPDIUDJH VFKRQ VHLW XQJHIlKU  -DKren ernstgenommen hat. Sie schleppt ein
unbequemes Problem an und versucht, es
allen anderen Akteuren um die Ohren zu
schlagen. Das ist eine sehr ungewöhnliche
Rolle.
Wie erklären Sie sich das?
Nur die Wissenschaft konnte die gesellschaftlichen Ursachen und die Gefährlichkeit der Klimaschädigung rechtzeitig
erkennen. In so einem komplexen System
wie der Erdatmosphäre folgen Auswirkungen erst mit einer langen zeitlichen
Verzögerung und sind lokal sehr unterschiedlich. Für manche Territorien ist
es angenehm, wenn es wärmer wird: So
schätzen die Menschen in Sibirien oder
Kanada ein wärmeres Klima, andernorts
kann die Beschleunigung der Klimaveränderung durch das der auftauenden Tundra
entweichende Methan ganze Landstriche
zum Verschwinden bringen.
Die Klimaforschung ist also in einer
schwierigen Lage?
Ja. Sie zeigt ein Problem auf, das keiner
haben will und das Handlungen verlangt,
die für zentrale gesellschaftliche Subsysteme unangenehm sind: Das Thema ist

weder wirtschaftsförderlich noch unbedingt wählergewinnend. Auch seine Medienwirksamkeit ist begrenzt, weil es nicht
dauernd aktuelle News erzeugt. Dabei ist
das Klimathema eine Überlebensfrage der
Menschheit. Der US-amerikanische Soziologe Alvin W. Gouldner hat in seinem
 HUVFKLHQHQHQ %XFK Ä'LH ,QWHOOLJHQ]
DOVQHXH.ODVVH³YHUVXFKWKHUDXV]XDUEHLten, dass die Forschung die Spielregeln des
rationalen Diskurses in der Gesellschaft
vertreten muss. Sie verfügt weder über
Geldkapital noch über politische Machtmittel, um sich durchzusetzen, sondern
nur über die Möglichkeit, andere mit Argumenten zu überzeugen. Rationaler Diskurs geht von einer prinzipiellen Gleichheit zwischen den kommunizierenden
Akteuren aus. Dabei ist der Zuhörer oder
die Empfängerin der Nachricht maßgeblich: Er oder sie beurteilt, ob es einleuchtet
und plausibel ist, was der andere sagt. Ich
habe einmal in einem Aufsatz versucht zu
zeigen, dass die Klimaforscher genau diese
Rolle einnehmen. Sie haben all die Probleme, die Gouldner beschreibt, aber auch
die Belohnungen. Es ist natürlich befriedigend, andere zu überzeugen und zu genießen, wenn sich die Einsicht auch gegen
etablierte Interessen durchsetzt. Aber es
ist eine schwierige Rolle.
Können Sie in den genannten letzten 70 Jahren eine Entwicklung erkennen?
Auch wenn die Welt nach wie vor dabei
ist, das Klimasystem zu kippen, ist bemerkenswert, was erreicht wurde. Obwohl
dieses Problem allen etablierten Interessen gegen den Strich geht, konferieren
darüber mittlerweile Staatsoberhäupter in
*LSIHOWUH̆HQLQIDVWDOOHQ/lQGHUQJLEWHV
Klimaschutzprogramme, und bis in einzelne Gemeinden und Betrieben nehmen sich
viele engagierte Menschen des Problems
DQ ,FK ¿QGH HV DOVR DOV %HREDFKWHULQ HUstaunlich, was der Wissenschaft da gelungen ist. Als Mensch und Staatsbürgerin
HPS¿QGH LFK HV DOOHUGLQJV QDFK ZLH YRU
als Katastrophe, dass die entschlossenen
Schritte, die gesetzt werden müssten, nur
sehr zögerlich gesetzt werden.
Wo hakt es bei der Überzeugungsarbeit gegenüber den Entscheidungsträgern? Sind sich PolitikerInnen
und ManagerInnen nicht der fatalen Entwicklungen bewusst?
Es gibt Umfragen, die zeigen, dass sich die
Managerinnen und Manager in den rele-

vanten Branchen durchaus der Entwicklungen bewusst sind. Sie müssen bei dieser
Frage aber bedenken, wie enorm groß die
ökonomischen Einbußen von beispielsweise Ölkonzernen sind, wenn sie hier
QDFKJHEHQ ± XQG XQWHU GHQ  JU|WHQ
Konzernen der Welt sind über die Hälfte
Öl- und Gaskonzerne, und die nächstgrößte Gruppe ist jene der Autokonzerne.
Daran kann man ermessen, welche wirtschaftliche Macht einer klimabewussten
Politik entgegensteht. Viele dieser Konzerne wie BP oder Exxon haben trotzdem
mittlerweile begonnen, ihre Strategien
in Hinblick auf eine Zukunft jenseits des
Öls auszurichten. Andernorts fällt aber
auf, dass das Umdenken noch nicht wirklich weitreichend ist: So lockte die Idee
des Fracking in Alaska und anderswo mit
den Möglichkeiten eines neuen Geschäfts.
Mittlerweile hat man allerdings festgestellt, dass diese Technologie doch nicht so
gewinnträchtig ist.
Die Wirtschaftsmächte und Staatsoberhäupter haben also gemischte
,QWHUHVVHQVODJHQ :HOFKHQ (̆HNW
haben Übereinkommen, die zu KliPD]LHOHQJHWUR̆HQZHUGHQ"
Die reichen Industrieländer konnten in
GHQ OHW]WHQ  -DKUHQ LKUHQ )RVVLOHQHUgiekonsum drosseln. Fast alle halten
Übereinkommen wie das in Kyoto getroffene einigermaßen ein, trotzdem steigen
aufgrund der Emerging Economies wie
Indien, China oder Südostasien der Fossilenergiekonsum und die CO2-Emissionen
weltweit. Unter den Industrieländern bildet allerdings Österreich ein Negativbeispiel, das sich nicht an die vereinbarten
Klimaziele gehalten hat.
Warum?
Das Übelste bei uns ist die Zunahme des
Verkehrs. Wir haben nicht wie die Schweiz
eine Bremse für den Lastwagenverkehr
eingelegt. Wir beladen unsere LKWs noch
schwerer, lassen die Bahntransporte verhungern und bauen unsere Autobahnen
aus. Treibhausgasemissionen aus dem
Verkehr haben in den letzten zwanzig Jahren um die Hälfte zugenommen. Und bei
der letzten Steuerreform wurde Klimaschutz ignoriert.
Als Argument wird meist das nötige
:LUWVFKDIWVZDFKVWXP LQV 7UH̆HQ
geführt. Wie sehen Sie das?
Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum sind in der Tat eng miteinander verad astra. 1/2016 | 23

umwelt
Denken die Emerging Economies in
diese Richtung?
Das sieht sehr gemischt aus. China mit
VHLQHUHLQÀXVVUHLFKHQ$NDGHPLHGHU:LVsenschaften investiert massiv in erneuerbare Energie. Für China wären die Folgen
einer Klimaerwärmung auch unmittelbar
spürbar: Ein weiteres Ansteigen des Meeresspiegels hätte den Verlust von etwa
einem Viertel seines fruchtbaren Landes
zur Folge. Passiert dies, kann China sein
Volk nicht mehr ernähren. Etwas, das
MHW]WVFKRQVFKZLHULJLVW±&KLQDLVWZHOWweit der größte Importeur von Biomasseprodukten. Aber das Land hat eine kompetente und handlungsfähige Regierung
±GDVJLOWIUVHKUYLHOHDQGHUH(PHUJLQJ
Economies nicht.
Wie blicken Sie selbst in die Zukunft?
Ich denke, dass viele katastrophale Folgen des Klimawandels tatsächlich eintreten werden. Was sie uns lehren, wird man
erst sehen. Es kann passieren, dass sich
damit weiter Kriege und Flüchtlingsströme verschärfen und die Politik durch akute Probleme so belasten, dass sie StruktuUHOOHVQLFKWLQ$QJUL̆QHKPHQNDQQ:LU
sind keineswegs auf einem guten Pfad.
knüpft, daher war die WeltwirtschaftskriVHYRQIUGDV.OLPDHLQ6HJHQ9LHO
PHKU DOV  ELV  3UR]HQW :LUWVFKDIWVZDFKVWXP ODVVHQ VLFK GXUFK (̇]LHQ]JHwinne in der Fossilenergienutzung nicht
NRPSHQVLHUHQ ± MHQVHLWV GHVVHQ VWHLJHQ
die CO2-Emissionen wieder an. Den
Ausstieg aus Investitionen in Fossilenergie empfehlen allerdings schon große
Banken ihren Kunden. Letztlich geht es
aber nicht nur um eine Energiewende,
sondern um eine Systemwende. Nicht
Wirtschaftswachstum kann das Ziel sein,
sondern menschliche Lebensqualität. Es
reicht also nicht, Windräder statt Öl zu
verwenden: Wir müssen unsere gesamte
Wirtschafts- und Lebensweise schrittweiVHYHUlQGHUQ±GDVNDQQXQVHUHU*HVXQGheit und unseren sozialen Beziehungen
durchaus guttun. Auch in diesem Feld arbeitet die Wissenschaft daran, neue Pfade
]X¿QGHQ:LHN|QQHQZLUPLWJHULQJHUHP
Wirtschaftswachstum unsere Lebensqualität aufrechterhalten und eine sozial gerechtere Gesellschaft entwickeln?

aus aller Welt und niedrigen Löhnen viel
XQGELOOLJ±XQGPLWHUKHEOLFKHQ8PZHOWVFKlGHQ ± SURGX]LHUW ZHUGHQ NDQQ ZDV
in den reichen Industrieländern gekauft
wird. Steigen aber die chinesischen Löhne, wird sich das ändern. Das wird in den
westlichen Industrieländern die Versuchung, Billigprodukte en masse zu konsumieren, eindämmen und damit den ReVRXUFHQYHUVFKOHLYHUULQJHUQ±DEHUDXFK
das chinesische Wirtschaftswachstum.

In welchen Bereichen kann die
Wissenschaft das Ruder noch herumreißen?
Wissenschaft ist hervorragend darin,
einzelne Probleme zu lösen. Im interdisziplinären Entwickeln großer neuer
Lösungen ist sie ein Kind ihrer Zeit und
auf das kreative Zusammenwirken mit
der Zivilgesellschaft, der Politik und den
Wirtschaftsakteuren angewiesen.

Wenn die Entwicklungsländer aufholen, werden sie aber auch viel
mehr Energie brauchen.
Nehmen wir Indien als Beispiel: Dieses
Marina Fischer-Kowalski ist Soziologin
Land ist im Moment zu 30 Prozent elektund emeritierte Universitätsprofessorin für
UL¿]LHUWLQGHP6LQQHGDVVGHQ+DXVKDOSoziale Ökologie.
ten rund um die Uhr Strom zur Verfügung
steht. Indien nun zu hundert Prozent zu
Sie gilt als Pionierin der interdisziplinären
HOHNWUL¿]LHUHQ ZlUH PLW HLQHP WUDGLWLRUmwelt- und Nachhaltigkeitsforschung
nellen, zentralisierten System, das sich
in Österreich und international. Fischerüberwiegend aus Kohle speist, klimapoliKowalski ist unter anderem Präsidentin
tisch ein Wahnsinn. Wenn man dasselbe
der International Society for Ecological
Projekt aber mit einem dezentralen, auf
Economics und langjähriges Mitglied
Solarenergie und Wind basierenden Sysdes Internationalen Ressourcenpanels
Lässt sich diese Einschätzung auf die WHP LQ $QJUL̆ QLPPW VFKD̆W PDQ DXFK
des Umweltprogramms der Vereinten
DQ GHU 3HULSKHULH TXDOL¿]LHUWH $UEHLWVEntwicklungsländer übertragen?
1DWLRQHQJUQGHWH)LVFKHU.RZDOVNL
Es ist völlig klar, dass diese Länder Wirt- plätze. Mit solchen Strategien ist es schon
das Institut für Soziale Ökologie, das an
schaftswachstum brauchen. Im Moment denkbar, einen enormen Aufschwung der
der heutigen Fakultät für Interdisziplinäre
machen auch tatsächlich viele einen Auf- Lebensqualität zu ermöglichen, ohne die
Forschung und Fortbildung am Wiener
holprozess durch. In China beruht er bei- Fehler des Entwicklungspfads der IndusStandort der AAU tätig ist.
VSLHOVZHLVH GDUDXI GDVV PLW 5RKVWR̆HQ trieländer zu wiederholen.
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Zur Person

Unsichtbare Gefahr für
Mensch und Umwelt
Im Hochland Kolumbiens werden Schädlingsbekämpfungsmittel mittels Rückenspritzgeräten aufgetragen. Ein Projekt untersucht diese traditionelle Arbeitsweise, um abzuschätzen, wie viel der giftigen Substanzen außerhalb der Felder gelangt.
Text: .DWKDULQD7LVFKOHU%DQ¿HOG Foto: Dominik Scheiben

Landwirtschaft in den kolumbianischen
Anden ist geprägt von kleinen, unebenen
Feldern und Äckern, die es nur schwer mit
großen Maschinen und Traktoren zu bestellen gilt. Ähnlich wie bei Bergbauernhöfen in Österreich und der Schweiz werden
viele Arbeitsschritte auf traditionelle Weise erledigt. Um Erträge zu sichern, nutzen
sie Schädlingsbekämpfungsmittel, die sie
mithilfe von Rückenspritzern ausbringen.
Doch ein Teil der Pestizide wird über die
Grenzen der Felder hinaus verweht und
NRQWDPLQLHUW%|GHQ:DVVHUXQG3ÀDQ]HQ

Um Aussagen über die Abdriftung von
3HVWL]LGHQWUH̆HQ]XN|QQHQQDKPHQGLH
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empirische Messungen vor Ort in BoyDFiYRU9HUVXFKVUHLKHQPLWMHZHLOV
Proben wurden über einen Zeitraum von
zwei Jahren und unter unterschiedlichen
meteorologischen Bedingungen mithilfe von lokalen Bauern und lokalen sowie
Schweizer Studierenden durchgeführt.
$QVWHOOHHLQHVJLIWLJHQ3ÀDQ]HQVFKXW]PLWtels setzten sie ein unbedenkliches Ersatzmittel, das gleich reagiert, ein und ließen
es von einem einheimischen Bauern auf
:LHYLHOGHU3ÀDQ]HQVFKXW]PLWWHOYHUORUHQ seinem Feld auftragen. Das Projektteam
geht, untersucht Glenda García-Santos legte hoch absorbierendes Papier rund um
vom Institut für Geographie- und Regio- das Feld in bis zu 20 m Entfernung aus.
nalforschung gemeinsam mit einem inter- Dieses Papier gab Aufschluss darüber, wie
QDWLRQDOHQ7HDPÄ=LHOXQVHUHV3URMHNWVLVW viel des Ersatzmittels außerhalb des Feldes
es, im ersten Schritt die Menge an Pestizi- messbar war. Die erhobenen Daten lassen
den zu messen, die außerhalb der besprüh- sich so in einer Kurve darstellen.
ten Felder gelangt, und im zweiten Schritt
9RUKHUVDJHQGDUEHUPDFKHQ]XN|QQHQ³ Ä%LVKHU JLEW HV QXU 0RGHOOH DXV HXURpäischen Regionen. Mit unserem ForDer Großteil der Lebensmittelproduktion schungsprojekt wollten wir prüfen, ob sich
in Kolumbien erfolgt in den Ebenen, wo diese auch auf das Hochland Kolumbiens
meist große Traktoren bei der Pestizidan- anwenden lassen. Erfreulich an unseren
wendung zum Einsatz kommen. Daher Ergebnissen ist, dass die Kurve aus unsebeschäftigen sich nur wenige wissen- ren Messdaten den bisherigen Modellen
schaftliche Studien mit den manuellen HQWVSULFKW³ VR *DUFtD6DQWRV $OOHUGLQJV
Rückensprühgeräten. Für das Forsche- stellten die Forscherinnen und Forscher
rInnen-Team waren sie dennoch von gro- auch fest, dass die Pestizidmenge innerßem Interesse, produzieren diese Bauern halb des ersten Meters außerhalb des FelLQ%R\DFiGRFK3UR]HQWGHU.DUWR̆HOQ des höher ist als bei anderen Studien und
für den regionalen Markt.
auch in 20 m Entfernung Pestizide nach-

weisbar sind. Mithilfe des Datenmaterials
konnte das Forschungsteam bestehende
Kurven optimieren und das geeignetste
Modell zur Beurteilung von UmweltrisiNHQLQGLHVHU5HJLRQDXV¿QGLJPDFKHQ
Die Resultate wurden erst vor kurzem im
Journal of Agricultural and Food ChePLVWU\ *DUFtD6DQWRV HW DO   YHU|̆HQWOLFKW 'HU QlFKVWH 6FKULWW LVW QXQ
den regionalen und nationalen Umwelt-,
Gesundheits- und Landwirtschaftsbehörden die Ergebnisse zu präsentieren und
mit ihnen zu diskutieren. Darauf aufbauend können die zuständigen Stellen dann
Richtlinien für die Verwendung der Rückenspritzer entwickeln.
Darüber hinaus gibt es eine Kooperation
mit Jürgen Pilz vom Institut für Statistik
der AAU. Anhand der empirischen Daten
wird eine Risikoanalyse durchgeführt und
das Projektteam bei der Optimierung der
Probennahme unterstützt.

Zur Person
Glenda García-Santos ist Landwirtschaftsingenieurin und seit 2014 PostdocAssistentin am Institut für Geographie
und Regionalforschung.
Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Ökohydrologie, Boden- und Hydrogeographie, Agrar- und Waldökosysteme.
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hightech
#LNF16:Was
macht ein
Touchscreen
auf einem
Flugzeugﬂügel?
WissenschaftlerInnen erklären bei
der Langen Nacht der Forschung
GDV3ULQ]LSGHVÄNDSD]LWLYHQ7RXFKVFUHHQV³ZLHHUEHL0RELOWHOHIRQHQ
und Tablets heute im Einsatz ist.
Dahinter stecken dünne, gedruckte,
leitfähige Strukturen, die sich auch
DXI ELHJEDUHQ 2EHUÀlFKHQ XQG LQ
nahezu beliebigen Formen herstellen lassen. Die ForscherInnen zeigen, wie man diese Technologie in
drahtlosen Sensoren und bei der
Aneisungserkennung für Flugzeuge
verwenden kann. Die BesucherInnen können sie auch selbst im Labor testen.

Mathematiker forscht
für Industrie
Der Mathematiker Philipp Hungerländer, der
derzeit am Massachusetts Institute of Technology
IRUVFKWKDWIUGHQ=HLWUDXPHLQ)RUschungsprojekt im Wert von einer halben Million Euro mit dem britischen Unternehmen
6$7$/,$¿[LHUWGDVGHQHUVWHQ6FKULWWKLQ
zu einer langfristigen, strategischen Partnerschaft darstellen soll. Im Rahmen dieses
Projekts befasst sich seit Anfang Jänner ein
N|S¿JHV)RUVFKXQJVWHDPXQWHUDQGHUHP
mit der Optimierung der Transportlogistik
einer der weltweit größten Supermarktketten.

Buchtipp
Neues StromMessgerät
entwickelt

www.lnfktn.at

Wussten Sie,
dass …
... die AAU 5 Bachelorstudien, 6 Masterstudien und 1
Doktoratsstudium aus den
Technischen Wissenschaften
anbietet? Das Angebot in Klagenfurt reicht von der Technischen Mathematik über das
mit Wirtschaft kombinierte
Informationsmanagement bis
zur Informationstechnik mit
Studienzweigen wie Robotik.
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Gerhard Leitner hat viele
Jahre an der Entwicklung
von Smart-Home-Konzepten gearbeitet. Nun kam
er in seiner Habilitationsschrift zur Erkenntnis:
Ä7KH)XWXUH+RPHLV:LVH
1RW 6PDUW³ :lKUHQG
das Smart-Home oft eine
Technik dem Menschen
überstülpt, stellt das Wise-Home die Technologie
in den Hintergrund und
unterstützt eine adäquate
Interaktion zwischen NutzerIn und Technik.
*HUKDUG /HLWQHU  
The Future Home is Wise,
Not Smart. A HumanCentric Perspective on
Next Generation Domestic Technologies.
+HLGHOEHUJ6SULQJHU

Sie wollen Ihr Energiemanagement
verbessern und sind auf der Suche
nach kostengünstigen Möglichkeiten? Vielleicht ist YoMo, ein Gerät
mit entsprechender Software, etwas
für Sie. Christoph Klemenjak, Dominik Egarter und Wilfried Elmenreich
(Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme) haben es entwickelt
und stellen es der Forschungs-Community in Industrie und WissenVFKDIW VRZLH 3ULYDWSHUVRQHQ R̆HQ
zur Verfügung.
KWWS\RPRVRXUFHIRUJHQHW

Cyberkriminalität:
„Menschliches Verhalten ist das
größte Sicherheitsrisiko.“

Die IT-Sicherheitsexperten Stefan Rass, Peter Schartner und Stefan Schauer erklären
im Gespräch mit ad astra, warum auch Ihr Computer für Hackerangriffe interessant
sein kann und warum es mehr Awareness für Cybersecurity braucht.
Interview: Romy Müller Fotos:3HWHUV)RWROLD %DUEDUD0DLHU
Im Kampf derjenigen, die hacken,
auf der einen Seite und der um Sicherheit bemühten Kräfte auf der anderen Seite: Wer liegt gerade vorne?
Rass: Ich habe schon Kollegen sagen höUHQÄ(VJLEW]ZHL$UWHQYRQ)LUPHQ'LH
die gehackt worden sind, und die, die es
QRFKQLFKWPLWEHNRPPHQKDEHQ³'LH*HIDKU HLQHV VROFKHQ $QJUL̆V LVW VHKU JUR
man kann aber nicht pauschal sagen, wer
gerade vorne liegt. Es gibt immer wieder
$QJUL̆H XQG HV JLEW *HJHQPDQDKPHQ
Das ist ein wechselseitiges Sich-Überholen.

waren beispielsweise Industrieanlagen
autark, heute sind die vernetzt. Das bringt
auf der einen Seite viele Vorteile, andererseits aber auch ein riesiges Potenzial für
Cyberkriminalität. Besonders in diesen
Bereichen ist präventiver Schutz sinnvoll.

schätzt, dabei gelten Daten doch
als „das Öl unseres Jahrhunderts“.
:UGHQ 6LH GLHVHU 'H¿QLWLRQ ]Xstimmen?
Schartner: -DGDVWUL̆WHVVHKU8QGGHU
5RKVWR̆ZLUGVWlUNHUGHQQMHDEJHEDXW

Rass: Solche Industrieanlagen wurden
in der Vergangenheit bereits von Hackern
DQJHJUL̆HQXQGPDQLSXOLHUW'HU6WX[QHW
Wurm ist ein Beispiel hierfür.

Rass: In dem Bereich argumentieren
viele, dass die eigenen Daten für Außenstehende ja völlig uninteressant seien und
HLQÄ(LQEUXFK³DXIGHPSULYDWHQ5HFKQHU
mehr oder weniger irrelevant sei. Ich arSeit wann gibt es die Cyberkrimi- gumentiere dagegen, dass die Daten vielnalität?
leicht nicht interessant sind, sehr wohl
Ist es Ihre Aufgabe, eher reaktiv zu Rass: Seit es Computer gibt. Die Notwen- aber die Identität des privaten Rechners,
arbeiten, oder kann man sich auch digkeit, für Sicherheit in Computern und der zum Ausgangspunkt für kriminelle
in Netzwerken von Computern zu sorgen, Aktivitäten werden kann. Identitätsdiebpräventiv schützen?
Schauer: Es ist schwer, die Intention von ist schon sehr früh erkannt worden. Die stahl ist in diesem Zusammenhang eine
Hackern abzuschätzen. Es gibt viele Hob- ,QQRYDWLRQ JLQJ DEHU KlX¿J DXI .RVWHQ große Gefahr.
byhacker, denen es nur darum geht zu zei- der Sicherheit: Man will vieles einfacher
gen, was sie können. Und es gibt großan- und schneller anbieten, dabei können die Schauer: Viele Menschen unterschätzen
gelegte, bestens geplante und durchdachte Systeme aber auch unsicher werden. Viel diese Gefahr aber, weil ihnen auch nicht
Attacken, die bestimmte Ziele verfolgen. musste man mühsam wieder zurückbau- bewusst ist, was auf diese Weise passieren
Auf diese Absichten muss man auch bei en, weil die Gefahren ursprünglich unter- kann. Schon wenn das eigene WLAN nicht
der Planung von Sicherheitsmaßnahmen VFKlW]WZXUGHQ'HU%HJUL̆GHU&\EHUNUL- ausreichend gesichert ist und jemand unRücksicht nehmen.
minalität existiert erst seit ein paar Jahren. bemerkt mitsurft, kann man das als Identitätsdiebstahl sehen und es können einem
Schartner: Besonders interessant für Insbesondere der Wert der eigenen dadurch online kriminelle Aktivitäten in
$QJUL̆HLVWDOOHVZDVRQOLQHJHKW)UKHU Daten wird von vielen noch unter- die Schuhe geschoben werden.
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Wie gehen Sie selbst damit um?
Schartner: Bei mir zuhause kenne nur
ich das WLAN-Passwort. Wenn also jemand zu Besuch kommt und schnell ins
WLAN will, ich aber nicht da bin, ist das
nicht möglich. In dem Zusammenhang ist
es dann wichtig, dass man erklärt, warum
das nicht geht. Da leiste ich viel Bewusstseinsbildung im Privaten.
Ist es eine Lösung, überhaupt kein
WLAN zu haben?
Schauer: Ja. Die Frage ist aber, wie viel
Komfort man haben möchte. Wie schon
erläutert: Vieles ist mit den technologischen Innovationen einfacher und bequemer geworden. Dabei muss man entweder Abstriche bei der Sicherheit machen
oder in die eigene Sicherheit investieren.
Bei dem privaten WLAN wäre schon eine
Änderung des Standardpassworts so eine
kleine Investition.
IT-Sicherheit macht also Aufwand.
Rass: Ja. Sicherheit bedingt, dass man
Zusatzaufwand betreiben muss. Entweder kostet sie Zeit, weil der Computer im
Hintergrund beispielsweise etwas verschlüsseln muss und dadurch das System
langsamer wird. Oder es kostet Aufwand,
weil man selbst etwas tun muss, um die
eigene Sicherheit zu erhöhen. Die NutzerInnen tendieren bisweilen dazu, Workarounds zu entwickeln oder auf bestimmte
Funktionen zu verzichten.
Schartner: Das ist das Kernproblem
der IT-Sicherheit: Wenn sie funktioniert,
 | ad astra. 1/2016

merkt man das idealerweise gar nicht.
Schmerzhaft ist es erst, wenn sie nicht
funktioniert. Aus der Logik vieler Auftraggeber heraus lässt sich argumentieren: Solange alles gut geht, habe ich
keinen spürbaren positiven Nutzen, aber
spürbare Kosten. Das macht die Sache
undankbar.
Wo gewinnen Ihre Auftraggeber
die Awareness für das Thema?
Schauer: Medial transportierte Fälle,
die viel besprochen werden, wie Edward
6QRZGHQ VFKD̆HQ YLHO $ZDUHQHVV UXQG
um den Themenkomplex. In Klagenfurt
bündeln wir die Kompetenzen von AIT
und Universität, um vielfältige Angebote
LQGHP%HUHLFK]XVFKD̆HQXQGNRRSHUDtiv an neuen Konzepten zu forschen. Uns
geht es weniger um Standard-Firewalls
und Virenschutz, sondern mehr um komplexere Schritte wie APTs. Die so genannWHQÄDGYDQFHGSHUVLVWHQWWKUHDWV³VLQGLP
*HJHQVDW] ]XP QRUPDOHQ +DFNDQJUL̆
sehr komplex. In dem Bereich gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man zusätzlich zu bestehenden Hilfsmitteln entgegenwirken kann.
:DV]HLFKQHWVROFKH$QJUL̆HDXV"
Rass: Man kann sie wohl mit den Schläfern im Terrorismus vergleichen: Die
$QJUL̆H VLQG ODQJH YRUEHUHLWHW XQG GHU
Angreifer schleicht sich in ein System ein,
bevor er zuschlägt. Bei der Cybersecurity
ist es ähnlich: Zu Beginn greift man wenig
invasiv in das System ein und bleibt stets
unter dem Radar der Sicherheitsmecha-

nismen, um schließlich umfassend anzugreifen.
Welche Ziele sind besonders attraktiv?
Schauer: Beispielsweise in der großangelegten Industriespionage kommen solFKH $QJUL̆H YRU 9LHOH ZHUGHQ OHLGHU HUVW
entdeckt, wenn es zu spät ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass es keinen hundertprozentigen Schutz vor solchen Attacken
geben kann: Man kann aber sehr gute
technische Lösungen bauen und sich alle
0KH EHLP ,GHQWL¿]LHUHQ YRQ EHVWP|JOLchen Maßnahmen geben.
Gibt es einen Punkt in Ihrer Forschung, von dem Sie sagen würden,
dass er eine Blackbox darstellt?
Schartner: Ja, das ist für mich der
Mensch, also die Person, die am Rechner
sitzt. Ihr Verhalten ist in Wahrheit das
größte Sicherheitsrisiko.
Rass: Dem kann ich nur zustimmen. Es
JLEW GHQ %HJUL̆ GHV 6RFLDO (QJLQHHULQJ
In vielen Fällen ist es gar nicht notwendig,
technische Sicherheitsvorkehrungen zu
überwinden oder gar einen Code zu knacken. Es ist viel einfacher, Passwörter auf
DQGHUH $UW KHUDXV]X¿QGHQ %HVWHFKXQJ
Erpressung und Manipulation kommen
dabei zum Einsatz. Viele dieser Techniken
nutzen psychologische und soziale Mechanismen aus. Vielfach muss man nur
jemanden einhundert Euro für den Inhalt eines Papierkorbs zustecken oder auf
Plattformen wie Facebook nach leicht zu

manipulierenden Opfern Ausschau halten.
Auch das lässt sich zum Teil bereits automatisiert durchführen.
Wie verdienen Hacker damit Geld?
Rass: Viele Geheimdienste und Industriekonzerne beschäftigen selbst Hacker,
um ihre eigenen Systeme zu prüfen oder
um andere zu beobachten. Das Spektrum
ist sehr breit. Es gibt aber auch einen
ÀRULHUHQGHQ 6FKZDU]PDUNW IU 6HFXULW\
Hacks. Dort kann man Sicherheitslücken
]XP .DXI DQELHWHQ DXFK GLH EHWUR̆HQHQ )LUPHQ EH]DKOHQ KlX¿J GDIU $P
Schwarzmarkt selbst sind aber auch die
Geheimdienste oft Käufer von Informationen.

als verschwindend gering wahr.
Ist es für Privatpersonen überhaupt möglich, einen sicheren
Umgang mit den eigenen Daten zu
¿QGHQ"
Schartner: Wenn jemand einbrechen
ZLOOVFKD̆WHUGDVDXFK0DQNDQQWURW]GHP PLW UHODWLY ZHQLJ $XIZDQG ± PLW
Verhaltensänderung und kostengünstiger
6RIWZDUH±HLQHQJXWHQ6FKXW]DXIEDXHQ
Die Lage ist also nicht aussichtlos.

Was wäre das Minimalprogramm?
Rass: Einen Virenschutz und eine
Firewall einzurichten, ein aktuelles Betriebssystem zu nutzen und vorsichtig zu
sein, welche Daten man ins Internet gibt.
Wo begegnet sich dieser Schwarz- Und man sollte sich einigermaßen sichemarkt?
re Passwörter suchen, die auch nicht bei
Schartner: Im Internet. In Subnet- allen Diensten gleich sind: Also keine Vazen, die man so nicht sieht. Wenn man riation des Namens mit dem GeburtsdaQLFKWGLHULFKWLJHQ3HUVRQHQXQG%HJUL̆H WXP$XFKÄ6XVL³ÄSDVVZRUW³RGHUÄ³
kennt, kommt man dort nicht hin. Wie in sind keine guten Passwörter.
GHU2̈LQH*HVHOOVFKDIWJLEWHVKLHUHLJHne Szenen.
Was machen Sie in Ihrer alltäglichen Forschungsarbeit?
Ihre Angebote bieten Sie dort aber Rass: Wir arbeiten an Methoden und
nicht an?
Werkzeugen, mit denen man sich schütSchauer: Nein, das Geschäftsfeld liegt zen kann. Konkret arbeiten wir derzeit
immer mehr in der Wirtschaft und im gemeinsam mit dem AIT daran, wie man
|̆HQWOLFKHQ6HNWRU'LH(8OHJWLP5DK- 5LVLNREHZHUWHQLQGHQ*UL̆EHNRPPHQ
men von Horizon 2020 sehr starken Wert XQG YHUULQJHUQ NDQQ :LU VFKD̆HQ DXI
auf Security-Aspekte und setzt damit ein dieser Ebene also Hilfsmittel.
wichtiges Zeichen. Im Gegensatz zu dieser steigenden Aufgeschlossenheit gegen- Schartner: In anderen Fällen analysieüber Sicherheitsthemen nehme ich die ren wir bestehende Systeme und machen
Awareness im privaten Umfeld aber noch Vorschläge, welche Sicherheitsmaßnah-

men vernünftigerweise zum Einsatz kommen könnten. Aufgrund von bekannten
Schwachstellen können wir darauf hinweisen.
Wie geheim sind Ihre Erkenntnisse?
Schartner: Vertrauen ist unser Geschäft: Wir nehmen Einblick in Systeme
XQGVLQGGDKHUKlX¿JYHUWUDJOLFK]X9HUWUDXOLFKNHLW YHUSÀLFKWHW :HQQ ZLU DEHU
an neuen Sicherheitsmethoden arbeiten,
können wir diese auch im EntwicklungsVWDGLXPLQGHU6FLHQWL¿F&RPPXQLW\YRUstellen, da diese uns dabei unterstützt, sie
auch weiterzuentwickeln.

Zu den Personen
Stefan Rass (rechts) und Peter Schartner (Mitte) sind assoziierte Professoren
am Institut für Angewandte Informatik.
Sie haben schon in zahlreichen Projekten mit dem AIT Austrian Institute of
Technology, unter anderem mit Stefan
Schauer (links), zusammengearbeitet
und gemeinsam mit diesem Technologieunternehmen eine Expertengruppe
zu IT-Sicherheit in Klagenfurt aufgebaut.
Stefan Rass ist derzeit eingeladen,
seine Expertise in die Entwicklung von
EU-Nachfolgeprogrammen von Horizon
2020 einzubringen.
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Kommunikation, die Leben rettet
In Katastrophenfällen wie bei Erdbeben bricht häufig die Kommunikationsinfrastruktur zusammen. Gleichzeitig sind Informationen aus dem Katastrophengebiet essenziell für die Einsatzkräfte,
um wirksam und rasch helfen zu können. Forscherinnen und Forscher arbeiten an Werkzeugen,
die diese Lücke schließen. Dazu wurde ein EU-Projekt mit dem Titel „BRIDGE“ abgeschlossen.
Text: Romy Müller Foto: $IULFD6WXGLR)RWROLD SKRWRULFFLR
Zerstören Erdbeben, Hurrikans oder Tsunamis die Kommunikationsinfrastruktur
wie Funkmasten, erschwert dies die Arbeit von Einsatzkräften, gilt es doch, sich
möglichst rasch und verlässlich ein Bild
über das Ausmaß der Katastrophenfolgen zu machen. Doch auch wenn Masten
QRFKIXQNWLRQLHUHQVLQGGLH1HW]HKlX¿J
überlastet. An diesem Punkt setzte die
Forschungsarbeit von Hermann Hellwagner (Institut für Informationstechnologie) und seinem Team in den letzten
-DKUHQDQÄ8QVJLQJHVGDUXPHLQH$G
hoc-Netzwerk-Infrastruktur aufzubauen,
die in solchen Fällen den Datenaustausch
30 | ad astra. 1/2016

zwischen Katastrophenopfern und Helfern innerhalb und auch zu EinsatzkräfWHQ DXHUKDOE GHV EHWUR̆HQHQ *HELHWV
HUP|JOLFKW³ ,Q GHQ OHW]WHQ 0RQDWHQ
wurden zahlreiche Ergebnisse aus dem
Projekt vorgestellt, die Ansatzpunkte für
weitere Entwicklungen in dem Bereich
liefern könnten.
WLAN als Ersatz-Netzwerke
Brechen nun im Katastrophenfall die
Mobilfunknetze zusammen, muss man
auf lokal organisierte Ad-hoc-Netzwerke
umrüsten. Die Herausforderung dabei:
Auch wenn nun Einsatzkräfte mobile

WLAN-Router dabei haben oder ihre eigenen Smartphones zu WLAN-Hotspots
werden, muss man bei dieser Form der
Versorgung damit rechnen, dass es zu
Unterbrechungen, Überlastungen oder
schlechten Verbindungen kommen kann.
Diesem Problem widmete sich Christian
5D̆HOVEHUJHU PLW VHLQHU 'LVVHUWDWLRQ (U
hat das so genannte unterbrechungstolerante Routing eingesetzt und weiter entwickelt, das in diesem Fall eine verlässlichere
Datenübertragung ermöglichen soll. Versucht nun ein Retter vergeblich, ein Bild
an die Einsatzzentrale zu senden, sucht
der Algorithmus nach anderen Geräten

hightech
VHLQN|QQHQ³'DKHUEUDXFKHHVHLQ7RRO
das eine automatische Analyse solcher
Daten im Zusammenspiel mit anderen
Live-Daten vornehmen kann. Die Erstellung eines Gesamt-Situationsberichts
müsse besonders schnell erfolgen. In der
Dissertation von Daniela Pohl, die ebenfalls am Projekt mitgearbeitet hat, ist es
gelungen, Verfahren und Werkzeuge zu
entwickeln, die wichtige Ereignisse oder
EHWUR̆HQH 2UWH KDOE DXWRPDWLVFK DXV
Aktivitäten in Sozialen Medien erkennen
und etwa der Einsatzleitung präsentieren können. Relevante von irrelevanten
Daten zu unterscheiden, lernt das System dabei mit Unterstützung des Feedbacks der NutzerInnen.

innerhalb des Helferteams, um die Informationen so zu verbreiten. Steht gar kein
verfügbarer Empfangsknoten zur Verfügung, kommt es zu einer zwischenzeitlichen Speicherung der Daten, um sie später
neu zu verschicken. So gelangen die Daten
schrittweise zur Einsatzzentrale.

Hermann Hellwagner, Leiter des Klagenfurter Teilprojekts zu den Zielen von
%5,'*(Ä=XZLVVHQZRVLFKZLHYLHOH
2SIHUEH¿QGHQXQGLQZHOFKHUDNXWHQ
Gefahr sie gerade sind, ist für die Katastrophenhilfe wesentlich. Wir konnten
dafür neue Technologien entwickeln.“

Text, Bilder und Videos aus den Sozialen Medien
In Ergänzung zur direkten Kommunikation der HelferInnen und Hilfsorganisationen können Daten aus Sozialen
Medien wie Twitter und Youtube aus
dem Katastrophengebiet die Einsatzkräfte dabei unterstützen, das Ausmaß
der Situation aus der Ferne besser einzuVFKlW]HQ+HOOZDJQHUHUOlXWHUWGD]XÄ(V
kann aber niemand alle Fotos, Tweets
und Videos persönlich ansehen und dahingehend analysieren, inwiefern diese
für eine Gesamteinschätzung nützlich

Systeme im Test
Beide Technologien wurden bereits getestet: Daniela Pohl hat die Social-Media-Daten, die im Rahmen des Hurrikan
Sandy 2012 entstanden, für ihre Analyse
herangezogen. Der Hurrikan versetzte
New York in Ausnahmezustand. Während ein Großteil der Infrastruktur über
PHKUHUH7DJHKLQZHJDXV¿HOZXUGHYRQ
Seiten der Bevölkerung intensiv über
Twitter kommuniziert. Mit Hilfe dieses
Datenmaterials konnte sie zeigen, dass
das eigenständige Lernen des Algorithmus funktioniert: Aus dem Feedback

der Nutzerinnen und Nutzer schließt das
Programm, welche Informationen als
relevant eingeschätzt werden, und nutzt
dies für künftige Entscheidungen. Der
WLAN-Routing-Algorithmus von ChrisWLDQ5D̆HOVEHUJHUNRQQWHJHPHLQVDPPLW
anderen Technologien, die im Rahmen
von BRIDGE entwickelt wurden, bei einer Übung in Norwegen mit über 100
Einsatzkräften erprobt werden. Man simulierte dabei einen terroristischen Anschlag auf einen Hafen.
Großprojekt abgeschlossen
Die Arbeiten und Ergebnisse beider DoktorandInnen wurden hochwertig und
YLHOVHLWLJ SXEOL]LHUW 'DV (8)33URMHNW
BRIDGE lief über vier Jahre mit einem
)LQDQ]YROXPHQ YRQ UXQG  0LOOLRQHQ
Euro. Die Alpen-Adria-Universität ist einer von 14 Konsortium-Partnern aus Industrie und Wissenschaft aus Norwegen,
den Niederlanden, Schweden, Deutschland, Großbritannien, Österreich und der
Schweiz. Bei dem Gesamtprojekt ging es
darum, mit mehreren Maßnahmen die
Opferzahlen im Katastrophenfall auf ein
Minimum zu reduzieren und die Sicherheit europäischer BürgerInnen bei großÀlFKLJHQ.DWDVWURSKHQ]XVWHLJHUQ'DEHL
sollten unter anderem neue technische
Lösungen zur Anwendung kommen, um
die Organisation und Kommunikation zu
verbessern. Ein weiterer österreichischer
Partner war die Universität Salzburg, wo
ein Expertensystem entwickelt wurde.
Diese Software kann aktuelle Daten zur
Katastrophe zusammenführen und Empfehlungen zum Umgang geben. Die für
die Einschätzung wichtigen Informationen erhält das System von einer Drohne,
einem Hexakopter.

Zum Projekt
%5,'*(Ä%ULGJLQJUHVRXUFHVDQGDJHQFLHV
LQODUJHVFDOHHPHUJHQF\PDQDJHPHQW³
)|UGHUXQJGXUFK(85DKPHQSURJUDPP
3URMHNWGDXHU0RQDWH
3URMHNWDEVFKOXVV-XQL
www.bridgeproject.eu
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Das Wissen der Welt organisieren
Das National Cancer Institute in New York hat über 160.000 logische Sätze zu Krebserkrankungen gesammelt. Mit der Wissensbasis will man Zusammenhänge zwischen Symptomen, Genen
und potenziellen Ursachen analysieren. Konstantin Schekotihin arbeitet gemeinsam mit Forschern der Stanford University an deren Verbesserung.
Text: Romy Müller Foto: Philip Gasteiger
Ä'DV 9ROXPHQ YRQ :LVVHQ GDV GLH :HOW des Zündschlüssels nicht startet, maangehäuft hat, ist sehr groß. Wir brauchen chen auch wir eine Annahme. Wir gehen
Werkzeuge, die dabei helfen, dieses Wis- zum Beispiel davon aus, dass die Batterie
VHQ ]X YHUDUEHLWHQ³ HUNOlUW .RQVWDQWLQ
Schekotihin (Institut für Angewandte Informatik). Er arbeitet nun in einem vom
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
¿QDQ]LHUWHQ 3URMHNW DQ HLQHU YHUEHVVHUten Fehlersuche in großen Wissensbasen.
Am Beispiel des US-National Cancer InVWLWXWH HUOlXWHUW HU Ä6ROFKH :LVVHQVEDsen sind sehr heterogen. Sie werden von
vielen Forschungsstätten befüllt. Daraus
ergeben sich Fehler durch die Zusammenführung von Datensätzen. Fehlerhafte Verknüpfungen führen dann auch
zu fehlerhaften Konsequenzen, die insbesondere in medizinischen Anwendungen
VFKZHUZLHJHQGH)ROJHQKDEHQN|QQHQ³
Widersprüchliche Darstellungen eines
Sachgebiets, so Schekotihin, ergeben sich
KlX¿JHUVWGXUFK,QWHJUDWLRQGHVIRUPXlierten Wissens unterschiedlicher ExperW,QQHQ $XVVDJHQ ZLH Ä'LDEHWHV LVW HLQH
.UDQNKHLWGHV%DXFKHV³Ä'HU)XLVWLP
%HFNHQ SODW]LHUW³ RGHU Ä%OXWKRFKGUXFN
LVW HLQH $UW :HLFKWHLOVW|UXQJ³ VLQG QXU
wenige Beispiele von logischen Ableitungen, die aus Fehlern in der Wissensbasis resultieren. Sie wurden von Alan
Rector, Professor an der University of
Manchester, gemeinsam mit Kollegen in
der SNOMED-CT-Ontologie aufgespürt.
Selbst für sie hat es viel Zeit in Anspruch
genommen, die Ursachen solcher Fehler
zu lokalisieren. Daher ist es nicht überraschend, dass MedizinexpertInnen, die
diese Wissensbasen entwickeln und anwenden, vor eine kaum zu lösende Aufgabe gestellt werden.
Schekotihin und seine Kollegen arbeiten
daher mit einem Algorithmus, der für
die gesamte Wissensbasis Annahmen
macht und diese überprüft. Das Verhalten dieses Programms erinnert an den
Menschen: Wenn ein Auto beim Drehen
32 | ad astra. 1/2016

Die Projektpartner der Stanford University entwickeln Protégé, das am häu¿JVWHQ YHUZHQGHWH 2SHQ6RXUFH2QWR

$$87HDP.RQVWDQWLQ6FKHNRWLKLQ:ROIJDQJ6FKPLGXQG3DWULFN5RGOHU
logie-Entwicklungstool der Welt. Das
Klagenfurter Team kümmert sich um das
entsprechende Debugging Plug-In für
Protégé. Schekotihin möchte im Frühjahr
den Prototyp dafür präsentieren. Ende
2016 soll das Programm für das National Cancer Institute umgesetzt werden.
Ein automatisches Schlussfolgerungs- Daneben ist die Fehlersuche in Wissenssystem meldet also einen Fehler in der basen auch für viele andere Anwender inWissensbasis. Dann kommt der Debug- teressant: Besonders in der Industrie 4.0,
ger von Schekotihins Team zum Einsatz, in der Entwickler und Produzenten oft an
der die Sätze aufspürt, die zu den Feh- verschiedenen Orten sitzen und sich eflern führen. In dem vorhin genannten ¿]LHQW PLWHLQDQGHU DXVWDXVFKHQ N|QQHQ
Beispiel bedeutet dies, dass der Debug- sollen, läge ein wichtiges AnwendungsJHUGLHIHKOHUKDIWHQ6lW]H¿QGHWGLH]XU IHOGÄ'DIUVXFKHQZLUQRFK3DUWQHUGLH
Schlussfolgerung führen, dass die Füße GLH $QZHQGXQJ HUSUREHQ ZROOHQ³ IKUW
ein Teil des Beckens sind. Danach kön- Schekotihin aus.
nen diese korrigiert werden.
leer ist und überprüfen sie. Stimmt diese
Annahme nicht, prüfen wir eine andere.
Ä6RJHKWDXFKGHU&RPSXWHUYRU(UNDQQ
im Gegensatz zum Menschen Millionen
$QQDKPHQ Ḣ]LHQW YHUJOHLFKHQ XQG GLH
SODXVLEHOVWHDXVZlKOHQ³VR6FKHNRWLKLQ

gesundheit
Buchtipp

#LNF16: Wie kann man
mit Computerspielen
ﬁt werden?
Keine Lust auf Sport? Bei dieser Station der Langen
Nacht der Forschung wird Sport mit (Video-)Spiel verbunden. BesucherInnen steuern ein speziell entworfeQHV&RPSXWHUVSLHOPLWGHP7LWHOÄ)ODSS\&\FOLQJ³EHL
dem sie auf einem Ergometer ins Schwitzen kommen.
'D]XZHUGHQGLH*UXQGODJHQGHUÄ*DPL¿FDWLRQ³
erklärt.
www.lnfktn.at

Bei der Gründung einer
Ärzte-GmbH sind viele
Fragen zu beantworten:
Dieses Werk behandelt
die berufs-, gesellschafts-,
steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die ÄrzteGmbH und beantwortet
unter anderem Fragen der
Gründung, Haftung und
laufenden Besteuerung.

Demenzfreundliche
Apotheke

Martin Wiedenbauer,
Sabine Kanduth-Kristen,
Tanja Grün, Alexander
+RIHU   'LH bU]WH
*PE+:LHQ0DQ]

18 Apotheken in Wien und Niederösterreich
QDKPHQDP3LORWSURMHNWÄ'HPHQ]IUHXQGOLFKH$SRWKHNH³WHLOGDVYRP,QVWLWXWIU
Palliative Care und OrganisationsEthik
geleitet und in enger Kooperation
mit der Selbsthilfegruppe Alzheimer
Austria und der Österreichischen
Apothekerkammer drei Jahre lang
umgesetzt wurde. Damit ist es gelungen, wirkungsvolle Maßnahmen
für die Beratung und Betreuung in
den Apotheken zu entwickeln und auf
kommunaler Ebene einen Beitrag zur
Sichtbarkeit und Entstigmatisierung des
Themas Demenz zu leisten.
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Mehr Harmonie
in der Pﬂege

Catch me if you can
Kochmarjova/Fotolia

8QWHUGHP7LWHOÄ+DUPRQ\ &DUH³KDWNikola
Dobric´ (Institut für Anglistik & Amerikanistik) gemeinsam mit einem Kollegen ein Startup gegründet, das die Kompatibilität zwischen
3ÀHJHSHUVRQDOXQG3DWLHQW,QQHQEHLGHUK
3ÀHJH YHUEHVVHUQ ZLUG Ä1LFKW QXU GLH IDFKliche Professionalität spielt eine große Rolle,
sondern vor allem auch die zwischenmenschOLFKH%H]LHKXQJ³HUNOlUW'REULü(UKDWVHLQH
Expertise besonders bei der Entwicklung von
Tests im Vorfeld der Vermittlung eingebracht.
Aktuell wird gemeinsam mit dem Sozialministerium und der Wirtschaftskammer an der
Entwicklung eines Qualitätssiegels gearbeitet.
Ä+DUPRQ\ &DUH³ZLUGYRPEXLOG*UQGHUzentrum unterstützt.

Atlantis/Fotolia

Unter diesem Titel organisiert das Netzwerk
Gesundheitsfördernde Hochschulen Österreichs am 9. Juni 2016 in Wien eine Tagung
]XP7KHPDÄ6FKZHUHUUHLFKEDUH=LHOJUXSSHQ
LP *HVXQGKHLWVPDQDJHPHQW³ 'DV *HVXQGheitsmanagement der AAU hat den Vorsitz
des Netzwerks inne und organisiert die Tagung in Kooperation mit FH Campus Wien.
Weitere Infos:
KWWSVFRQIHUHQFHDDXDWHYHQW
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Psychoanalyse
am Dauerprüfstand
Über Akzeptanz und Wirkung psychodynamischer Therapien
Interview: Barbara Maier Fotos:3KRWRJUDSKHH)RWROLD & Barbara Maier

Seit der Begründung der Psychoanalyse
durch Sigmund Freud wird über Wirksamkeit und Nichtwirksamkeit von psychotherapeutischen und insbesondere
psychodynamischen Behandlungsmethoden debattiert. Schon in den Anfängen
standen sich Lehrmeinungen gegenüber.
Später haben sich zahlreiche, zum Teil
konkurrierende Therapieformen entwickelt, die unterschiedliche staatliche
Anerkennung im Sinne von Berufszulassungen erfahren, dasselbe gilt für die
Behandlung auf Krankenschein. Die Ursache liegt einerseits an der immer noch
eher geringen gesellschaftlichen Akzeptanz von psychischen Erkrankungen,
andererseits in der Bewertung der Wirksamkeit der verschiedenen verfügbaren
Therapieverfahren. ad astra befragte
dazu den Psychologen und Psychotherapieforscher Sven Rabung.
Herr Rabung, Sie sind einer von
wenigen universitären Forschenden, die sich des Themas Wirksamkeit von psychodynamischen The34 | ad astra. 1/2016

rapien angenommen hat. Warum
tun Sie das?
Aus persönlicher Neugier. Im Laufe meines Studiums der Psychologie, einer anschließenden Verhaltenstherapieausbildung und eigener Berufspraxis bin ich
über eine Diskrepanz gestolpert. An psychologischen Instituten in Deutschland
wird fast nur noch Verhaltenstherapie
als Methode der Wahl gelehrt, während
psychodynamische Therapien bestenfalls
als Therapieform 2. Klasse behandelt
werden. In der Praxis aber war und ist die
psychodynamische Psychotherapie mindestens so verbreitet wie die Verhaltenstherapie. Ich wollte wissen, wie es dazu
NRPPHQ NRQQWH GDVV GLH Ä0XWWHU GHU
3V\FKRWKHUDSLH³ LQ HLQHP VR VFKOHFKWHQ
Licht dasteht.
Lag es nur am Mangel an Beweisen
der Wirksamkeit?
Das Hauptproblem war, dass die Psychoanalyse und die daraus abgeleiteten
Verfahren stark mit dem Unbewussten
arbeiten, was tatsächlich schwer zu be-

forschen ist. Und man weigerte sich lange
Zeit, symptom- und störungsbezogen zu
forschen.
Wie lassen sich nun Nachweise erbringen?
Inzwischen werden in der klinischen
Forschung standardisierte Verfahren
angewendet. Zum Nachweis der Wirksamkeit von Psychotherapie erfasst man
beispielsweise die Beschwerden, die sich
im Verlauf der Behandlung im Vergleich
zu einer Kontrollgruppe reduzieren sollten. Bei einer Depression etwa werden u.
a. die typischen Symptome wie Antriebsarmut und Niedergeschlagenheit vor Beginn und am Ende der Therapie erfasst,
idealerweise auch noch einmal in einem
bestimmten Abstand danach, z. B. nach
sechs Monaten oder einem Jahr. Die
Bewertung der Veränderung kann dann
ÀLHHQG±ÄGLH6\PSWRPHKDEHQVLFKUHGX]LHUW³±RGHUkriterienorientiert±ÄGHU
Patient ist zu Therapieende im gesunden
%HUHLFK³ ± HUIROJHQ :REHL GLH NOLQLVFKH
Relevanz der zweiten Variante greifbarer ist.

gesundheit
beanspruchen kann, allen PatientInnen
helfen zu können, wäre es fatal, die Vielfalt einzuschränken. Zudem ist davon
auszugehen, dass ein einzelnes Verfahren
QXULQHWZD3UR]HQWGHU)lOOH]XPRStimalen Behandlungsergebnis führt.

kungen stieg hierzulande von 11,4
pro 1.000 Erwerbstätigen im Jahr
1990 auf 28,6 im Jahr 2014 an. Woran liegt diese enorme Steigerung?
'DVOLHJWYRUDOOHPLPR̆HQHUHQ8PJDQJ
mit psychischen Erkrankungen begründet. Während für Deutschland anteilig
noch wesentlich mehr therapeutische Behandlungen pro Jahr belegt sind, scheint
es in Österreich noch etwas Nachholbedarf
zu geben. So kann etwa der Umstand, dass
Psychotherapie nur zu einem Bruchteil
von den Krankenkassen bezuschusst wird,
dahingehend fehlinterpretiert werden,
dass eine psychische Erkrankung keine
erstzunehmende sei. Grundsätzlich wird
das Problem aber ernst genommen, denn
Psychopharmaka werden in Österreich
selbstverständlich bezahlt.

In Österreich herrscht eine größere
Vielfalt an zugelassenen Therapieformen als in Deutschland. Konkret
sind es in Deutschland drei und in
Österreich 23. Warum ist das so?
Das mag auch etwas mit der Nähe zu Sigmund Freud zu tun haben, liegt aber vor
allem daran, dass die psychotherapeutischen Methoden in Österreich stärker
aufgeschlüsselt sind. Das Besondere in
Österreich ist aber, dass neben den psychodynamischen und verhaltenstherapeutischen Verfahren auch systemische
und humanistische Methoden anerkannt Auf Dauer wird das Problem der
VLQG 6\VWHPLVFKH $QVlW]H ± ZLH HWZD Krankenstände und FrühpensioGLH )DPLOLHQWKHUDSLH ± EH]LHKHQ GDV VR nierungen aufgrund psychischer
Krankheiten auch volkswirtschaftlich zum großen Problem werden.
Wie könnte eine gute Prävention
aussehen?
Kurzzeittherapien rechnen sich oft schon
während der Therapie, etwa durch Verringerung des Krankenstands. Nachholbedarf
herrscht bei der ökonomischen Bewertung
von Langzeittherapien. Notwendig wären
hier längerfristige und umfassende Studien. Die Bedeutung psychischer Erkrankungen nimmt jedenfalls massiv zu. Es
wäre ein großer Wurf für die GesundheitsSie führen für Ihre Metaanalysen
Sven Rabung ist seit September 2011 ministerin, konsequente Studien zur BeStudien zusammen, werten sie aus
DQGHU$$8WlWLJVHLW2NWREHUDOV wertung der Kosten-Nutzen-Relation der
und publizieren die Ergebnisse.
Assistenzprofessor an der Abteilung für in Österreich verfügbaren BehandlungsWie löst man das Problem von heKlinische Psychologie, Psychotherapie optionen in Auftrag zu geben. Das würde
terogenem Basismaterial aus verund Psychoanalyse. Davor forschte und sich langfristig auf jeden Fall rechnen.
schiedenen Studien?
lehrte er am Institut für Medizinische
Die Messmethoden sind mittlerweile sehr
Psychologie am Universitätsklinikum
ausgereift, doch es fehlt an einheitlichen
Psychodynamische Therapien
Hamburg-Eppendorf. Sein Spezialgebiet
Forschungsstandards. Um trotzdem zu
,QWHUQDWLRQDOJHEUlXFKOLFKHUhEHUEHJUL̆
ist die systematische Untersuchung der
einem einheitlichen Ergebnismaß zu Wirksamkeit von – insbesondere psychofür Therapieverfahren, die auf den theoNRPPHQZHUGHQVRJHQDQQWH(̆HNWVWlUretischen Grundlagen der Psychoanalyse
dynamischer – Psychotherapie
ken berechnet, die die gemessene Verund ihren Weiterentwicklungen beruhen.
änderung unabhängig vom Instrument
Psychodynamik meint dabei die Auslöstandardisiert abbilden sollen. So wird ziale Umfeld des Individuums mit ein. sung seelischer Vorgänge als Reaktion auf
die Vergleichbarkeit zwischen den Studi- Humanistische Ansätze gehen von der
bestimmte äußere und innere Ereignisse
en hergestellt.
XQG(LQÀVVH
Grundthese aus, dass jeder Mensch das
Potenzial in sich trägt, sich aus Krisen heWie sieht es nun mit der Wirksam- rauszubewegen. Oft braucht es nur eine
Verhaltenstherapien
keit aus?
8UVSUQJOLFKHUhEHUEHJUL̆IUWKHUDSHXUnterstützung in Form einer förderlichen
Die Wirksamkeit von Psychotherapie ist Umgebung; wie z. B. im Trauerfall, einem
tische Verfahren, die auf der Lerntheorie
gut belegt. Bislang gibt es keine Befunde, Ä1RUPDOIDOO³ DXV GHP GLH PHLVWHQ DXFK
basieren. Grundidee ist, dass (störungsGDVV HLQ VSH]L¿VFKHV 7KHUDSLHYHUIDKUHQ so wieder herauskommen, anderen aber
wertiges) Verhalten gelernt und auch
den anderen überlegen wäre, was auch eine Kurzzeittherapie helfen kann.
wieder verlernt werden kann. Inzwischen
für den Vergleich von Verhaltenstherazahlreiche Weiterentwicklungen. Verfahpien und psychodynamischen Therapien Die Zahl der Krankenstandsfälle
rensgruppe mit den meisten Wirksamgilt. Da kein Therapieverfahren für sich aufgrund von psychischen Erkrankeitsnachweisen.
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Zu viel Stress durch Smartphone
und Co?
ad astra hat mit einem interdisziplinären AAU-Forschungsteam, bestehend aus Sandra Diehl,
Katharina Ninaus und Ralf Terlutter, gesprochen, das gemeinsam Studien in Hongkong und Österreich zum Thema Burnout durchgeführt hat. Neben Gemeinsamkeiten in beiden Ländern gibt es auch
viele Unterschiede. Abhilfe ist oft einfacher als gedacht.
Text: Annegret Landes Foto: LPWPSKRWR)RWROLD
Burnout scheint ein Phänomen unserer
Zeit zu sein, nehmen doch die dokumentierten Fälle in den letzten Jahren ständig
]X'HU%HJUL̆%XUQRXWZXUGHDEHUVFKRQ
LQGHQHU-DKUHQJHSUlJWDOVHULQGHQ
Vereinigten Staaten im Zusammenhang
mit Erschöpfungszuständen und dem Ge36 | ad astra. 1/2016

IKO GHU :LUNXQJVORVLJNHLW LQ 3ÀHJHEHUXfen Verwendung fand.
Die Forschungsgruppe der AAU analysiert
das Phänomen des Burnouts in einer ganz
bestimmten Branche, der Medien- und
Kommunikationsbranche. Dafür hat das

Team in Kooperation mit Professor Kara
Chan von der Hong Kong Baptist University zuerst qualitative Interviews in Hongkong durchgeführt, denen eine quantitative Untersuchung in Österreich in einem
großen, österreichweit tätigen Medienunternehmen nachfolgte. Die Wahl der Bran-

gesundheit
che erfolgte nicht zufällig, tritt Burnout
doch vor allem in solchen Berufszweigen
DXI LQ GHQHQ GHU ± WHLOZHLVH HPRWLRQDO
EHODVWHQGH ± .RQWDNW PLW DQGHUHQ 0HQschen, besonders KlientInnen, sehr hoch
ist. Außerdem ist die Arbeit in der Medien- und Kommunikationsbranche oft von
ungeregelten Arbeitszeiten geprägt, die die
*UHQ]HQ]ZLVFKHQEHUXÀLFKHPXQGSULYDtem Alltag verschwimmen lassen.
Die Symptome von Burnout sind vielfältig, meist werden eine überwältigende
Erschöpfung, Gefühle von Zynismus und
Distanziertheit sowie das Gefühl der Wertlosigkeit der eigenen Arbeit genannt.
Da Burnout aus sehr unterschiedlichen
Blickwinkeln untersucht werden kann,
haben sich die ForscherInnen dafür entschieden, die Rolle der Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT)
genauer unter die Lupe zu nehmen. Im
Arbeitsleben sind unterstützende Computertechnologien nämlich oft Fluch
und Segen zugleich: Sie können das Arbeitsleben erleichtern, der Umgang mit
ihnen kann aus verschiedenen Gründen
aber auch schnell zur Überforderung
führen. Deshalb eignet sich bei der Untersuchung des IKT-Bereichs das Modell
der Anforderungen und Ressourcen (Job
Demands-Resources Model) sehr gut.

Erreichbarkeit auch in den Abend- und
0RUJHQVWXQGHQ GLH R̆HQEDU DXFK YRQ
den Arbeitgebern und direkten Vorgesetzten erwartet wurde, führte bei den Interviewpartnern in Hongkong zu einer erheblichen Stressbelastung. Hongkong ist eine
Medienstadt mit hohem Konkurrenz- und
Wettbewerbsdruck, die Schnelllebigkeit
der Branche ist hier besonders ausgeprägt.
Bei den Befragten in Österreich zeigte sich
ein etwas anderes Bild. Hier ist es eher
HLQH )RUP GHU LQQHUHQ 9HUSÀLFKWXQJ GLH
die Menschen dazu verführt, auch am
Abend ihre E-Mails zu checken und erreichbar zu sein.
Ähnliche Verhaltensweisen werden also
durch unterschiedliche kulturelle Hintergründe geprägt: In Hongkong sind die Arbeitsanforderungen und die Erwartungen
von Kunden und Vorgesetzten oft so prekär, dass die Befragten gar keine andere
Möglichkeit sehen, als ständig erreichbar
zu sein.
Die ForscherInnen interessierte in diesem
Zusammenhang auch, wie der empfundene Stress im Arbeitsleben wieder reduziert
werden kann, um ein endgültiges Burnout
und damit das Ausscheiden aus dem Arbeitsleben über einen längeren Zeitraum
zu vermeiden.

„,.7 VLQG HLQ ]ZHLVFKQHLGLJHV 6FKZHUW 6LH KDben viele Vorteile, aber auch die Nachteile der
ständigen Erreichbarkeit und den Druck der
schnellen Reaktion.“

Auch die Familie spielt eine wichtige Rolle.
Die Work-Life-Balance kann nur dann gewahrt werden, wenn das Verschwimmen
von Arbeits- und Privatleben reduziert
wird. Bewusstes Abschalten der Kommunikationshilfen ist hier also ein wichtiges
6LJQDO ± VRZRKO DQ GLH )DPLOLH DOV DXFK
an den Arbeitgeber und Kunden. Auch die
Akzeptanz in der Familie ist wichtig: Je geringer diese für die Tätigkeit des Partners
oder die Partnerin ausgeprägt ist, umso
mühsamer wird es für die Befragten, eine
VLQQYROOH%DODQFH]X¿QGHQ

„Es gibt viele PrävenWLRQVPDQDKPHQ GLH
vom Unternehmen beHLQÀXVVW ZHUGHQ N|Qnen, zum Beispiel Wertschätzung,
Interesse
und Empathie zeigen.“
Die Befragten in Österreich sehen zwar die
+DXSWYHUDQWZRUWXQJ IU HLQH ÄJHVXQGH³
Balance zwischen Beruf und Privatleben
bei sich selbst, wünschen sich jedoch von
ihren Arbeitgebern eine klarere Kommunikation, welche Erreichbarkeit und welcher zeitliche Einsatz von ihnen erwartet
ZHUGHQ+LHULVW±JHQDXVRZLHLQGHU)UDJHGHU:HUWVFKlW]XQJ±GHU$XIEDXHLQHU
klaren und gut kommunizierten Unternehmenskultur wichtig.

,Q+RQJNRQJZRJHUDGHÄVFKZLHULJH.XQGHQ³ DOV HQRUPHU %HODVWXQJVIDNWRU JHVHhen wurden, wünschten sich die Befragten, dass die Kunden und Vorgesetzten
Ganz besonders interessierte Diehl, Nin- Die Befragten wollen ihre Arbeit eigent- den privaten Raum vermehrt akzeptieren
aus und Terlutter, welche Gemeinsam- OLFK EHVVHU PDFKHQ ¿QGHQ XQWHU GHP sollten. Dies deckt sich mit der Erkenntnis,
keiten und Unterschiede es in den geo- permanenten Zeitdruck dafür aber nie dass in Honkong eher äußere Faktoren
graphisch doch recht weit voneinander Zeit. Auch die Messung des Arbeitser- Stress erzeugen, in Österreich eher intrinentfernten Untersuchungsregionen gab. gebnisses ist in der Kommunikations- sische. So ist es auch nicht verwunderlich,
Unterschiede zeigten sich vor allem in der branche besonders schwierig: es gibt dass die Befragten in Hongkong die VerNutzung der sozialen Medien für den Ar- keine 100 %-Zielerfüllung. Die Rolle von antwortung für eine Verhaltensänderung
beitsbereich. Die befragten Personen in Arbeitgebern und direkten Vorgesetz- HKHUEHLLKUHPEHUXÀLFKHQ8PIHOGDOVEHL
Hongkong nutzten die sozialen Medien ten ist hier enorm wichtig: Abhilfe bei sich selbst sehen, sind doch Abhängigkeit
UHFKW KlX¿J LP $UEHLWVNRQWH[W YRU DOOHP Stressbelastungen können schon wert- und hierarchische Beziehungen viel ausgeWhatsApp wurde ganz intensiv für die schätzende Gesten und Empathie durch prägter als in Österreich.
Kommunikation mit KollegInnen, Vorge- Vorgesetzte, ein gutes Verhältnis zu den
setzten und KundInnen verwendet. In Ös- ArbeitskollegInnen und ein kompetenter Aus den Erkenntnissen der Studien soll
terreich fällt die Nutzung sozialer Medien Umgang mit den vom Unternehmen zur nun ein Wirkungsmodell erstellt werden,
dagegen (noch) vornehmlich in den priva- Verfügung gestellten Informations- und XPGLH(UJHEQLVVHQRFKZHLWHUGL̆HUHQ]LH.RPPXQLNDWLRQVWHFKQRORJLHQ VFKD̆HQ ren zu können. Darauf aufbauend will das
ten Bereich.
Regelmäßige Schulungen sind also, ge- Team erforschen, wie Kampagnen zum
Die Aufhebung der Grenze zwischen Priva- rade für ältere ArbeitnehmerInnen, un- Thema Burnout-Prävention konzipiert
sein müssen, um erfolgreich zu sein.
WHPXQG%HUXÀLFKHPXQGHLQHGDXHUKDIWH erlässlich.
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Buchtipp

#LNF16: Was macht eine gute
Lehrperson aus?
Jeder von uns hat das Bild einer guten Lehrkraft aus seiner eigenen Schulzeit im Kopf; ebenso
wie ein Beispiel von einer Lehrperson, die in keiner guten Erinnerung geblieben ist. Doch was
konkret macht eine gute Lehrperson aus? Was sollte man bereits mitbringen, und was kann man
sich durch ein Studium aneignen? Die BesucherInnen der Langen Nacht der Forschung können
selbst testen, ob sie geeignet für den Lehrerberuf sind. Kinder können sich in einer Rätselrallye
DXIGLHÄ6XFKHQDFKGHPJXWHQ/HKUHU³PDFKHQ
www.lnfktn.at

Aufgelesen

In der Schule sind gut entwickelte Kompetenzen in der
Unterrichtssprache
Deutsch
nach wie vor entscheidend für
den Lernerfolg. Auf Basis der
Anerkennung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit vieler
SchülerInnen werden in diesem ide-Heft pädagogische und
didaktische Strategien für die
Entwicklung der Unterrichtsund Bildungssprache Deutsch
sowie für die Einbeziehung und
Vernetzung der mitgebrachten
und schulisch erlernten Sprachen erarbeitet.
LGH +HIW  Ä6SUDFKOLFKH
Bildung im Kontext von MehrVSUDFKLJNHLW³ 'LH OHEHQVZHOWliche Mehrsprachigkeit der
SchülerInnen im Bildungskontext besser nutzen. Herausgegeben von Ursula Esterl und
Georg Gombos.
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Österreichs erste
Professur für
Informatikdidaktik
,P 2NWREHU  EHUQDKP Andreas Bollin
GLH 8QLYHUVLWlWVSURIHVVXU IU Ä,QIRUPDWLN XQG
GHUHQ 'LGDNWLN³ ± GLH HUVWH LKUHU $UW LQ gVWHUUHLFK ± DP ,QVWLWXW IU ,QIRUPDWLNGLGDNWLN GHU
AAU. Bollin absolvierte das Studium der TeOHPDWLN DQ GHU 78 *UD] ZR HU YRQ  ELV
2000 Mitarbeiter am Institut für
Informationssysteme und Computer Medien war. Seit dem Jahr
2000 forschte und lehrte der
Informatiker als Assistent und
seit 2012 als assoziierter Professor am Institut für InformatikSysteme der AAU. Im Herbst
2012 hat sich Andreas Bollin
mit seinem Forschungsthema
Ä$GYDQFHG 6RIWZDUH &RPSUHKHQVLRQ 7HFKQLTXHV³ KDELOLWLHUW

Laut Variationstheorie erlernen wir die Bedeutung
einer Sache, wenn wir
uns ihrer Unterschiede zu
anderen Dingen bewusst
werden. So verstehen wir,
dass ein Ball rot ist, wenn
wir neben dem roten Ball
viele weitere Bälle betrachten, die sich in ihrer Farbe
unterscheiden. Mit der
Learning Study stellt die
Autorin ein Instrument
vor, um die Variationstheorie gezielt als Prinzip pädagogischer Planung anzuwenden.
0XQ /LQJ /R +UVJ
  /HUQHQ GXUFK 9Driation. Implementierung
der Variationstheorie in
Schule und Bildungsforschung. Übersetzt von
Peter Posch und Gabriele
,VDN 0QVWHU :D[PDQQ
Verlag.

Lesekulturen im Fokus
,P 5DKPHQ GHV 6\PSRVLXPV /(6(1  Ä:LH NDQQ GLH
(QWZLFNOXQJ HLQHU /HVHNXOWXU JHOLQJHQ"³ DQ GHU 3lGDgogischen Hochschule Kärnten stellt das Institut für
'HXWVFKGLGDNWLN GHU $$8 GDV 3URMHNW Ä/LWHUDUlVthetische Fähigkeiten im Vor- und GrundschulDOWHU³ YRU 'DV 3URMHNW XQWHUVXFKWH ZLH .LQGHU
in Gesprächen und Zeichnungen auf unorthodoxe Elemente in Geschichten reagieren. Den
(U|̆QXQJVYRUWUDJ GHV 6\PSRVLXPV KlOW GHU
Deutschdidaktiker Ulf Abraham zum Thema
Ä9HUVWHKHQZDVPDQOLHVWXQGOHVHQZDVPDQ
YHUVWHKW³
$SULO3+.lUQWHQ
Anmeldung unter isabella.spenger@ph-kaernten.ac.at.

Janina Dierks/Fotolia

Anerkennen, was Menschen können
Was Hänschen nicht lernt, kann Hans später lernen – auch abseits von Schule, Lehre und Hochschule, so das Credo der EU, die die Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen ermöglicht. Auch Österreich entwickelt derzeit die Details für den Nationalen Qualifikationsrahmen.
Text: Romy Müller Foto: *LQD6DQGHUV)RWROLD
Ä'LH(8IRUGHUWGLH(QWZLFNOXQJYRQ1DWLRQDOHQ 4XDOL¿NDWLRQVUDKPHQ 145 
als Übersetzungsinstrument zwischen
GHQ YHUVFKLHGHQHQ 4XDOL¿NDWLRQVV\VWHmen und deren Niveaus für alle Bereiche
der Bildung. Zusätzlich ermöglicht der
NQR Lernergebnisse, die außerhalb der
formalen Strukturen erworben werden,
entsprechend zu wertschätzen und an]XHUNHQQHQ³ HUOlXWHUW 0RQLND .DVWQHU
(Institut für Erziehungswissenschaft und
%LOGXQJVIRUVFKXQJ  Ä'DV %LOGXQJVV\Vtem in Österreich ist recht starr, weil wir
eine sehr elaborierte Struktur der berufsbildenden Einrichtungen mit Lehre und
6FKXOHQ KDEHQ³ )U gVWHUUHLFK VHL GLH
Entwicklung eines NQR, so Kastner, ein
großer Vorteil, weil es die bisher recht
ULJLGHQ 6\VWHPH DXIEULFKW Ä)U GLH JURßen Player wie die Fachhochschulen, die
Universitäten oder die berufsbildenden
Schulen ist das Vorhaben eine Herausforderung. Es geht dabei vor allem um
die Akzeptanz, dass man auch auf andeUHQ :HJHQ ]X 4XDOL¿NDWLRQHQ NRPPHQ
NDQQ³

sie keine so große Rolle spielt, hat es oft
VFKZHU]XHLQHP$EVFKOXVV]XNRPPHQ³
VR .DVWQHU 'HU (XURSlLVFKH 4XDOL¿NDWLonsrahmen, an den die nationalen Pendants angelehnt sind, ermöglicht diesen
0HQVFKHQ HLQ VSlWHUHV Ä1DFKKROHQ³ GHU
4XDOL¿NDWLRQVEHVFKHLQLJXQJ 'DVEHGHXtet für das hiesige Bildungs- und AusbilGXQJVV\VWHP HLQHQ .XOWXUZDQGHO Ä0DQ
JHKWEHLGHQ4XDOL¿NDWLRQVUDKPHQGDYRQ
DXV GDVV 0HQVFKHQ GLH EHUXÀLFK EHLspielsweise als HilfsarbeiterInnen, schon
lange in einem Feld arbeiten, genauso zu
anerkanntem ExpertInnenwissen kommen können wie jemand, der einen LehrDEVFKOXVVKDW³'DVVGDVIUYLHOH$NWHXUH
am klassischen Bildungsmarkt schwer
vorstellbar ist, ist selbsterklärend.

Die Sorge, dass so die Formalabschlüsse abgewertet werden könnten, sei, so
.DVWQHU QLFKW EHUHFKWLJW Ä:HQQ GHU
NQR implementiert ist, wird es nationale Validierungsstellen geben: Diese prüIHQRE4XDOL¿NDWLRQHQTXDOLWlWVJHVLFKHUW
sind, im Feld anerkannt und nachgefragt
werden und einer bestimmen Ausbil'LHVH ÄDQGHUHQ³ :HJH EHVFKUHLWHQ YLH- dung entsprechen, die man im formalen
le, die früh keinen Zugang zu den for- System erwerben kann. Wird das erfüllt,
PDOHQ %LOGXQJVZHJHQ ¿QGHQ N|QQHQ  wird es eine Form der Anerkennung und
Ä%LOGXQJ ZLUG LQ gVWHUUHLFK VHKU VWDUN =HUWL¿]LHUXQJ JHEHQ³ =XVlW]OLFK N|QQHQ
ÃYHUHUEWµ:HULQ)DPLOLHQDXIZlFKVWZR DEHUDXFK4XDOL¿NDWLRQHQGLHNHLQH(QW-

sprechung im formalen Bildungssystem
haben, dem NQR zugeordnet werden,
sofern sie entsprechende Qualitätsstandards erfüllen.
Kastner hat dazu mit ihrem Team an eiQHP 4XDOL¿NDWLRQVUDVWHU IU 0HQVFKHQ
ohne formalen Berufsabschluss gearbeitet, die in sozialen Unternehmen am
Ä]ZHLWHQ³GKJHI|UGHUWHQ$UEHLWVPDUNW
befristet beschäftigt sind und im Prozess
der Arbeit Kompetenzen entwickeln. Begleitend sollen Personalentwicklungsmaßnahmen angeboten und die Transitarbeitskräfte in ihren Aktivitäten beraten
XQG EHJOHLWHW ZHUGHQ Ä'DV 9HUIDKUHQ
zeigt mittels Selbst- und Fremdeinschätzung auf, was diese Menschen können.
Erfasst werden die Kompetenzen mithilfe
einer Software, für die ein Prototyp entwickelt wurde.
Eine Zusammenfassung der LernerJHEQLVVH ZLUG DXI HLQHP =HUWL¿NDW PLW
Supplement angeführt, das an die Deskriptoren des NQR auf Niveau 1 bzw.
2 angebunden ist und Arbeitgeber über
vorhandene Kompetenzen informieren
ZLUG³VR.DVWQHU'DV3URMHNW.20.20
wurde vom Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF) gefördert.
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„Sprache hat nie den Zweck
perfekt zu sein“
Anhand der zweisprachigen Volksschule 24 in Klagenfurt erforscht das Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, wie sich Mehrsprachigkeit auf die Schülerinnen und Schüler
auswirkt.
Text: .DWKDULQD7LVFKOHU%DQ¿HOG Fotos: Hans Karl Peterlini & Peter Krivograd
In der einen Woche wird im Unterricht
nur Deutsch gesprochen, in der darauffolgenden Woche nur Slowenisch. Dieses Modell ist für viele Schülerinnen und
Schüler der Volksschule 24 (VS 24) in
Klagenfurt anfangs ungewohnt, kommen
sie doch aus unterschiedlichen familiären
Umfeldern: einerseits aus rein slowenisch- oder deutschsprachigen Familien,
andererseits aus zweisprachigen FamiliHQÄ'DV6FKXOPRGHOOLVWDQGHUVZHVKDOE
wir ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen haben, um Momente des Lernens
an einer zweisprachigen Schule zu verstehen und davon abzuleiten, was diese
Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit mit den
Kindern und Familien über die Schule hiQDXVPDFKW³HU]lKOW+DQV.DUO3HWHUOLQL
Gemeinsam mit Studierenden hat er Interviews mit Eltern und Lehrkräften geführt
und beobachtet, wie es den SchülerInnen
im Unterricht geht. Für die Forschenden
war interessant zu sehen, was ein Glücks40 | ad astra. 1/2016

gefühl auslöst, wo es Blockaden oder
Hemmnisse geben kann und wo sich Kinder gegenseitig helfen.
Viele Eltern, die die zweisprachige Schule für ihr Kind erwägen, sorgen sich, dass
die Kinder von dem Unterrichtsmodell
GHU 96  EHUIRUGHUW VLQG Ä'LH 6FKXle entwickelt ihre didaktische Methodik
stetig weiter, so dass sowohl Kindern als
auch Eltern Unsicherheiten genommen
werden. Vieles geschieht spielerisch und
ist mit Spaß verbunden. Auch für uns
war es erstaunlich zu sehen, wie schnell
die Kinder in das System hineinwachsen
XQG VLFK ]XUHFKW¿QGHQ³ VR 3HWHUOLQL
*DQ] DXWRPDWLVFK ÄVZLWFKHQ³ GLH .LQGHU
PLWGHU=HLW]ZLVFKHQGHQ6SUDFKHQ±MH
nachdem mit wem sie sich unterhalten.
Oftmals wird bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern eine Vermischung der
Sprachen befürchtet, so dass weder die
eine noch die andere wirklich gut erlernt

ZLUG'HPVHW]W3HWHUOLQLHQWJHJHQÄ'LHse Bedenken sind sprachwissenschaftlich widerlegt. Es gibt einen Moment des
Übergangs, der oft sehr kreativ ist, d. h.
einzelne Wörter werden oft in der falVFKHQ 6SUDFKH YHUZHQGHW DEHU ± JUDPPDWLNDOLVFK±ULFKWLJHLQJHVHW]W'DVRUGQHWVLFKPLWGHU=HLWLPPHUPHKU³
Die Mehrsprachigkeitsforschung belegt
außerdem, dass das Gehirn durch mehrere Sprachen angeregt wird, in verschiedenen Systemen zu denken. So müssen
unterschiedliche Buchstaben oder unterschiedliche Aussprachen gelernt werden. Das Gehirn muss zwischen diesen
Systemen wechseln und lernt so, zwischen unterschiedlichen Denkmustern zu
kommunizieren, diese in Verbindung zu
bringen, aber auch zu unterscheiden. Das
WUL̆WLQZHLWHUHU)ROJHDXFKEHL'HQNSURzessen zu, die nichts mit Sprache zu tun
haben. Studien zeigen, dass Menschen, die
mehrsprachig aufwachsen, eine größere

bildung
Zur Person

DEHUÄ6SUDFKHKDWQLHGHQ=ZHFNSHUIHNW
zu sein, sondern den, sich verständigen
]XN|QQHQ³HUJlQ]W3HWHUOLQL

Wenn Minderheiten nicht geschützt werden und ihre Sprache nicht akzeptiert
wird, kommt es vor, dass sie ihre Erstsprache nur im Privaten sprechen, aus Angst
EHQDFKWHLOLJW ]X ZHUGHQ Ä6SUDFKH VFKD̆W
Identität. Wenn ich also den Eindruck
habe, dass meine Sprache minderwertig
ist, dann bin ich in meiner Sprache nichts
In seinen Forschungsarbeiten widmet er
XQGGDQQPXVVLFKVLHYHUOHXJQHQ³HUNOlUW
sich der Bildungs- und Lernforschung,
3HWHUOLQL Ä$XV GHU 0HKUVSUDFKLJNHLWVIRUinter- und transkulturellem Lernen und
VFKXQJ ZLVVHQ ZLU DXHUGHP ± XQG GDV
Themen der Mehrsprachigkeitsforschung.
ist auch für den Schulunterricht wichtig
±GDVVGLH$QHUNHQQXQJGHU(UVWVSUDFKH
essenziell ist, um in der Zweit- oder Drittsprache gut voranzukommen und auf ein
ELOGXQJVVSUDFKOLFKHV1LYHDX]XNRPPHQ³
Die Stellung der slowenischen Sprache in
Kärnten war lange Zeit schlecht, einerseits
gedankliche Flexibilität und Problemlö- bestimmend für die Ausbildung des Na- weil die Beziehungen zu Ex-Jugoslawien
sungskompetenz entwickeln.
tionalgedankens: ein Volk, eine Sprache, schwierig waren, andererseits weil das
HLQH 1DWLRQ³ =LHO ZDU HV HLQH 6SUDFKH Slowenische lange Zeit eine Sprache ohne
Zwei- oder Mehrsprachigkeit wird in in Perfektion zu erlernen. Minderheiten eigenes Land war. Umso mehr bedeuten
unserer Gesellschaft zunehmend positiv und ihre Sprachen hatten und haben in Schulen wie die Volksschule 24 eine Stärgesehen. Dass dies aber nicht immer so dieser Ideologie keinen Platz. Die Mehr- kung für slowenischsprachige Familien.
ZDU EHVFKUHLEW +DQV .DUO 3HWHUOLQL Ä,P sprachigkeitsidee vertritt eine konträre Die Schule sei Ausdruck dafür, dass es ei19. Jahrhundert war es gängige Meinung, Position: Sprache wird (fast) nie in Per- nen Wandel hin zur Akzeptanz der Mehreine zweite Sprache verderbe den Charak- fektion erlernt. Aber die zweite Sprache VSUDFKLJNHLW LQ .lUQWHQ JLEW Ä6ORZHQLVFK
WHUXQGÃEHVFKlGLJHµGLH(UVWVSUDFKH1XU bereichert die erste. Das kann zur Folge wird immer mehr als Sprache angesehen,
der einsprachige Mensch habe einen ed- haben, dass beide Sprachen nicht auf GLHHLQH%HUHFKWLJXQJLQ.lUQWHQKDW³VR
len und klaren Charakter. Diese Idee war höchstem Niveau gesprochen werden, Peterlini.
Hans Karl Peterlini, geboren in Bozen,
ist Vorstand am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft und
Universitätsprofessor für Allgemeine
Erziehungswissenschaft und Interkulturelle Bildung.

.XU]QDFKJHIUDJWEHL(GXDUG2UDåH
Der Direktor der Volksschule 24 über den zweisprachigen Unterricht an seiner Schule.
Wie hoch ist der Anteil an Kindern
aus zweisprachigen bzw. einsprachigen Familien?
Bei ungefähr einem Drittel der Schülerinnen und Schüler ist Slowenisch die Familiensprache. Bei den restlichen Kindern
wird zuhause Deutsch gesprochen, wobei
es bei einem Drittel Berührungspunkte
]XP6ORZHQLVFKHQJLEW±VHLHVGDVVVLHLP
zweisprachigen Kindergarten waren oder
es slowenischsprachige Verwandte gibt.
:LH SUR¿WLHUHQ .LQGHU YRQ GHP
zweisprachigen Unterrichtsmodell
an Ihrer Schule?
Wir bekommen sehr oft das Feedback von
Gymnasien und Neuen Mittelschulen,
dass sich unsere ehemaligen Schülerinnen
und Schüler beim Erwerb von Englisch

und anderen Fremdsprachen leichter tun.
Sie haben eine höhere ‚FrustrationstoleUDQ]µZHLOVLHHVJHZ|KQWZDUHQDQIDQJV
nicht viel zu verstehen.
Welche Rolle spielen die Eltern beim
Lernen einer Zweitsprache?
Eine sehr wichtige Rolle. Wenn sie dem
.LQG YHUPLWWHOQ GDVV VLH HV JXW ¿QGHQ
eine andere Sprache zu lernen, dann
kommt es zu einer positiven Verstärkung
und die Kinder sind viel motivierter und
mit Eifer dabei. Dazu kommt, dass unser Elternverein sehr engagiert ist und
Slowenischkurse für deutschsprachige
Eltern bzw. Deutschkurse für slowenischsprachige Eltern organisiert. So entwickeln auch die Eltern ein Gespür für die
jeweils andere Sprache.
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Von falschen Freunden
in den Sprachwissenschaften
Seit über 20 Jahren verbindet die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und die Nationale Technische Universität Charkiv in der Ukraine eine fruchtbare Partnerschaft. Ein Resultat dieser
Zusammenarbeit ist ein russisch-deutsches Wörterbuch besonderer Art.
Text & Fotos: .DWKDULQD7LVFKOHU%DQ¿HOG

Eine Billion im Deutschen (10¹²) ist im
US-Amerikanischen eine trillion, und eine
US-Amerikanische billion ist eine deutVFKH 0LOOLDUGH ɛ  ,WDO caldo heißt dt.
nicht kalt, sondern warm. In Aussprache
(und Schreibweise) ähnlich oder sogar
JOHLFK¿QGHQVLFKÄOH[LNDOLVFKH3DUDOOHOHQ³
zwischen vielen Sprachen und können sich
in ihrer Bedeutung auch erheblich unterVFKHLGHQ ± GDQQ ZHUGHQ VLH ]X ÄIDOVFKHQ
)UHXQGHQ³7LOPDQQ5HXWKHU ,QVWLWXWIU
Slawistik, AAU) und Vladimir Dubichinskij (NTU Charkiv) beschäftigen sich mit
lexikalischen Parallelen zwischen der russischen und deutschen Sprache und haben
gemeinsam ein Wörterbuch herausgegeben.

$UWLVW UXVVȈȘȚȐșȚ
Bedeutungen im Russischen:
(LQ0HQVFKGHUVLFKPLWGHU|̆HQWOLFKHQ
$X̆KUXQJ YRQ .XQVW EHVFKlIWLJW 0XVLNHU 6FKDXVSLHOHU 6lQJHU ǰȏȊȍșȚȕȣȑ
ȈȘȚȐșȚ ȒȐȕȖ Z|UWOLFK ÄHLQ EHNDQQWHU $UWLVWGHV)LOPV³
2. Umgangssprachl.: Ein Mensch, der über
große Meisterschaft auf einem Gebiet verIJWǵțȚȣȈȘȚȐșȚZ|UWOLFKÄ'XELVWDEHU
HLQ$UWLVW³

läutert Tilmann Reuther. Um eine überschaubare Menge an interessanten Wörtern zu gewinnen, beschränkten sich die
Wissenschaftler auf russische und deutsche Substantive und schlossen Wörter
mit gleicher Bedeutung und veraltete
Wörter, die auf Russisch und Deutsch Wörter aus. Übrig blieben noch immer
gleich oder ähnlich lauten, werden ein- an die 2.000 lexikalische Einheiten,
DQGHU JHJHQEHUJHVWHOOW Ä'LHVH :|UWHU GLH DQDO\VLHUW XQG VFKOLHOLFK ]X 
können drei Eigenschaften besitzen: Sie Wörterbucheinträgen zusammengestellt

Tilmann Reuther ist Professor für
russische Sprachwissenschaft am
Institut für Slawistik.
2012 erhielt er das Ehrendoktorat
der Nationalen Technischen
Universität Charkiv.
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Anm.: Die 2. Bedeutung des Russischen
hat im Deutschen keine Parallele.

Der Vorläufer dieses Buches ist ein im Jahr
LQ0RVNDXHUVFKLHQHQHVGHXWVFKUXVVLVFKHV :|UWHUEXFK ÄIDOVFKHU )UHXQGH³
Ä'LH :|UWHU XQG GLH %HLVSLHOWH[WH GDULQ
stammen allerdings aus der Belletristik,
weshalb wir umso mehr auf die moderne
Sprache geachtet und versucht haben, grif¿JH%HLVSLHOH]X¿QGHQGLHGHQ:HUWGHV
Wortes in der modernen Sprache widerVSLHJHOQ³IKUW5HXWKHUDXV
Die Zielgruppe des Buches sind russischsprechende Personen, die Deutsch lernen wollen, Lehrkräfte des Deutschen
und Russischen als Fremdsprache, DoktorandInnen und Studierende, die eine
der beiden Sprachen an Hochschulen
studieren, sowie PhilologInnen, LinguisW,QQHQXQGhEHUVHW]HU,QQHQÄ'DV%XFK
wird bereits beim Sprachunterricht an
der NTU Charkiv und in Seminaren an
GHU$$8HLQJHVHW]W³VR5HXWKHU

Zur Person

haben entweder völlig verschiedene Bedeutungen, oder sie haben die gleiche
Bedeutung, oder sie haben nur teilweise
JOHLFKHYHUVFKLHGHQH %HGHXWXQJHQ³ HU-

Bedeutung im Deutschen:
1. Entspricht der 1. Bedeutung im Russischen, allerdings mit Verengung: hauptsächlich im Zirkus, Varieté, Kabarett: Die
Artisten der Manege.

ZXUGHQ±MHZHLOVPLWHLQHU%HGHXWXQJVangabe und einem Beispiel der Verwendung im modernen Russischen und
Deutschen.

Auf dieser Basis wollen Reuther und Dubichinskij nun auch ein ukrainisch-deutsches Wörterbuch lexikalischer Parallelen
erstellen. Bis vor kurzem war das Russische die dominierende Unterrichts- und
Wissenschaftssprache in der Ukraine.
Immer mehr löst die ukrainische Sprache nun das Russische als Bildungssprache ab.

kunst

Zaworka

Siegfried Zaworka
(LQ]HOSUlVHQWDWLRQGHVLQ:ROIVEHUJJHERUH
nen Malers, Graphikers und Musikers Siegfried
ZaworkaGHULQGHQOHW]WHQ-DKUHQ±HQWJHJHQ
GHQEHVWHKHQGHQ7UHQGVGHV6\VWHPV±DQHLQHP
Werk arbeitet, das in besonderer Weise sowohl eine
lokale Tradition der Malerei berücksichtigt als auch
religiöse und malereigeschichtliche Überlieferungen wie Stillleben und Vanitas-Motive verhandelt.
Er stellt die essenziellen Fragen nach Existenz,
Tod und Verlust und vernachlässigt dabei nicht die
ironische Distanz.
.XQVWUDXP/DNHVLGH0lU]ELV0DL

#LNF16:
Va Banque!
Theorie,
Praxis und Geschichte des
Bankraubs
Sanders/Fotolia

Kris Lemsalu
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.XQVWUDXP /DNHVLGH  0DL ELV  -XQL


Ja

Die estnische Künstlerin Kris Lemsalu (geb.
 YHUELQGHWGLH%HKHUUVFKXQJYRQWUDGLHU
ten Techniken mit dem Interesse und dem
Verständnis für Geschichte und Fragen
weiblicher Identität und Rollenzuschreibungen, die durch Maskerade und Spiel
durchlaufen werden. Lemsalu hat in
Tallinn, Kopenhagen und Wien studiert und steht am Beginn einer erfolgreichen internationalen Karriere. Für
den Kunstraum realisiert sie ein eigenes
Projekt.

Lawrence Weiner
reloaded
Holz (nass & in Kärnten). Stein (glänzend & in Kärnten). Holz (trocken
& in Kärnten). Diese drei Sätze in den Grenzlandsprachen Deutsch, Slowenisch und Friulanisch in den Farben Rot, Blau und Gelb bedecken seit
2002 die Westfassade des Uni-Südtrakts. Vor kurzem wurde die Kunstam-Bau-Installation grunderneuert, da
die Farben verblasst waren. Der Künstler Lawrence Weiner ist 1942 in der
Bronx (NY) geboren und zählt zu den
Vätern der Konzeptkunst. Er bezieht
sich mit der Campus-Arbeit auf das, was
im Blickfeld der Universität liegt, und
auf die Verfasstheit im Land Kärnten.

'LH 7UHVRUH GHU %DQNHQ EHÀJHOQ
seit jeher die Phantasie. Hier ist im
Übermaß gelagert, woran es den
meisten Menschen mangelt. Wer der
Arbeit überdrüssig ist oder sich in
¿QDQ]LHOOHQ 6FKZLHULJNHLWHQ EH¿Q
det, träumt von einem Lottogewinn
oder phantasiert von dem Veränderung versprechenden Bankraub.
Und bei keinem anderen Delikt
können die Täter nach einem gelungenen Coup auf so viel Sympathie
KR̆HQ ZLH QDFK HLQHP (LQEUXFK LQ
eine Bank oder einem Banküberfall.
Das ist der volkstümliche Kern einer jeden Bankraub-Unternehmung.
Eine MultiMedia-TheoriePraxisLecture-Performance des Instituts
für Kulturanalyse mit dem UNI.80EHLGHU/1)XP
Uhr im Lakesidepark B11.
www.lnfktn.at
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30 Jahre UNIKUM
Das Lebens-Kunst-Projekt von Emil Krištof und Gerhard Pilgram

Text: Barbara Maier Fotos: Niki Meixner & UNIKUM

Es stellte sich bald heraus, dass ein eiJHQHV +DXV QLFKW ¿QDQ]LHUEDU LVW VWDWW-

Klagenfurt aufgenommen. Helga Rabenstein wurde zur neuen Obfrau des Vereins
gewählt, Emil Krištof und Gerhard Pilgram übernahmen die Geschäftsführung.
Als Sponsor, vertreten durch Horst Groß,
konnte die Kärntner Sparkasse gewonnen

1986 – UNIKUM als Bauvorhaben
Das 1. Kärntner Kleinkunstbühnenkulturbeisl im Mensagebäude war in den
HU-DKUHQHLQEHOLHEWHUVWXGHQWLVFKHU
7UH̆SXQNW XQG HLQ]LJHU 2UW LQ .ODJHQfurt mit alternativem Kulturprogramm.
1DFK VHLQHU 6FKOLHXQJ LP -DKU 
gründeten Eva Reitmann und Gerhard
Pilgram mit Unterstützung von Günther
Hödl den Verein Universitätskulturzentrum UNIKUM. Ziel war der Umbau des
Mensagebäudes in ein multifunktionales dessen wurde ein provisorischer GastVeranstaltungszentrum. Zur Veranschau- spielbetrieb an verschiedenen Orten in

werden, die die Tätigkeit des UNIKUM bis
]XP-DKU¿QDQ]LHOOXQWHUVWW]WH

Das Klagenfurter Universitätskulturzentrum UNIKUM | Kulturni center univerze
feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen.
Es ist österreichweit die einzige derartige Einrichtung an einer Universität und
besitzt eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte, die im Wesentlichen auf Kontinuität beruht. Die beiden Geschäftsführer
Gerhard Pilgram und Emil Krištof verkörpern von Anbeginn bis heute das UNIKUM und machen ein unverwechselbares
Programm im Süden Österreichs und im
Alpen-Adria-Raum. ad astra blickt auf
einige Meilensteine in dessen Geschichte
zurück.
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lichung des Projektes wurde ein begehbares Modell des Zentrums aus Holz, Papier
XQG=HOOVWR̆LP0DVWDEHUULFKWHW

kunst
'LHVH ÄNRPPXQL]LHUHQGHQ %HLWUlJH³ KDben nicht nur vielen Menschen Spaß gemacht, sondern auch zum Entspannen
des Klimas in Kärnten beigetragen. In
den letzten Jahren scheint das UNIKUM
weniger aktionistisch zu sein. Seit dem
Ende der FPÖ-Ära ist die politische Lage
wesentlich entspannter, und dementsprechend einfacher fällt nun die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Land
in Subventionsagenden aus. Doch das
UNIKUM bleibt ein Mahner mit künstlerischen Mitteln.
3UHVVHNRQIHUHQ]]XU9HUDQVWDO- sche hinein. Mit verschiedenen Kunstprotungsreihe »Die Kärntner Pro UNIKUM« jekten entlang der beschriebenen WanLP%LHUMRNO3UL-RNOQX derrouten avancierte das UNIKUM zum
Kulturreiseveranstalter.
1989 – Grenzüberschreitungen
Der erste Wendepunkt in der Arbeit kam 1999 – Kunst und Subversion
PLWGHP)HVWLYDO75,'880±'UHL Einige Medien und Teile der Bevölkerung
Tage. Drei Länder. Drei Künste. Tre gior- Kärntens hatten lange Zeit ein Problem
QL7UHSDHVL7UHDUWL7ULGQL7ULGHåHOH mit dem UNIKUM und es unisono mit der
Tri umetnosti. Erstmals wendete sich das 8QLYHUVLWlW DOV ÄOLQNVOLQNV³ DEJHVWHPSHOW
UNIKUM dem Alpen-Adria-Raum zu und Provokation zählte für das UNIKUM über
entdeckte konzeptionelles Arbeiten auch lange Zeit zu einem gerne eingesetzten Insin den Sprachen Slowenisch und Italie- trument gegen die tradierte Engstirnigkeit
QLVFK DOV ÄVHLQ 7KHPD³ 'LH HUVWH (LJHQ- im Land, etwa mit der Ersten Kärntner
produktion mit Grupa Kugla aus Zagreb Kurzschluss-Handlung, die in Anbetracht
NDP ]XU $X̆KUXQJ XQG JURH LQWHUQD- der drohenden Wende im Jahr 1999 in der
tionale Künstler wie John Zorn wurden 2NWREHU6WUDHHU|̆QHWZXUGH
engagiert. Die Wandlung von punktuellen zu übergreifenden programmatischen Besonders erfolgreich waren die subverVeranstaltungen war vollzogen. UNIKUM VLYHQ $NWLRQHQ ª+DþHN N OHEW© XQG GLH
wurde zu einem mehrsprachigen Kunst- ª%XKãWDEHQ]XSH©
produzenten.
1994 – Erkundung neuer Welten
Beim ersten Ganzjahresprojekt BODENPROBEN wurden ungewöhnliche Orte wie
Tropfsteinhöhlen und Verschubbahnhöfe
IU 3HUIRUPDQFHV XQG 7KHDWHUDX̆KUXQJHQEHVSLHOW'HP3XEOLNXPHU|̆QHWHGDV
UNIKUM eine neue Sicht auf Landschaften und die nahe Umgebung. Die erste
Publikation, STADT. RAND. WEG., ein
Wanderführer im Westentaschenformat,
lud das Publikum zur Erkundung der Peripherie Klagenfurts ein.
,P-DKUHUVFKLHQGDV:DQGHU5HLVH
Lesebuch KÄRNTEN. UNTEN DURCH,
in dem Gerhard Pilgram, Wilhelm Berger
und Gerhard Maurer das zweisprachige
Südkärnten zu Fuß und mit der Bahn erkundeten. Mittlerweile hat das UNIKUM
sieben solcher Bücher herausgegeben, die
Expeditionen sind länger geworden und
führen weit ins Slowenische und Friauli-

Gerhard Pilgram und Emil Krištof sind
Kulturarbeiter mit Leidenschaft. Sie packen selbst an, halten durch, sind konsequent und haben einen langen Atem.
Woher die produktiven Wortschöpfer die
.UDIW GDIU QHKPHQ" Ä8QVHUH 0RWLYDWLon sind Neugier und die Möglichkeit zur
VHOEVWEHVWLPPWHQ$UEHLW³VDJHQ*HUKDUG
Pilgram und Emil Krištof und verweisen
auf den wertvollen Rückhalt durch die
Universität.
Zum Geburtstagsfest im Herbst 2016, das
unter dem Motto DIE LUFT IST DRAUS6(1 _ 1$ =5$.8 _ $//µ$3(572 VWHKW
VLQGHLQHJURH=LUNXVJDODXQGGLH(U|̆nung eines temporären UNIKUM-Museums im Mensagebäude geplant.
Hvala lepa Gerhard und Emil. UNIKUM
±1DMåLYL

Geschäftsführung UNIKUM
Gerhard Pilgram*HERUHQLQ.ODgenfurt/Celovec. Sozialarbeiter, Diplomlehrgang Kulturmanagement, KulturVFKD̆HQGHUXQG$XWRU
Emil Krištof*HERUHQLQ+RI'YRU
Diplomierter mehrsprachiger JazzdrumPHUXQG.XOWXUVFKD̆HQGHU
Obfrau des Vereins UNIKUM
Lydia Zellacher
Leiter der Besonderen
Universitätseinrichtung
Wilhelm Berger
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Sofa Girl
Collagen von Helga Isak
Interview & Fotos: Barbara Maier

Die diesjährige Frühjahrsausstellung
GHU 5HLKH Ä:LVVHQ VFKD̆W .XQVW³ ]HLJW
Collagen der Kärntnerin Helga Isak. Sie
stellt zum ersten Mal in einem größeren
Rahmen einen Teil dessen aus, was in
Zurückgezogenheit über viele Jahre entVWDQGHQLVWUXQG&ROODJHQDXV3DSLHU
mit variierenden Themen. Isak lässt sich
LQVSLULHUHQ YRP 6XUUHDOLVPXV ÄZHLO HU
VRYLHOH5lXPH|̆QHW³GHP'DGDLVPXV
ÄVSH]LHOO+DQQDK+|FK³XQGGHU%ULWLVK
Pop Art, insbesondere Peter Philips, der
sie als Mentor in Zürich ein Stück begleitet hat. Die studierte Kunsthistorikerin
,VDN QHQQW LKUH $UEHLWHQ ÄVSRQWDQH 0RPHQWDXIQDKPHQ³

wussten und Unbekannten, die mich reizt.
Sie haben in Ihrer Diplomarbeit das
Frauenbild in der österreichischen
Malerei der Zwischenkriegszeit be-

Zur Person
LQ.ODJHQIXUWJHERUHQ6WXGLXP
der Kunstgeschichte in Wien und
Zürich, Mitarbeiterin im Festivalbüro Carinthischer Sommer in Wien
Die Ausstellung Sofa Girl von Helga
Isak findet im Mai 2016 in der
Foyergalerie der AAU statt.

Frau Isak, können Collagen spontan sein?
Ja. Die Collagen entstehen meistens als
Reaktion auf aktuelle Ereignisse oder
zeitgeistige Phänomene, die medial kolportiert werden. In einem so emotionaliVLHUWHQ =XVWDQG ¿QGH LFK LQ LOOXVWULHUWHQ
Zeitschriften Erinnerungsmomente, zerlege diese und füge einzelne Bilder und
Bildteile zu etwas Neuem zusammen. Es handelt. Welche Rolle spielen Fraugibt aber auch längere Phasen von Schwer- sein und Körperlichkeit in den Collagen?
punktthemen.
In der Kunst kann ich im Gegensatz
zur Wissenschaft die Emotionen bedieWelche sind das?
Einige Zeit hatte mich Sport fasziniert, nen. Bei meiner künstlerischen Arbeit
weniger die Regeln und die Gewinner, sehe ich mich selbst als Bauchnabel der
sondern die unglaubliche Kraft, die in den Welt. Körperlichkeit sieht man in meiSportlerinnen und Sportlern steckt. Mich QHQ%LOGHUQKlX¿J±LQ.|USHUWHLOHQGLH
beeindruckten die Intensität, mit der die in der Landschaft vorkommen oder mit
Menschen an einem Ziel arbeiten, und der Maschinen verschmelzen. Wir leben in
Teamgeist, der in Mimik und Gestik zu le- einer übertechnisierten Welt und benutsen ist. In den beiden letzten Jahren ist es ]HQ*HUlWHDOVZlUHQVLH¿[H7HLOHXQVHder Schatten und der Übergang zwischen res Körpers. Das Smartphone als ein Teil
Hell und Dunkel. Es ist die Zone des Unbe- von mir selber ist unnatürlich, aber auch
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gleichzeitig normal. Das Maschinelle,
Kalte und Metallische wird plötzlich Teil
von uns. Dieser biologische Gegensatz hat
etwas Magisches, lässt uns fast unsterblich fühlen. Es scheint, als würde das

Biologische ausgemerzt.
Wo bleibt die in der Gegenwartskunst fast obligate Gesellschaftskritik?
Mir geht es nicht um eine Kritik an der
Gesellschaft, sondern um meine persönliche Wahrnehmung und die Umsetzung
von meinen Gefühlszuständen in das
Bildliche. Das zeigt sich in Ellbogen, die
herausragen, und wegstehenden Beinen
und Armen wie aus einer Art erlebende
6HO¿HV3HUVSHNWLYH

menschen

Karlovits/HBF

Zum Vizepräsidenten
gewählt
Rektor Oliver Vitouch wurde
zum Vizepräsidenten der Österreichischen Universitätenkonferenz
(uniko) gewählt. Neue Präsidentin
ist Rektorin Sonja Hammerschmid.
Die Funktionsperiode des neuen
Präsidiums begann am 1. Jänner
XQGGDXHUWELV(QGH2OLver Vitouch bekleidet somit eines
der höchsten Ämter im Gremium
der österreichischen Universitäten.

Neu berufen
Ä'DV*HKHLPQLV.UHDWLYLWlW0HLQH)RUschung zielt auf Edition und Schreibprozesse. Anhand originaler Materialien von Autorinnen und Autoren erkläre
ich die faszinierende Entstehung von
Literatur und berühre dabei intermediale Fragestellungen wie rhythmus- und
musikgeleitetes Schreiben, Interaktionen von Schreiben und Zeichnen sowie
¿OPLVFKH7HFKQLNHQ³
Anke Bosse, geboren 1961 in Hannover, studierte Germanistik, Komparatistik sowie Romanistik in Göttingen, Avignon und München. Erst war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, dann UniverVLWlWVDVVLVWHQWLQDQGHU8QLYHUVLWpGH*HQqYH6FKZHL]9RQELVZDU$QNH
Bosse Ordinaria für Neuere deutschsprachige Literatur und Komparatistik an der
Universität Namur in Belgien.
$QNH%RVVHOHLWHWVHLW2NWREHUGDV5REHUW0XVLO,QVWLWXWIU/LWHUDWXUIRUschung – Kärntner Literaturarchiv, parallel dazu ist sie Universitätsprofessorin
am Institut für Germanistik | Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur.

Neu berufen

„Dienstleistungen sind
einerseits allgegenwärtig
in unserer Gesellschaft und
andererseits sprichwörtlich schwer zu ‚greifen‘. Die
Forschungsthemen rund um
Dienstleistungen sind sehr
vielfältig und bieten spannende Anknüpfungspunkte
zu anderen Fachrichtungen,
wie etwa der Psychologie.“
Holger Roschk JHERUHQ  LQ
Dresden, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Technischen
Universität Dresden. Zuletzt war
er akademischer Rat am Lehrstuhl
für Internationales Management an
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Beschwerdemanagement
und im Internationalen Dienstleistungsmanagement.
Holger Roschk ist seit Dezember
8QLYHUVLWlWVSURIHVVRUDP
,QVWLWXWIU2UJDQLVDWLRQ3HUVRQDO
und Dienstleistungsmanagement
an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

Neuer Dekan
Mit Jänner 2016 wurde Konrad Krainer (Unterrichts- und Schulentwicklung) zum Dekan der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung bestellt. Unterstützt wird er von Prodekan Fridolin Krausmann
(Soziale Ökologie) und Prodekanin Katharina Heimerl (Palliative Care und
OrganisationsEthik). Als eines der Ziele nennt der neue Dekan, dass sich die
IFF-Fakultät bei weiterhin guten Leistungen in Forschung und Weiterbildung noch sichtbarer in das Lehrangebot der AAU einbringen wird. Zudem
werden die Kooperationen mit den anderen Fakultäten, den Studierenden
und den PartnerInnen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene
weiter intensiviert.
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„Ich hatte niemals Pläne.“
Samira Hayat verfolgt nur einen Plan: Sie möchte stets das machen können, was ihr wirklich
wichtig ist. Die Elektrotechnikerin aus Pakistan hat ad astra erzählt, welche Forschungsarbeit
ihr derzeit am Herzen liegt.
Text: Romy Müller Foto: Gene Glover

menschen
Samira Hayat tut das, wozu sie sich berufen fühlt: Seit 2012 ist sie als Forscherin in
der Gruppe für Mobile Systeme am Institut
für Vernetzte und Eingebettete Systeme
tätig. Davor war sie als Studentin in Trient. Sie lebt nun schon seit vielen Jahren
DXHUKDOEGHUÄ.RPIRUW]RQH³LKUHU+HLPDW
Pakistan und stellt sich der HerausfordeUXQJVLFKLQQHXHQ.XOWXUHQ]XUHFKW]X¿Qden. Komfortzonen verlässt Hayat immer
wieder. Und, so erzählt sie, gewinnt dabei
immer wieder neue Freude an ihrer Arbeit
und an ihrem Leben.

wechslung und Herausforderung zur richtigen Zeit kam. Immer schon interessiert
an Mathematik und Physik, wählte sie ein
eher abstraktes Elektrotechnik-Studium,
weil Maschinenbau zu der Zeit in PakisWDQZHQLJHUDQJHVHKHQZDUÄ,QGHU(OHNtrotechnik muss man viel imaginieren und
Was wären Sie geworden, wenn
hat wenig mit physischen Geräten zu tun.
Sie
nicht Wissenschaftlerin geworAls ich meine Entscheidung mit anderen
den wären?
Optionen verglich, war gerade dieser heVieles wäre möglich gewesen. Ich bin
rausfordernde abstrakte Anteil der, der
PLFK]XU(OHNWURWHFKQLNKLQ]RJ³VR+D\DW froh, dass ich mir mit den Ingenieurwissenschaften so sicher war.
Letztlich war die Entscheidung für sie aber
richtig, fand sie mit den DrohnennetzwerVerstehen Ihre Eltern, woran Sie
Hayat forscht zu Netzwerken von Droh- ken doch ein Gebiet, in dem sie am Anfang
arbeiten?
nen. Wenn es darum geht, dass große Ge- LKUHU=HLWLQ.ODJHQIXUWDXFKYLHOÄOHDUQLQJ
Sie
überraschen
mich
oft
damit,
wie viel
ELHWH YRQ 'URKQHQ DEJHÀRJHQ XQG NRP- E\GRLQJ³PDFKHQNRQQWH'LH([SHULPHQsie verstehen.
plexe Aufgaben gelöst werden sollen, sind te waren stark an der Hardware orientiert,
es oft viele einzelne Helikopter, die zusam- die in dem Fall der kleinen Helikopter noch
Was machen Sie im Büro morgens
menarbeiten und kommunizieren müssen. nicht immer machen, was ihnen aufgetraals erstes?
Dafür braucht es Netzwerktechnologien. JHQ ZLUG Ä'DV KDEH LFK VHKU JHQRVVHQ
0LWHLQHU7DVVH.D̆HHPHLQH0DLOVOHVHQ
Beim Vergleich mit Netzwerken am Boden Diese Arbeit gilt oft nicht als wissenschafthat sich gezeigt, dass die Anforderungen lich, in diesem Themenfeld gehört sie aber
im Luftraum wesentlich komplexer sind. GD]X³'DVOHW]WH-DKUYHUEUDFKWH+D\DWDP Machen Sie richtig Urlaub? Ohne an
Ihre Arbeit zu denken?
Ä6LH VLQG VWDUN PLVVLRQVVSH]L¿VFK :HQQ Schreibtisch an theoretischer Arbeit. Sie
-DLFKNDQQGHQ$UEHLWVPRGXVÄDXVich eine Baustelle beobachten, größere nähert sich nun der Fertigstellung ihrer
VFKDOWHQ³'DPLWPHLQHLFKGDVVLFKGDV
Flächen abbilden oder Waren verteilen 'RNWRUDUEHLWÄ(VZLUGNODUZDVPDQDOOHV
Denken an die Arbeit auf maximal eine
möchte, brauche ich jeweils andere Eigen- gelernt hat und was man noch entdecken
Stunde pro Tag reduzieren kann.
schaften des Drohnennetzwerks. Ich habe könnte. Und dass man nicht mehr genug
mich auf eine vierte Kategorie, die Ret- =HLWGDIUKDW³
Was bringt Sie in Rage?
WXQJVPLVVLRQHQ VSH]LDOLVLHUW³ 0XVV PDQ
Fehlkommunikation
oder keine Komnun beispielsweise ein Opfer eines Lawi- Dieses Frühjahr verbringt Hayat an der
munikation
(persönlich
und wissennenunglücks bergen, müssen die Drohnen renommierten Carnegie Mellon Universischaftlich gesprochen)
GLH3HUVRQVHKUVFKQHOODXV¿QGLJPDFKHQ ty, Pittsburgh, wo sie für vier Monate als
aber auch schnell die Information an die Gastforscherin tätig ist. Sie freut sich
Und was beruhigt Sie?
Rettungskräfte weitergeben, damit sie tätig darauf, neue Ansätze kennenzulernen und
Kommunikation
werden können. Wenn Hayat über die He- das selbst Erforschte vorzustellen. Hayat
rausforderungen für ihre Forschungsarbeit ist damit wieder auf Reisen; neben dem
Wer ist für Sie die größte Wissenspricht, merkt man die dahinter stehende Kochen und der Geselligkeit mit FreunschaftlerIn der Geschichte und
Leidenschaft für das Thema. Diese verbin- GHQHLQHLKUHUJURHQ/HLGHQVFKDIWHQÄ,FK
warum?
GHW VLH PLW HLQHU DQGHUHQ 0LVVLRQ Ä0LU ZROOWH LPPHU VFKRQ KLQDXV LQ GLH :HOW³
Viele.
Zum
Beispiel
Nikola
Tesla,
der in
geht es auch um den menschlichen Faktor. erzählt sie. Hayat ist als eines von sieben
der
Wissenschaft
wirklich
seine
Leiden0LWGLHVHU$UEHLWNDQQLFKZLUNOLFKKHOIHQ³ Geschwistern aufgewachsen, ihr Vater ist
schaft sah.
Rettungsaufgaben von Drohnennetzwer- Arzt. Ihre vier Schwestern wurden ÄrztInken erweisen sich dabei als komplex, gilt es nen, so wie es sich ihr Vater gewünscht
Warum fürchten sich so viele vor
doch, viele Teilbereiche wie das Aufspüren hat. Ein Bruder wurde Pilot, ein anderer
der technischen Wissenschaft?
und das Kommunizieren abzudecken. Der- studiert gerade Ingenieurwissenschaften.
Wegen der Komplexität der wissenzeit interessiert sie sich besonders dafür, Hayat kann sich nur schwer vorstellen,
schaftlichen Sprache und/oder dem
welche Abläufe auch im mathematischen eines Tages in ihre Heimat zurückzukehspäten
Kennenlernen dieser Sprache.
Sinn optimaler wären: Ob es besser sei, ren und den traditionellen Lebensweg mit
diese Teilbereiche zu einer gemeinsamen Heirat und Familie zu beschreiten. Sie
Wovor fürchten Sie sich?
Mission zusammenzuführen oder sie auf- VDJWDEHUÄ(VLVWDOOHVP|JOLFK,FKYHUVXDavor,
meine
Ängste an mich heranzuzuteilen. So gewinnt also die Mathematik FKHLPPHUVRÀH[LEHOZLHP|JOLFK]XVHLQ
lassen.
an Bedeutung in ihrer Arbeit, etwas also, Das braucht Energie. Hier ist die Energie
ÄGDV PLU VFKRQ HKHU $QJVW JHPDFKW KDW aber besser investiert als im Schmieden
Worauf freuen Sie sich?
Wenn man sich aber erst eingedacht hat, von Plänen, die man ohnehin wieder über
Auf das Leben, das kommt.
HQWZLFNHOWPDQJURH)UHXGHGDUDQ³
%RUGZLUIW³'DVVHOEHJLOWDXFKIUGLH=HLW
nach ihrem Doktorat: Man wird sehen,
Anwendungsorientierung und Theorie was sich dann als wichtig und richtig anwechselten sich in ihrer Arbeit immer wie- fühlt. Akademische Laufbahn, Industrie
der ab. Folgt man Samira Hayats Worten, oder die Gründung eines Start-ups. Vieles
merkt man, dass immer die richtige Ab- ist möglich.

Auf ein paar
Worte mit …

… Samira Hayat
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hier.
Für Raza Mehwish war es ein Kulturschock, als sie von Pakistan nach Klagenfurt kam. Seit fast
zwei Jahren arbeitet die Pakistanerin am Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung (IUS) der
Alpen-Adria-Universität.
Interview & Foto: .DWKDULQD7LVFKOHU%DQ¿HOG
$XIHQWKDOWDQGHU$$8SUR¿WLHUW"
Das Gefühl der Sicherheit, wie ich es hier
kennengelernt habe, gibt es in dieser
Form nicht in Pakistan. Ich merke, dass
sich das positiv auf meine persönliche
Entwicklung auswirkt. Außerdem habe
ich die Gelegenheit, eine neue Sprache zu
erlernen. Obwohl ich noch ein wenig daPLWNlPSIHKR̆HLFKGDVVPHLQ'HXWVFK
bald besser wird.
8QGDXIEHUXÀLFKHU(EHQH"
Die Möglichkeit, meine Arbeit in Österreich, Deutschland und Südafrika zu
präsentieren, hat mir sehr viel gebracht.
Durch das Feedback dort und von meinen
KollegInnen habe ich viel dazugelernt
XQGPLFKEHUXÀLFKZHLWHUHQWZLFNHOW

Warum haben Sie sich entschieden
nach Österreich zu kommen?
Ich habe in meinem Heimatland Pakistan
ein Stipendium der Regierung erhalten,
mit dem ich ins Ausland gehen durfte. Ich
hatte drei Optionen: Hongkong, Thailand
oder Österreich. In Österreich tut sich
sehr viel am Forschungssektor, und auch
in der Vergangenheit war Österreich immer ein Zentrum der Wissenschaft.
Und warum an die AAU?
Ich habe mit einigen Professoren und
Professorinnen in Österreich Kontakt
aufgenommen, unter anderem Florian
Müller vom IUS. Die Universität Innsbruck stand auch zur Wahl, aber meine
:DKO¿HODXI.ODJHQIXUW
Woran arbeiten Sie hier in Klagenfurt?
An einem Projekt, das ich in Pakistan gestartet habe. Es geht um den Einsatz von
mobilen Geräten in der LehrerInnenfortbildung. In Pakistan gibt es keine zentrale
Stelle, die für die Aus- und Weiterbildung
von Lehrkräften zuständig ist. Die Fortbildung wird daher oft vernachlässigt. In
Klagenfurt schreibe ich an meiner Dissertation, die sich mit den Ergebnissen aus
diesem Projekt beschäftigt. Ich möchte
ZLVVHQVFKDIWOLFK XQWHUPDXHUQ ZLH ÄPR | ad astra. 1/2016

Erinnern Sie sich an eine Anekdote
ELOHOHDUQLQJ³LQHLQHP(QWZLFNOXQJVODQG aus Ihrer Anfangszeit hier in Klagenfurt?
genutzt werden kann.
Woran ich mich gut erinnere, ist, als ich
Wie unterscheidet sich das Leben meine Schlüssel verloren habe und sie
in Klagenfurt von Ihrem Leben in beim Fundamt wiederbekommen habe.
Das mag für andere nichts BesondePakistan?
$OOHV LVW DQGHUV ± XQG GLH 6SUDFKH LVW res sein, aber für mich war es eine ganz
fremd. Es ist anfangs ein Kulturschock, neue Erfahrung. Ich war überrascht von
vor allem wenn man 29 Jahre in einem dem Verantwortungsgefühl, dass jemand
Land gelebt hat, das sich in vielerlei Hin- meine Schlüssel gesehen und sie zum
sicht von Österreich unterscheidet. Allein Fundamt gebracht hat. Wenn man in Paschon die unterschiedlichen Dimensio- kistan etwas verliert, ist es mit Sicherheit
nen: meine Heimatstadt Lahore hat über für immer verloren.
0LOOLRQHQ(LQZRKQHU
Würden Sie jungen WissenschaftUnd gibt es auch Unterschiede im lerInnen empfehlen, ins Ausland zu
gehen?
Arbeitsalltag?
In Pakistan war ich in verschiedenen Ja! Wenn man in ein neues Umfeld
Bereichen im Bildungswesen tätig, und NRPPWHU|̆QHQVLFKQHXH0|JOLFKNHLWHQ
es waren sehr bereichernde Erfahrun- und Horizonte. Ich habe gemerkt, wenn
gen. Ich darf mich glücklich schätzen, man immer am gleichen Ort und im gleidenn nicht jede Frau in Pakistan hat chen System lebt, erschwert es dir, andere
diese Möglichkeiten. Was ich an meiner Wege zu entdecken. Ich glaube, dass das
Arbeit in Klagenfurt am meisten schät- sehr förderlich für die eigene Arbeit ist.
ze, ist die Gleichberechtigung. Es gibt Auch wenn es oft ein großer Schritt ist,
keine Vorurteile aufgrund von Gender, wegzugehen.
Kultur oder Ethnie. Meine Ideen und
Standpunkte werden gewürdigt, und Reisen und andere Kulturen und
daher arbeite ich härter, um meine Ziele Länder kennenzulernen bedeuten
für Sie ...
zu erreichen.
… neue Orte zu erkunden und das alltägliWie haben Sie bisher von Ihrem che Leben dort zu erfahren.

menschen

dort.
Drei Monate verbrachte Nina Hampl, Professorin für Nachhaltiges Energiemanagement, an der
Stanford University in Kalifornien. ad astra erzählte sie vom Alltag an einer Universität, die Zentrum für NobelpreisträgerInnen und Forschende aus aller Welt ist.
Interview: .DWKDULQD7LVFKOHU%DQ¿HOGFoto: Nina Hampl
Warum haben Sie die Möglichkeit dieses Forschungsaufenthalts
wahrgenommen?
Ich wollte schon seit längerem in den USamerikanischen Raum, um in das dortige
Bildungs- und Forschungssystem einzutauchen. Ich erfuhr von dem Programm
SCANCOR, dem Scandinavian Consortium for Organizational Research, das
Aufenthalte an der Stanford University
ermöglicht. Ich habe mich beworben, und
es hat geklappt.
Wie unterscheidet sich Stanford
von anderen Universitäten?
Der Campus ist der zweitgrößte weltweit
± GDV LVW HLQIDFK EHHLQGUXFNHQG :DV
Stanford aber auch auszeichnet, ist die unternehmerische Mentalität der Menschen
dort. Das hat natürlich damit zu tun, dass
es der Ursprung und das Zentrum des Si- Im Gegensatz zu den meisten österreilicon Valley ist. Diesen Unternehmergeist chischen Universitäten ist Stanford eine
Privatuniversität und daher rein über
spürt man überall.
'ULWWPLWWHO ¿QDQ]LHUW 'DV KDW QDWUOLFK
Woran haben Sie dort gearbeitet?
Vor- und Nachteile.
Das SCANCOR-Programm sieht vor, dass
man seine eigenen Projekte mitbringt und Was haben Sie aus diesem Ausdie Ressourcen und das Umfeld in Stan- landsaufenthalt auf persönlicher
ford nutzt, um sie voranzutreiben. Ich Ebene mitgenommen?
hatte Zeit, Themen zu diskutieren, und be- Aus meinem Alltag hinauszukommen und
kam wertvollen Input für meine Arbeit von in einem neuen Kontext eingebunden zu
anderen ForscherInnen. Derzeit beschäfti- sein, ist immer wieder eine Bereicherung.
ge ich mich u. a. damit, wie sich Firmen Die Stanford University ist ein Anziein aufstrebenden Märkten wie z. B. der hungspunkt für Menschen aus der ganElektromobilität über Netzwerke in der zen Welt. Da kann es auch passieren, dass
Technologiestandardsetzung engagieren. der eine oder andere Nobelpreisträger am
Für dieses Thema ist Stanford im Silicon Campus an dir vorbeiläuft.
Valley optimal, da Elektromobilität schon
zum Stadtbild gehört.
8QGDXIEHUXÀLFKHU(EHQH"
Es war sehr inspirierend, den Blickwinkel
Was sind die größten Unterschiede unterschiedlicher Disziplinen kennenzulernen. Meine Lernkurve ging in dieser
im Forschungsalltag?
Besonders positiv war, dass es keine Be- Umgebung steil nach oben. Ich habe von
rührungsängste mit anderen Forschungs- neuen Ansätzen und Theorien gehört, mit
disziplinen gibt, sondern interdisziplinäres denen ich mich in Zukunft in meiner ForArbeiten ganz selbstverständlich passiert. schung näher beschäftigen möchte.
So werden zum Beispiel Seminare von
unterschiedlichen Einheiten organisiert, Eine Anekdote aus der Zeit in Stanund jede (Nachwuchs-)Wissenschaftlerin ford?
und jeder (Nachwuchs-)Wissenschaftler Man sollte wissen, dass es eine ausgeist eingeladen, daran teilzunehmen, un- prägte Rivalität zwischen Berkeley und
abhängig vom eigenen Arbeitsbereich. Stanford gibt. Die University of Califor-

nia, Berkeley, ist nur eine Autostunde von
Stanford entfernt. Ich wollte zum Berkeley
Lab, das sich allerdings auf einem kleinen
%HUJ EH¿QGHW ZHVKDOE LFK PLFK IU GHQ
Bus entschied. Dort wurde ich nach meiner ID gefragt, ich sagte, ich hätte nur eine
YRQ6WDQIRUG±GDZDUHVSO|W]OLFKVHKUVWLOO
im Bus.
Würden Sie jungen WissenschaftlerInnen empfehlen ins Ausland zu
gehen?
Auf jeden Fall! Ich ermutige meine DoktorandInnen vom ersten Moment an, ins
Ausland zu gehen. Ich schicke sie auf große Konferenzen, um Kontakte zu knüpfen.
Raus zu gehen, sich inspirieren zu lassen,
und viele Dinge mitzunehmen, ist unbezahlbar. Gerade junge Forscherinnen und
Forscher sollten das nutzen, um Netzwerke aufzubauen.
Reisen und andere Kulturen und
Länder kennenzulernen bedeuten
für Sie ...
… einen zentralen und wichtigen Aspekt
für die persönliche Entwicklung und die
Erweiterung meines Horizonts.
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Im Kosmos von
Barbara Kaltenbacher
Aufzeichnung: Barbara Maier Foto: Martin Steinthaler
Mein Kosmos ist in erster Linie meine
Familie, also mein Mann und unsere drei
Kinder. Ich genieße es, wenn wir beisammen in unserem Zuhause sind, einer
Wohnung von 120 Quadratmetern mit
Garten in Klagenfurt. Die Größeren machen sich ja schon etwas rar. Unser Sohn
 KDWGLH0DWXUDKLQWHUVLFKXQGP|FKte so wie die ältere Tochter (14) mehr für
sich sein. Weniger unsere Kleine, sie ist
sechs Jahre alt.
Mein Mann ist Professor für Messtechnik
und Aktorik an der Technischen Universität Wien und kommt jedes Wochenen | ad astra. 1/2016

de heim. Das zeitweise Getrenntsein ist
etwas, was wir beide durchaus schätzen.
Er nimmt sich dann bewusst mehr Zeit
für die Kinder und für mich. Außerdem
sind wir an das Pendeln seit 16 Jahren
JHZRKQW ± IDVW VFKRQ VHLWGHP ZLU XQV
kennen. Die berufsbedingten Orte waren
Linz, Erlangen, Stuttgart und Graz. Seit
sieben Jahren sind wir nun in Klagenfurt.
Die Kinder haben sich dem Pendeln angepasst. Jeder Elternteil ist für bestimmte
Bereiche zuständig, z. B. mein Mann für
Physik und ich für Mathematik.
Mein zweiter Kosmos ist die Arbeit, doch

der ist vom Kosmos Zuhause nicht so sehr
getrennt. Ich arbeite auch viel und gerne
GDKHLP±$UEHLWHQIlOOWEHLPLUXQWHU/HLdenschaften. Eines meiner derzeitigen
Forschungsprojekte behandelt Mathematische Modellierung, Analysis und Optimierung in der nichtlinearen Akustik.
Anwendung ist die Simulation von Hochleistungsultraschall, wie er in der Praxis
etwa bei der Nierensteinzertrümmerung
eingesetzt wird. Die Schnittstelle zwischen Mathematik und Physik, aus der
sich auch in diesem Fall eine Zusammenarbeit mit meinem Mann ergibt, macht
mir zunehmend mehr Spaß. Die Formel

den Bleistift fallen zu lassen, um mich um
die Bedürfnisse eines Familienmitglieds
]XNPPHUQ±DEHUGD]XKDWPDQMD)Dmilie. Umgekehrt ist meine Familie auch
daran gewöhnt, dass ich manchmal nicht
wirklich ansprechbar bin. Als Mathematikerin hat man ja die Nüsse, die man
gerne knacken möchte, immer im Kopf.
Da kann schon sein, dass ich vom Tisch
Unser Schreibtisch steht im Wohnzim- aufspringe, um einen Einfall zu notiemer, wo sich neuerdings auch das Bett ren. Meinem Mann passiert das natürlich
XQVHUHU .OHLQHQ EH¿QGHW QDFKGHP HV auch. Der Unterschied ist, dass er mich
der größeren Tochter mit ihr im Zimmer damit aufzieht, ich ihn nicht.
zu eng geworden ist. So haben wir einen
etwas unkonventionellen Arbeitsplatz, Ich bin vom Typ her eher ein ruhigerer
gleich mit Bett nebendran. Nach Kin- Mensch, wenn es aber zu stressig ist,
derzimmer schaut es hier normalerweise funkt es auch manchmal. In echte Rage
auch aus: alles voller Zettel und Spielzeug. bringt mich jede Form von EngstirnigSo gestaltet sich mein Dasein in meinem keit: wenn jemand auf seinem Standpunkt beharrt, ohne nachzudenken und
Kosmos oft in einem Mischzustand.
dabei sich selbst und den anderen im Weg
Dass Arbeit und Familie bei mir sehr nah steht. Zum Lachen dagegen bringt mich
beisammen liegen, ist für uns alle nicht vor allem mein Mann. Es ist für uns alle
immer unproblematisch. Noch immer daheim wichtig, dass der Schmäh rennt,
fällt es mir manchmal schwer, einfach man einfach Spaß hat miteinander und
auf dem von unserer Kleinen gehaltenen
Blatt gibt einen Zusammenhang wieder
zwischen dem akustischen Wechseldruck
p, dem akustischen Geschwindigkeitspotenzial Psi und der Dichte Rho. Das Nette
an der Formel ist, dass sie diese drei wesentlichen Größen der Akustik in einfacher Weise miteinander verbindet.

auch über Blödsinn lachen kann. Gerade,
wenn es einmal scharf hergeht, entspannt
das die Situation.

Zur Person
Geboren:
1969 in Linz
Beruf:
Universitätsprofessorin für Angewandte
Analysis an der AAU seit 2011
Ausbildung:
Studium der Technischen Mathematik
an der Universität Linz, Promotion 1996,
Habilitation 2003
Kosmos:
Zuhause in Klagenfurt,
'H]HPEHU
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freunde & förderer

Werfen
Sie einen
Blick in …

Absolventin ist FEMtech
Expertin des Monats

... das aktuelle Weiterbildungsprogramm des Alumni-Netzwerks! Es reicht von Workshops zu Soft Skill-Themen wie
Führung, (Selbst-)Präsentation,
Moderation oder Coaching,
über Seminare zu Fachthemen
wie Projektmanagement bis hin
zu IT-Kursen wie Adobe Photoshop, InDesign oder SPSS.
ZZZDDXDWDOXPQL
sh

oo

ta
gs
tin

t
r.a

Natalie Prüggler promovierte am Institut für Volkswirtschaftslehre der AAU
zum Thema Energiewirtschaft und
wurde vom Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und TechnoORJLH ± EPYLW ]XU )(0WHFK ([pertin Jänner ausgezeichnet. Für
ihre Dissertation erhielt sie beUHLWV  GHQ Ä$ZDUG RI ([FHOOHQFH³ GHV %XQGHVPLQLVWHULXPV
für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft. Ihre Forschungs- und
Arbeitsschwerpunkte liegen in der
zukünftigen Energiesystemgestaltung mit Erneuerbaren Energien sowie
in deren Wirtschaftlichkeitsbewertung.

ALUMNI-NETZWERK DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT
VERANSTALTUNGSPROGRAMM SOMMERSEMESTER 2016

Alumni-Karte
Das Alumni-Netzwerk der AAU hat
zahlreiche Kooperations- und Projektpartner, die Absolventinnen und
Absolventen attraktive Vorteile und
Vergünstigungen bieten. AbsolventInnen können ihre Alumni-Karte gratis
bestellen und vom breiten Angebot
GHV$OXPQL1HW]ZHUNVSUR¿WLHUHQ
ZZZDDXDWDOXPQL

#LNF16: Menschen &
Geschichte(n): Was trägst
du dazu bei?
Auch das Alumni-Netzwerk ist auf der Langen Nacht der Forschung
mit einer Station vertreten: Waren Sie Studierende oder MitarbeiterIn der AAU und verbinden mit dieser Zeit viele Erinnerungen? Bei
dieser Station laden wir Sie zu einer Sammlung solcher Anekdoten
ein. Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen und füllen Sie einen
jener Hörsäle, die im Zuge
der anstehenden Generalsanierung renoviert werden.
www.lnfktn.at

Karrierewege
Podiumsdiskussion mit Absolventinnen und Absolventen der AAU, die im Kunstund Kulturbereich erfolgreich tätig sind. Sie erzählen von ihren individuellen Karrierewegen und geben ihre Erfahrungen aus der Praxis an interessierte Studierende
weiter.
'LH.DUULHUHZHJH¿QGHQLQ.RRSHUDWLRQPLWGHUg+.ODJHQfurt/Celovec statt und sind eine wertvolle Plattform für den
SHUV|QOLFKHQXQGEHUXÀLFKHQ$XVWDXVFK]ZLVFKHQ6WXGLHUHQden und AbsolventInnen.
0DL_8KU_$$8&DPSXV
Anmeldung: karriere@aau.at
 | ad astra. 1/2016

WISSEN
WEITERTRAGEN

Nachwuchstalente entdecken
Die Alpen-Adria-Universität initiiert das studienbegleitende und interdisziplinäre Karriereprogramm
„interactive!“ und bringt herausragende Studierende der AAU mit Unternehmen in persönlichen
Kontakt und konstruktiven Austausch.
Das Karriereprogramm findet erstmals im Wintersemester 2016/2017 statt.
Text: Theresa Rimmele Foto: Martin Steinthaler
'DV .DUULHUHSURJUDPP ÄLQWHUDFWLYH³
erweitert das universitäre Portfolio an
der Schnittstelle zwischen Theorie und
Praxis, Studium und Beruf sowie UniYHUVLWlW XQG $UEHLWVPDUNW Ä8QV JHKW HV
darum, herausragende Studierende der
AAU über ihr Studium hinaus zu fördern
und sie frühzeitig mit einem breiten
Karriere-Netzwerk zu unterstützen und
DXIGHQ$UEHLWVPDUNWYRU]XEHUHLWHQ³VR
6DQGUD 'LHKO 2EIUDX GHV 9HUHLQV Ä*H
sellschaft zur Förderung der BerufsplaQXQJDQGHU8QLYHUVLWlW.ODJHQIXUW³GHU
das Karriereprogramm durch eine AnVFKXE¿QDQ]LHUXQJP|JOLFKPDFKW

der AAU hat das Programm mitkonziSLHUW Ä:LU P|FKWHQ 3HUV|QOLFKNHLWHQ
und Nachwuchstalente entdecken und
fördern. Bei der Auswahl der teilnehmenden Studierenden legen wir deshalb
ein besonderes Augenmerk auf außeruniversitäres, gesellschaftliches und soziales
(QJDJHPHQW =XVDW]TXDOL¿NDWLRQHQ RGHU
$XVODQGVHUIDKUXQJHQ³VR2UWQHU

Im Sommersemester starten Ausschreibung und Auswahlverfahren für StudieUHQGH XQG LP :LQWHUVHPHVWHU HU|̆QHW
HLQH .LFN2̆9HUDQVWDOWXQJ GHQ HUVWHQ
Programmdurchlauf. Unternehmen stelOHQ VLFK GXUFK NXU]H Ä(OHYDWRU 3LWFKHV³
Durch die enge persönliche und beruf- vor und lernen die teilnehmenden Stuliche Vernetzung und die hohe Praxis- GLHUHQGHQSHUÄ&URVV7DEOH'LQQHU³RGHU
orientierung richtet sich das Programm Ä6SHHG 'DWLQJ³ NHQQHQ 'DV 3URJUDPP
an höhersemestrige Studierende, die umfasst in Folge verschiedene Firmensich im Master- bzw. Doktoratsstudium tage, die von den Partnerunternehmen
EH¿QGHQ RGHU EHUHLWV PLQGHVWHQV  selbst gestaltet und organisiert werden.
ECTS ihres Bachelor-Studiums absol- Angedacht werden Führungen, Outdoorviert haben. Interdisziplinarität zeichnet Aktivitäten, Vorträge oder Diskussionen.
die AAU aus und ist ebenso ein wesentli- Herzstück des Karriereprogramms ist
ches Charakteristikum des Karrierepro- GHU HLQWlJLJH Ä,QQRYDWLRQV,QNXEDWRU³
gramms, bewerben können sich daher an der AAU. UnternehmensvertreterInStudierende aller Studienrichtungen. nen und Studierende bilden interdisziJohanna Ortner vom Karriere-Service plinäre Teams und bearbeiten konkrete

Problemstellungen aus der Unternehmenspraxis. Studierende nehmen außerdem an Trainings und Workshops zu
Soft-Skills teil und werden so über das
Studiencurriculum hinaus in ihren sozialen Kompetenzen gefördert.
Ä)U 8QWHUQHKPHQ LVW GDV .DUULHUHSUR
gramm eine wertvolle Plattform für EmSOR\HU%UDQGLQJXQG7DOHQW0DUNHWLQJ³
erläutert Johanna Ortner die Vorteile
IU 3DUWQHUXQWHUQHKPHQ Ä6LH OHUQHQ
herausragende Nachwuchskräfte persönlich kennen und treten in fachlichen
Austausch mit ihnen. Dadurch steigern
sie ihren Bekanntheitsgrad und können
sich im Wettbewerb um High Potentials
DOVDWWUDNWLYH$UEHLWJHEHUSRVLWLRQLHUHQ³
Als Vernetzungsplattform für Unternehmen und Studierende ist das Karriereprogramm Startpunkt für eine intensive weiterführende Zusammenarbeit in
Form von Praktika, Projektmitarbeit
oder Abschlussarbeiten.
Informationen zum Karriereprogramm
ÄLQWHUDFWLYH³XQWHU
ZZZDDXDWLQWHUDFWLYH

ad astra. 1/2016 | 

Ein Wiedersehen mit …
Peter Putzer
Peter Putzer hat in Klagenfurt Informatik studiert und war viele Jahre in der Österreichischen
HochschülerInnenschaft engagiert. Heute arbeitet er in der IT-Sektion des Finanzministeriums.
Mit ad astra hat er über seinen Weg dorthin gesprochen.
Interview & Foto: Romy Müller
 | ad astra. 1/2016

freunde & förderer
Was haben Sie sich erwartet, als
Sie 1996 von Innsbruck nach Klagenfurt gekommen sind?
Eine Uni am See. Obwohl ich selbst eigentlich gar nie der sportliche Strand-Typ
war. Für die Informatik hatte ich mich
schon vorab entschieden; die andere Option wäre Geschichte gewesen, was aber
meine Eltern eher für brotlos gehalten
haben. Auf Klagenfurt bin ich gekommen,
weil die Informatik gute Werbung auf
der Studieninformationsmesse gemacht
hat. Die Informatikstudierenden, die den
Stand der Uni betreut haben, haben von
den guten Betreuungsverhältnissen und
der familiären Atmosphäre erzählt. Das
hat mich damals angesprochen.
Haben Sie bekommen, was Sie erwartet haben?
Ja, die Betreuungsverhältnisse waren
wirklich sehr gut, jedenfalls auf der Informatik. Bei anderen Fächern wäre das vielleicht nicht so zum Tragen gekommen.
Neben meiner Berufstätigkeit habe ich
inzwischen auch einige Semester Gender
Studies an der Universität Wien studiert
und gesehen, wie es auch ausschauen
kann. Ein Moloch! Rückblickend bin ich
sehr froh, dass ich mich damals für Klagenfurt entschieden habe.
:DVPDFKHQ6LHKHXWHEHUXÀLFK"
Ich bin im Finanzministerium in der ITSektion tätig. Hauptsächlich mache ich
klassisches Requirements Engineering,
also Anforderungserhebung, zum Teil gehört auch noch die Erstellung von Spezi¿NDWLRQHQGD]X:LUVLQGGLH6FKQLWWVWHOlen zwischen den Fachsektionen und den
Entwicklerinnen und Entwicklern, die die
Anforderungen dann umsetzen.

erfahrung punkten konnten. Wir sind
auch aus unterschiedlichen Fachbereichen gekommen; wenn ich mich richtig
HULQQHUHZDULFKDEHUGHUHLQ]LJHÄHFKWH³
Informatiker.
Fühlten Sie sich durch Ihr Studium wohlvorbereitet auf Ihre Aufgaben?
Das fachliche Wissen aus der Informatik ist die Grundlage. Das, was ich in der
ÖH darüber hinaus gelernt habe, ist eine
schöne und wichtige Ergänzung: Von dort
konnte ich Kompetenzen wie Sitzungsführung, Verhandeln oder Präsentieren
gut mitnehmen und nutzen.
Wie lange waren Sie in der ÖH tätig?
Zu Beginn war das Studium recht anstrengend, weshalb ich mir noch keine
DQGHUHQ Ä1HEHQEHVFKlIWLJXQJHQ³ ]Xgetraut habe. Vor allem die Mathematik habe ich in den ersten Semestern als
recht zäh erlebt. 1999 bin ich dann in die
6WXGLHQULFKWXQJVYHUWUHWXQJ ÄKLQHLQJHUXWVFKW³,P=XJHGHU3URWHVWHJHJHQGLH
Einführung von Studiengebühren war ich
dann auch im Bildungspolitischen Referat aktiv. Nach meiner Rückkehr von einem Praxissemester in Paris bin ich 2001
dann selbst Bildungspolitischer Referent
geworden und 2003 dann für ein Jahr
Vorsitzender der ÖH Klagenfurt.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie
damals die Geschicke der Universität mitgestalten konnten?
Ja, den Eindruck hatte ich schon. Es war
die Zeit, in der zuerst die Studiengebühren und dann das Universitätsgesetz 2002
eingeführt wurden. Gleichzeitig waren
noch Gestaltungsmöglichkeiten vorhanWie gestaltete sich Ihr Weg dort- den, da der Gründungskonvent vieles rehin?
lativ frei entscheiden konnte. Wir haben
Als ich Ende 2006 angefangen habe, gab XQVDOV6WXGLHUHQGHGDPDOV±DQGHUVDOV
es davor einen jahrelangen Aufnahme- GHU0LWWHOEDX±HQWVFKORVVHQGLHVH5HVWVWRSSLQGHU|̆HQWOLFKHQ9HUZDOWXQJZDV freiheiten so gut als möglich zu nutzen
sich natürlich auf den Altersschnitt aus- und den Konvent nicht zu boykottieren.
gewirkt hat. Meine Aufnahme ist im Rah- Das damals entstandene Klagenfurter
men eines Trainee-Programms erfolgt, Studienrecht war ja trotz der absoluten
EHLGHPDXIHLQHQ6FKODJRGHUQHXH professoralen Mehrheit durchaus studieLeute ins Finanzministerium gekommen rendenfreundlich gestaltet. Leider ist das
sind. Das Ganze war damals ziemlich inzwischen über Bord geworfen worden,
JUR DXIJH]RJHQ ± DXVJHZlKOW ZRUGHQ aber es hat einige Jahre gehalten. Günsind dann interessanterweise tendenziell ther Hödl, zuerst als stellvertretender
HKHU 3HUVRQHQ PLW HLQHP ÄEXQWHQ³ +LQ- Vorsitzender des Gründungskonvents,
tergrund: Also nicht unbedingt die, die ihr dann als Rektor, war ein sehr kooperaStudium in Mindestzeit absolviert haben, tiver Partner, der die Studierenden imsondern eher mit politischem oder sozi- mer stark ins Boot geholt hat. Ich habe in
alem Engagement oder mit Auslands- dieser Zeit gelernt, Funktionsweisen der

Politik zu nutzen: Bei der Rektorswahl
haben wir zum Beispiel alle Kandidaten
in Hinblick auf Studierendenthemen befragt und sind dann auch zu allen stimmberechtigten Mitgliedern der Gremien
gegangen, um für unsere Wahl zu werben.
Also haben Sie „Politik gelernt“?
Ja, schon. (lacht) Man sollte in keine Abstimmung gehen, von der man nicht weiß,
wie sie ausgeht.
Brauchen Sie das jetzt in Ihrer beUXÀLFKHQ7lWLJNHLW"
In der Form natürlich nicht. Aber es gibt
viele Soft Skills, die durchaus nützlich
sind.
Und die „zähe“ Mathematik zu Studienbeginn?
Nein. Trotzdem ist es gut, nicht nur die
*UXQGEHJUL̆H ]X NHQQHQ XQG YLHOHV ]Xmindest schon einmal gehört zu haben.
Dadurch fällt es leichter, so manche Zahlen, die man präsentiert bekommt, richtig
einzuschätzen.
Politische Arbeit war Ihre Leidenschaft während des Studiums. WoULQÀLHWGLHVH(QHUJLHQXQZR6LH
berufstätig sind?
Etwas, das mir schon vorher sehr wichtig
war: Gut kochen & essen, genießen. Ich
betreibe mittlerweile unter der AdresVH PXQGVFKHQNDW GHQ )RRG%ORJ Ä'HU
0XQGVFKHQN  &RPSDJQLH³ 'D ÀLHW
derzeit viel Energie und Zeit rein; die Liste an neuen Themen und Ideen ist lang.
:HOFKHZHLWHUHQEHUXÀLFKHQ3OlQH
haben Sie?
Die Frage, wo ich mich in fünf Jahren
sehe, habe ich schon bei meinen Bewerbungsgesprächen nie gut beantworten
können. Ich bleibe neugierig, was kommt.
Zu welcher (Aus-)Bildungsstrategie würden Sie heutigen StudienanfängerInnen raten?
Engagiert euch, wo es geht, behaltet aber
euer Studium im Auge. Die ökonomischen
Zwänge und der Geschwindigkeitsdruck
sind heute höher, als sie es während meiner Studienzeit waren, auch aufgrund der
Bachelor-/Master-Struktur. Gleichzeitig
hat man aber während des Studiums viel
mehr Freiheiten als später. Es ist in der
Studienzeit einfacher, Kontroverses zu
tun und zu sagen. Es wäre schade, das
nicht zu nutzen.
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Freie Platzwahl
Im Jahr 2016 beginnt die Sanierung von Nord- und Zentraltrakt der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt. Im Zuge dessen initiiert die Universität eine Kampagne, die die Geschichten
der Menschen rund um die Universität und ihren Campus erzählt.
Text: Theresa Rimmele Foto: AAU Archiv|abuja & ARGE Maurer-balloon

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten
Tag an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt oder an die Lehrveranstaltung,
die Sie am meisten geprägt hat? Was war
Ihr liebster Ort am Campus? Oder haben
Sie auf dem Universitäts-Campus Freundschaften fürs Leben geschlossen? Im Zuge
der Sanierung von Nord- und Zentraltrakt
ab 2016 möchte die AAU die vergangenen
Jahrzehnte Revue passieren lassen und
Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen am Universitätscampus sammeln und
sichtbar machen.

sollen nun auf den neuesten technischen
Stand gebracht werden.

Die Alpen-Adria-Universität nimmt die
Sanierung zum Anlass und ruft Studierende, Absolventinnen und Absolventen,
derzeitige und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Professorinnen und
Professoren sowie alle Freundinnen und
Freunde der Universität dazu auf, ihre persönlichen Erinnerungen rund um die Alpen-Adria-Universität und ihren Campus
zu erzählen. Die Kampagne sammelt und
visualisiert diese Geschichten und lädt ein,
 YHUDEVFKLHGHWH GHU 1DWLRQDOUDW GDV den zukünftigen Campus der AAU durch
Gesetz zur Gründung der Hochschule für HLQHQ¿QDQ]LHOOHQ%HLWUDJPLW]XJHVWDOWHQ
Bildungswissenschaften in Klagenfurt,
und 2020 wird die Alpen-Adria-Uni- Die Beteiligungsmöglichkeiten sind vielYHUVLWlW LKU MlKULJHV %HVWHKHQ IHLHUQ fältig und werden in verschiedenen KateNord- und Zentraltrakt sind fast so alt. gorien angeboten. Mitwirkende können
6LHZXUGHQYRQELVHUEDXWXQG sich ihren persönlichen (Lieblings-)Sitzbeherbergen die Hörsäle 1 bis 4, die von platz in einem der Hörsäle auswählen und
allen Studien seit jeher genützt werden. LQ)RUPHLQHU3DWHQVFKDIWGDXHUKDIWÄ3ODW]
In der Geschichte der Universität gibt es QHKPHQ³ 'LH $OSHQ$GULD8QLYHUVLWlW
daher wohl kaum Studierende, die diese bedankt sich bei allen Mitwirkenden mit
Hörsäle nicht kennen. Ab 2016 werden einer Namensplakette, die am Sitzplatz
VLH XPIDVVHQG UHQRYLHUW 'LH %,* ± %XQ dauerhaft montiert wird. Eine breite und
GHVLPPRELOLHQJHVHOOVFKDIW ¿QDQ]LHUW GLH OHEKDIWH%HWHLOLJXQJVFKD̆WPRGHUQHXQG
Gebäudesanierung. Einrichtung und tech- bestmögliche Studien- und Lehrbedingunnische Ausstattung der Hörsäle und Se- gen für (zukünftige) Studierende an der
minarräume werden von der Universität Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
Klagenfurt jedoch selbst getragen und
 | ad astra. 1/2016

Zur Kampagne
Seit Gründung der Alpen-Adria-UniverVLWlW.ODJHQIXUWKDEHQWDXVHQGH
Absolventinnen und Absolventen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Generationen von Studierenden die Geschichte
unserer Universität geprägt.
Hinter all diesen Menschen stecken bereichernde, lustige, inspirierende, skurrile,
schöne oder bemerkenswerte, aber in
jedem Fall persönliche Erinnerungen und
Geschichten rund um die Alpen-AdriaUniversität und ihren Campus.

Wir laden Sie sehr herzlich ein, uns Ihre
Geschichte zu erzählen. Besuchen Sie uns
zur Langen Nacht der Forschung am
22. April 2016 in Hörsaal 1.

campus
USI Outdoor-Sommer 2016
Wussten
Sie, dass …

i
us

wetter-cms.aau.at

2QOLQH5HVHUYLHUXQJHQ XQWHU XVLNODJHQIXUWWHQQLVSODW]LQIR E]Z XVLRQOLQHDDXDW
beach

aa
u/

... es an der Alpen-Adria-Universität eine Wetterstation gibt?
Die aktuellen Wetterdaten wie
Temperatur, Windgeschwindigkeit, Feuchte, Helligkeit,
Dämmerung und Niederschlag
können für den Bereich der
Universität über eine eigene
Website abgerufen werden.
Die Wettersensorik wurde vom
Institut für Intelligente Systemtechnologien entwickelt.

3 Tennisplätze, 3 Beachvolleyballplätze, Stand
Up Paddeling (SUP) und Kajaks stehen Studierenden, AbsolventInnen und Bediensteten im USI.outdoor ab Anfang April
täglich zur Verfügung. Der Wörthersee
ist nur wenige Schritte vom Hörsaal
entfernt und bietet eine schöne Kulisse und beste Bedingungen für das
Gleiten über den See. Kajak und SUP
starten am Lendkanal, direkt am USI
outdoor-Gelände. Für Stärkung und
Entspannung nach der sportlichen Aktivität sorgt das usi.outdoor café.

Familienfreundliche
Universität

Qualitätssiegel
verliehen

Zahlreiche familienfreundliche Maßnahmen sind an
GHU $$8 LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ XPJHVHW]W ZRUGHQ ÀlFKHQGHFNHQGH 0RQWDJH YRQ :LFNHOWLVFKHQ 6FKD̆XQJ
von Eltern-Kind-Parkplätzen, Still-Ruhe-Wickelraum
RGHUGLH(UZHLWHUXQJGHUğQXQJV]HLWHQGHU.LQGHUEHtreuung. Der AAU wurde erneut für die familienfreundliche Hochschulpolitik das staatliche
*WH]HLFKHQÄAudit hochschuleundfamilie³ YRQ 6RSKLH .DUPDVLQ YHUliehen. Bronwen Arbeiter-Weyrer:
Ä'LH 8QLYHUVLWlW XQWHUVWW]W 0LWDUbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Studierende darin, die Verantwortung für Kinder und Familienangehörige mit Beruf und Studium zu
YHUHLQEDUHQ³
Schlossko

'LH=HUWL¿]LHUXQJGHU(YDOXDWLRQVDJHQtur evalag (Baden-Württemberg) bestätigt dem Qualitätsmanagement der
AAU hohe internationale Standards.
Die international zusammengesetzte
GutachterInnengruppe zeigte sich beHLQGUXFNW YRQ ÄVHKU NOXJ JHVWDOWHWHQ
Prozessen der Kommunikation und
0LWZLUNXQJ³ XQG NRQQWH ÄHLQ 4XDOLtätsbewusstsein und intensive Diskussionen über Qualität in Lehre und ForVFKXQJ LGHQWL¿]LHUHQ³ 'DV YHUOLHKHQH
=HUWL¿NDWLVWELV]XP-XOLJOWLJ

20 DoktorandInnen mit
Crossmentoring unterstützt
Das Leben als NachwuchswissenschaftlerIn ist voller Herausforderungen.
Sie zu bewältigen, fällt mit der Unterstützung erfahrener KollegInnen leichWHU'LH$$8I|UGHUWDEGHP:LQWHUVHPHVWHU20 DoktorandInnen
in einem Crossmentoring-Projekt: Die DoktorandInnen suchen sich dabei
MentorInnen an anderen Universitäten. Das Projekt übernimmt Reise- und
Workshopkosten.
ZZZDDXDWIRUVFKXQJ
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.DUROLQH.DONH YRUQHLP%LOG
verbrachte eine unvergessliche Zeit in Mumbai.

„Eine intensive Zeit mit Menschen“
Karoline Kalke absolvierte ein Praktikum in Mumbai. Ein Ort, der ihr Leben maßgeblich geprägt
hat und noch immer prägt.
Text: Lydia Krömer Fotos: Karoline Kalke
Der Gedanke, Wien zu verlassen und sich
auf ein Praktikum in Indien einzulassen,
war für Karoline Kalke eine ihrer besten
(QWVFKHLGXQJHQ HU]lKOW GLH MlKULJH
gebürtige Berlinerin voller Begeisterung.
Als Masterstudierende des Studiums
der Sozialen Ökologie wollte sie unbedingt erfahren, wie Interventionsarbeit
in einem Land wie Indien funktioniert.
Ä,FKZDUJHWULHEHQGXUFKPHLQH1HXJLHU
und das Interesse, Menschen und andeUH .XOWXUHQ NHQQHQ]XOHUQHQ³ %HVWlUNW
durch Studienkolleginnen, die bereits in
Indien waren, hat sie sich für ein Praktikum an der Joint Study-Partneruniversität der AAU, dem Tata Institute of Social
Sciences (TISS), in Mumbai beworben.
Nach Erledigung aller administrativen
Aufgaben, wie etwa die Formulierung
eines Motivationsschreibens, die Vi60 | ad astra. 1/2016

sum-Beantragung und die Führung von
Skype-Telefonaten mit dem TISS über
die Inhalte des Praktikums, war es dann
endlich soweit: Knapp drei Monate verbrachte Karoline Kalke am TISS, wobei
sie den größten Teil ihrer Zeit mit Feldarbeit verbrachte.
Wohl behütet
Ä$P)OXJKDIHQDQJHNRPPHQIKOWHLFK
PLFKVRIRUWJXWDXIJHKREHQ³HU]lKOWGLH
Studentin, die von einem Abholservice
empfangen und direkt zum Campus gebracht wurde. Internationale Studierende wurden in Hostels am Campus unWHUJHEUDFKW ÄGLHVH ZDUHQ LP 9HUJOHLFK
zu den Unterkünften der indischen
Studierenden unglaublich gut ausgeVWDWWHW³EHPHUNW.DUROLQH.DONHlXHUVW
NULWLVFKÄ9RQ$QIDQJDQIKOWHLFKPLFK

VHKUZRKO±ZLHLQHLQHUEHKWHWHQ%ODVH±XQGZXUGHYRQGHQLQWHUQDWLRQDOHQ
Studierenden sofort integriert und habe
dadurch schnell Freundschaften zu den
LQGLVFKHQ6WXGLHUHQGHQJHNQSIW³Ä'HU
$OOWDJ³ HU]lKOW VLH ÄLVW DP &DPSXV JXW
strukturiert, und das soziale Leben wird
durch die Essenszeiten bestimmt: Frühstück, Mittagessen, Teetrinken und
$EHQGHVVHQ ¿QGHQ ]X EHVWLPPWHQ 8KUzeiten statt. Ganz anders im Vergleich zu
XQVHUHP 6WXGLHUHQGHQOHEHQ³ 'LH :Rchen waren für Karoline Kalke geprägt
durch die Arbeiten im Feld, Recherchen
zur Masterarbeit und der Teilnahme
DQ HLQHP +LQGL6SUDFKNXUV Ä$Q HLQH
gewisse Bevormundung seitens der indischen Freunde konnte ich mich nicht
VRIRUWJHZ|KQHQ³PHLQWVLHÄ'LHVHZDU
aber lieb gemeint. Sie hatten einfach nur

campus
Im Rahmen des Projekts TANDA (Towards Advocacy Networking and Developmental Action) war sie in ein Projektteam eingebunden und mehrmals
Eine Stadt mit vielen Gesichtern
,KUHZLFKWLJVWH(UNHQQWQLVÄ0XPEDLLVW in der Woche am Rande von Mumbai
für mich eine faszinierende Stadt und LQ GHQ $UPHQYLHUWHOQ XQWHUZHJV Ä'LH
hat mich einfach überwältigt. Ein Ort, erste Zeit beobachtete ich vor allem, wie
an dem es eigentlich nichts gibt, was es mit den Frauen und den Kindern gearnicht gibt. Ein Land voller Gegensät- EHLWHWZXUGH³6LHKDWWHYLHO.RQWDNWPLW
ze, und das in vielerlei Hinsicht: Armut den Einheimischen und lernte ihre Leund Reichtum liegen nur wenige Meter EHQVZHLVHQXQG3UREOHPHNHQQHQÄ:LU
YRQHLQDQGHU HQWIHUQW³ VDJW .DUROLQH haben den Frauen Ratschläge über HyAngst, dass mir beispielsweise im StraHQYHUNHKUHWZDVSDVVLHUHQN|QQWH³

.DONH Ä'LH 6WUDHQ VLQG EHUIOOW PLW
0HQVFKHQXQGPDQEH¿QGHWVLFKPLWWHQ
im Getümmel. Manchmal, wenn man in
HLQHVFKPDOH6HLWHQJDVVHDEELHJW¿QGHW
man sich in einer völlig anderen Welt
wieder: umgeben von kleinen Häusern
XQG .D̆HHV PLW NXOLQDULVFKHQ 6SH]LDOLWlWHQ³ .XOLQDULVFK VR VFKZlUPW VLH
war der Aufenthalt ein wahrer Genuss,
ÄZHQQ PDQ LQGLVFKHV (VVHQ EHVRQGHUV
OLHEW³ $P :RFKHQHQGH UHLVWH VLH PLW
Freunden durch das Land und besuchte verschiedenste Plätze in Mumbai.

giene, Ernährung und den richtigen Umgang mit Wasser gegeben. Denn gerade
während der Monsunzeit ist es wichtig,
.UDQNKHLWHQ ]X YHUPHLGHQ³ %HVRQGHUV
berührt hat Karoline Kalke die Arbeit
mit den Kindern. Sie entwickelte ein
transformatives Bildungskonzept, um
ein Umweltbewusstsein bei Kindern zu
wecken.

beiten. Dieser Aufenthalt habe sie veränGHUWÄLFKZXUGHXPVLFKWLJHUGDQNEDUHU
und meine Prioritäten haben sich extrem
YHUVFKREHQ³

Weitere Aufenthalte in Mumbai folgten
bzw. sind in Planung: Den Februar verbrachte sie in Mumbai und im Sommer
folgt ein zweimonatiger Aufenthalt zur
Datenerhebung für ihre Masterarbeit
Ä:HQQPDQ]XGHQ6OXPVXQWHUZHJVLVW³ zum Thema Ernährungsgewohnheiten in
VR HU]lKOW VLH ÄIlKUW PDQ GXUFK HLQ ,Q- Mumbai. Das Land Indien lässt Karoline
dustriegebiet auf Straßen, die eigentlich Kalke nicht mehr los.
keine Straßen sind, sondern die matschig sind und tiefe Schlaglöcher haben.
Oft an Grenzen gestoßen
Der Auslandsaufenthalt war für Karoli- Das ist aber typisch während der Monne Kalke eine persönliche Bereicherung. VXQ]HLW³ .DUROLQH .DONH EHVFKUHLEW GLH
Ä,FKKDEHQRFKQLHHLQHVRLQWHQVLYH=HLW Lebenssituation der Menschen als sehr
mit Menschen geteilt. Ich gehe seither einfach: Sie leben in Steinhäusern oder
an gewisse Dinge viel entspannter heran Häusern mit Blechwänden, die aus eiXQG KDEH HLQHQ GL̆HUHQ]LHUWHUHQ %OLFN- nem Raum bestehen, Matten am Boden
ZLQNHODXIGDV/HEHQEHNRPPHQ³'XUFK werden als Betten verwendet, das Wasihre Feldarbeit ist Karoline Kalke oft an ser wird vor dem Haus geholt und ToiLKUH *UHQ]HQ JHVWRHQ Ä$OV 6WXGHQWLQ OHWWHQ JLEW HV IDVW NHLQH Ä'D]X GLHQHQ
der sozialen Ökologie wurde mein öko- /|FKHULP%RGHQ³
logisches Herz mindestens fünf Mal am
7DJ JHEURFKHQ³ HLQH 6LWXDWLRQ PLW GHU Erst nach ihrer Rückreise nach Wien
sie sich erst auseinandersetzen musste. konnte sie das Erlebte so richtig verarad astra. 1/2016 | 61

„Neue Perspektiven schaffen“
Im Gespräch mit ad astra erzählen die Iranerin Afarin Rasoli (29) und der Syrer Ibrahim Khalil
(32) über ihr Leben als Geflüchtete in Kärnten. Beide studieren seit Oktober an der Universität
und berichten über ihre Erfahrungen im MORE-Studierendenprogramm.
Interview: Lydia Krömer Fotos: Romy Müller
XQGKDEHPLFKDQGDV,QWHUQDWLRQDO2̇FH
der Universität gewandt.

Wie lange leben Sie schon in Kärnten?
Khalil: Seit neun Monaten lebe ich nun
in einer Flüchtlingsunterkunft in St. Jakob im Rosental. Ich bin alleine hier und
musste aus Damaskus in Syrien im VorMDKU ÀFKWHQ PHLQH )UDX XQG GLH GUHL
Kinder sind derzeit in der Türkei. Ich
habe mich bewusst für Österreich entschieden.
Rasoli: Seit knapp einem Jahr bin ich gemeinsam mit meinem Mann und meinem
vierjährigen Sohn in Kärnten. Wir leben
zusammen in einer Privatunterkunft in
Feldkirchen.

Mussten Sie das Studium im Heimatland abbrechen?
Rasoli: Nein, ich habe bereits ein abgeschlossenes Hochschulstudium und bin
Physikerin.
Khalil: Auch ich habe einen akademischen Abschluss und studierte Betriebswirtschaft an der Universität in Damaskus. Ich war sehr froh darüber, dass
dieser Fachbereich an der Universität in
Klagenfurt angeboten wird.

Wie haben Sie von der MORE-Initiative erfahren?
Rasoli: Mehrere Menschen im Begegnungscafé haben von dem Projekt berichtet. Das war natürlich eine einmalige
Gelegenheit für mich, mein Wissen und
meine Deutschkenntnisse weiterzuentwickeln und ein Studium aufzunehmen.
Khalil: Ein Betreuer kam in die Unterkunft nach St. Jakob und informierte uns
über das MORE-Programm und die Möglichkeit, an der Universität Kurse zu belegen. Ich war sofort von der Idee begeistert

Welche Kurse haben Sie gewählt?
Khalil: Für mich ist es ganz wichtig,
dass ich sehr gut Deutsch lerne. Daher
besuche ich zwei Deutschkurse, die vom
Verein Aspis Mellon angeboten werden.
Entsprechend meiner Ausbildung habe
ich zusätzlich drei Kurse aus der Angewandten Betriebswirtschaft belegt und
möchte in diesem Semester weitere einzelne Lehrveranstaltungen aus der Wirtschaft wählen.
Rasoli: Bei der Kursauswahl war ich
mir anfangs nicht sicher. Ich schwankte
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zwischen Mathematik, da dieses Gebiet
meinem Physik-Studium fachlich sehr
nahe ist. Letztendlich entschied ich mich
aber für Kurse aus der Angewandten Kulturwissenschaft, die mich meinem Ziel
näher bringen, gute Deutschkenntnisse
zu erwerben. Dieses Semester werde ich
Kurse aus der Informatik auswählen.
Wie gelangen Sie zur Universität?
Khalil: Der Weg an die Universität
nimmt viel Zeit in Anspruch, aber das
macht mir nichts aus. Unter der Woche
fahre ich täglich knapp zwei Stunden mit
dem Bus und mit der Bahn in jede Richtung zur Universität und wieder zurück
nach St. Jakob.
Rasoli: Meistens bekomme ich die Möglichkeit mit jemandem mitzufahren. Das
wird von unserem Begegnungscafé in
Feldkirchen organisiert. Für die Fahrten
PLWGHQ|̆HQWOLFKHQ9HUNHKUVPLWWHOQEHkommen wir Fahrkarten zur Verfügung
gestellt.
Welche Unterschiede gibt es im
universitären Alltag im Vergleich
zu Ihrer Heimatuniversität?

Khalil: Der Unterschied ist sehr groß.
Hier ist alles modern, strukturiert und
übersichtlich. Die Universitätssysteme
sind sehr verschieden: Beispielsweise
haben wir kein ECTS-System, kein freies WLAN am Campus und auch keinen
Online-Zugang zu den Kursen und Prüfungen. Die Vorbereitung einer PowerPoint-Präsentation war für mich ebenfalls etwas Neues.
Bei Fragen und Problemen, wer
unterstützt Sie?
Khalil: 0HLQ SHUV|QOLFKHU Ä%XGG\³ 6LH
ist Studentin an der Universität und hilft
mir beispielsweise bei allen organisatorischen Fragen rund um das MORE-Programm. Wir sind meistens über WhatsApp in Kontakt. Manchmal wende ich
mich an die ÖH Klagenfurt oder an Aspis
Mellon. Viele Menschen engagieren sich
für uns und sind sehr hilfsbereit.
Rasoli: 'DV ,QWHUQDWLRQDO 2̇FH VWHKW
PLU IU SUDNWLVFKH DOV DXFK IDFKVSH]L¿sche Fragen immer zur Verfügung. WeiWHUV ¿QGH LFK YLHO 8QWHUVWW]XQJ LP %Hgegnungscafé.
Verbringen Sie viel Zeit mit Studierenden, die Sie an der Universität
kennengelernt haben?
Rasoli: Wenn ich an der Universität
bin, dann ja. Ich fühle mich gut aufgenommen und integriert. Ein weiterer
VR]LDOHU XQG ZLFKWLJHU 7UH̆SXQNW VLQG
IU PLFK GLH UHJHOPlLJ VWDWW¿QGHQGHQ
Begegnungscafés. Dort habe ich nette
Freunde kennengelernt und wir verbrin-

gen viel Zeit miteinander.
Khalil: Die Mentalität der Menschen
HPS¿QGHLFKDOVVHKUR̆HQGDKHUZDUHV
leicht für mich, Freundschaften zu knüpfen. Am Campus bin ich vielen internationalen Studierenden begegnet und habe
viele nette Gespräche geführt. Überhaupt
sind die Studierenden sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Ich fühle mich in
Kärnten sehr wohl.

MORE: Eine
Studienmöglichkeit
für Flüchtlinge

,P:LQWHUVHPHVWHUVWDUWHWHDXI
Initiative der Universitätenkonferenz
(uniko) das Projekt MORE für Flüchtlinge. AsylwerberInnen sowie Asylberechtigte können als außerordentliche Studierende ausgewählte Lehrveranstaltungen
Was wünschen Sie sich für die Zuan den österreichischen Universitäten
kunft?
Khalil: ,FK KR̆H DXI HLQHQ SRVLWLYHQ besuchen. Die Initiative wird mittlerweile von allen 21 österreichischen UniverAsylbescheid und dass meine Familie
bald nachreisen kann. Das MORE-Pro- sitäten mitgetragen. Insgesamt waren im
:LQWHUVHPHVWHU025(6WXGLHUHQGH
gramm hat mir neue Perspektiven und
an der Alpen-Adria-Universität inskri0|JOLFKNHLWHQ HU|̆QHW ,FK KDEH GDV
biert. Der größte Teil der Studierenden
Gefühl, etwas Sinnvolles zu machen, das
stammt aus Syrien (39 Personen), die
treibt mich voran. Deutsch möchte ich
zweitgrößte Gruppe bilden Männer aus
perfekt lernen und mich dann am Arbeitsmarkt neu orientieren, möglicher- $IJKDQLVWDQ 3HUVRQHQ 1HXQ3UR]HQW
der im MORE-Programm inskribierten
weise als Übersetzer.
Studierenden sind Frauen.
Rasoli: Mein Ziel ist es, mit einer guten Ausbildung und Sprachkenntnissen
An der Alpen-Adria-Universität wird
eine Chance auf einen Arbeitsplatz zu
GLH,QLWLDWLYHYRP,QWHUQDWLRQDO2̇FH
bekommen. Ich wünsche mir, zukünftig
für die Lebenshaltungskosten selbst auf- koordiniert. Dank der Unterstützung des
MORE-Projekts durch das Vorsitz-Team
kommen zu können. Das motiviert mich,
der ÖH, ÖH MORE und Aspis Mellon
nach vorne zu blicken.
können MORE-Studierende an der AAU
einen Deutschkurs besuchen und bei
weiten Anreisewegen um Fahrtkostenzuschüsse ansuchen. Bei Herausforderungen des universitären Alltags steht ihnen
außerdem ein Buddy zur Seite.
www.more-uni.at
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Viele KaraNet-User-Stammtische fanden im Klagenfurter Mozartheim statt.
$XIGHP%LOG+RSH DOLDV0DWWKLDV+R̆PDQQ EHLGHQ9RUEHUHLWXQJHQ

KaraNet: Die Urform von Facebook
In den 1990er Jahren entwickelten Studierende der Informatik das im deutschsprachigen Raum
erfolgreichste Bulletin Board-System, das zu einem Online-Wohnzimmer für Zigtausende werden sollte. Die KaraNet BBS existiert bis heute und glänzt mit dem Retro-Chic bunter Buchstaben auf schwarzem Untergrund – ohne Buttons oder Bilder. ad astra ist den Spuren des KaraNet
nachgegangen und hat gefragt, was heute davon übrig ist.
Text: Romy Müller Fotos: Unplug, Screenshot KaraNet
Wie es die Logik der Geschichte will,
¿QGHW PDQ GHQ DNWXHOOVWHQ |̆HQWOLchen Austausch zum KaraNet auf dessen Facebook-Seite: Der 20-jährige
Geburtstag, den die Plattform Anfang
 EHJLQJ ¿QGHW ]XPLQGHVW GHQ :Lderhall von 43 Gefällt-mir-Klicks und 22
Kommentaren von nostalgischen (ehemaligen) Nutzerinnen und Nutzern. Einer von ihnen spricht vom KaraNet als
Ä8UIRUPYRQ)DFHERRN³)UGLHPHLVWHQ
NutzerInnen war die Plattform ein virtu64 | ad astra. 1/2016

elles Wohnzimmer, in dem man sich in
Foren und im Chat mit Gleichgesinnten
austauschte. Man fühlte sich nie allein,
war stets in Gesellschaft. Man gab viel
weniger von sich preis, als man das heute in den sozialen Medien tut, aber immerhin genug, um für andere greifbar zu
sein. Die Community hatte, trotz hoher
Besucherzahlen, immer den Charme des
Überschaubaren und Heimeligen. Das
KaraNet hat in einer Zeit vor dem Web
2.0 eine Funktion erfüllt, die später für

Social-Media-Plattformen zu einem Milliardengeschäft werden sollte.
1994 sind die Studierenden mit den
Usernamen Brisi, Captain, Hunter,
KillerLoop und Lecky angetreten, ein
3URJUDPP ]X HQWZLFNHOQ XP Ä2QOLQHkonversationen und -diskussionen so
einfach und unterhaltsam wie möglich
]XJHVWDOWHQ³'LH8QLYHUVLWlWXQWHUVWW]te mit technischer Infrastruktur. Johann
Eder, Professor am Institut für Ange-

campus
EHU  $GPLQLVWUDWRU,QQHQ YRQ GHQHQ
jeweils mindestens zwei bis drei in den
größeren Städten Österreichs die Fäden
zogen. Mit dem Aufkommen von Webforen, Messengern wie ICQ und anderen Technologien verlangsamte sich das
Wachstum dann. 2004 kam es zu einem
Zusammenbruch der Server-Infrastruktur, und ein neues KaraNet, das JKara,
JLQJ RQOLQH Ä3O|W]OLFK ZDU GDV .DUD1HW
weg. Da kam schnell der Ruf, dass es eilig wieder neu aufgebaut werden müsse
± HWZDV ZDV LQ HLQHP YLHU]HKQWlJLJHQ
3URJUDPPLHUPDUDWKRQ JHODQJ³ HU]lKOW
0DWWKLDV +R̆PDQQ GHU XQWHU VHLQHP
1LFNQDPHQÄ+RSH³DXFKKHXWHQRFKDOV
Administrator tätig ist.

RQOLQHVLQG6LHVLQGGLHMHQLJHQÄGLHHLQfach da sind und das Ding am Leben erhalten. Sie posten hin und wieder etwas,
WDXVFKHQVLFKDXV³%LVKHXWHLVWGDVHUIROJUHLFKVWH )RUXP GHU Ä%O|GHOElU³ ZR
Alltägliches und Humoristisches gepostet wird. Das zwanzigjährige Jubiläum
habe man nicht mit einer eigenen Party
EHJDQJHQVRQGHUQÄHVKDWXQVEHJDQJHQ³
HU]lKOW+R̆PDQQ1RFKLPPHU¿QGHQLQ
schöner Regelmäßigkeit die Stammtische
statt, sie werden aber seltener.

+R̆PDQQ GHU DXFK 6FKULIWIKUHU LP
Ä9HUHLQ]XU)|UGHUXQJGHU,QWHUQHWNRPPXQLNDWLRQ³ LVW JHVWHKW HLQ GDVV PDQ
versäumt habe, Nachwuchs für das KaUD1HW]XJHZLQQHQÄ:LUKDEHQ]XPIDOBesonders für Datenschutzbegeisterte VFKHQ =HLWSXQNW QLFKW ZHLWHUJHPDFKW³
LVW GDV .DUD1HW HLQ JXWHU 2UW Ä%HL GHU Wäre das Team vor zehn Jahren auf den
voll verschlüsselten Kommunikation mit Web-2.0-Zug aufgesprungen, stünden
unserer textbasierten Plattform auf Ja- sie heute vielleicht an Mark ZuckerYD%DVLVYHUZHQGHQZLUHLQHQ%LW bergs Stelle. Die Plattform wäre dann
SSH-Schlüssel. Die Daten auf KaraNet aber auch nicht das, was sie heute ist:
VLQG DOVR VHKU VLFKHU JHSDUNW³ VR +R̆- ein Juwel für Retro-Fans, und vielleicht
mann. Auch wenn die Urväter und späte- ein zukünftiges Projekt für jene, die daren AdministratorInnen bevorzugt über UDQ ZHLWHUDUEHLWHQ P|FKWHQ 'LH ÄDOWHQ
technische Details sprechen, war das 'DPHQ XQG +HUUHQ³ GHV .DUD1HW DOOHQ
KaraNet für die meisten nicht technisch voran auch Projektleiter Heimdall (alias
versierten Nutzerinnen und Nutzer vor Wolfgang Lukas), laden weiterhin zu ihallem ein Ort des sozialen Austausches. UHU ÄNOHLQHQ IHLQHQ *HPHLQVFKDIW³ HLQ ±
Hinter den Codes versteckt sich zum Teil XQGVLQGDXFKR̆HQJHJHQEHU1HXHP
die Geschichte einer ganzen Generation
von Studierenden, deren persönliche
Schicksale auch vielfach von den Onlinewandte Informatik, gab den Studieren- XQG 2̈LQH%HNDQQWVFKDIWHQ JHSUlJW
den die Möglichkeit, an dem Projekt zu wurden. So erzählt man sich beispielsDUEHLWHQPLWGHU$XÀDJHÄPD[LPDO]ZHL weise, dass die erste durch KaraNet geStunden in der Woche dafür zu verwen- stiftete Ehe 2002 von den Usern Mafalda
GHQ³GDVLHVRQVWÄNDXP]XP6WXGLHUHQ³ und Bimbo geschlossen wurde; der erste
KaraNet-Nachwuchs sollte 2003 folgen.
kämen.
Das ursprüngliche KaraNet war auf SunComputern programmiert; Computern
DOVR GLH KHXWH NDXP PHKU ]X ¿QGHQ
sind. In den nächsten zehn Jahren sollte
sich das Programm großer Bekanntheit
und Beliebtheit erfreuen: KaraNet wurde
zum Veranstalter von Studierendenparties in Klagenfurt, die erste stieg am 9.
0lU]'LH NOHLQHUHQ .86VH .DUDNet User-Stammtische) expandierten in
der Folge auch in andere österreichische
Städte wie Graz, Linz, Leoben und Wien.
Einen für die KaraNet-Betreiber rätselhaften Boom gab es ab 1996 in Mexiko.
Seine Blütezeit erreichte das Programm
YRQ  ELV  DOV EHU  UHgistrierte Benutzerinnen und Benutzer
gezählt wurden. Das Admin-Team wurde
entsprechend erweitert und wuchs auf

Ä'DV.DUD1HWZDU=HLWVHLQHV/HEHQVLQ
einem Sperrholzkästchen in einem der
Computergänge an der AAU geparkt.
Eines Tages übersiedelte der Computer
an das Institut für Angewandte Informatik, wo seither SOL Invictus (alias Stephan Leitner) das Projekt unterstützt.
Mittlerweile läuft das Programm auf
HLQHP YLUWXHOOHQ 6HUYHU³ VR +R̆PDQQ
Ä'DV 3URMHNW YHUWHLOW VLFK LPPHU PHKU
Aus einem Strahl werden zehntausende
Rinnsale. Die meisten ehemaligen Nutzerinnen und Nutzer haben mittlerweile
%HUXIH XQG )DPLOLHQ XQG ¿QGHQ NDXP
noch Zeit für das Projekt. Viele von ihnen fühlen sich aber dem KaraNet noch
LPPHUYHUEXQGHQ³/RJJWPDQVLFKQXQ
LQGLH3ODWWIRUPHLQ¿QGHWPDQWDJVEHU
noch immer drei bis zehn UserInnen, die

Der KaraNet Client ist besonders für
Windows-NutzerInnen ein einfaches,
schnell installiertes Werkzeug, um in
GLH%%6HLQ]XVWHLJHQ±HULVWXQWHU
www.karanet.atDEUXIEDU'RUW¿QGHQ
zukünftige UserInnen auch die wichtigsten Befehle, um das Tool zu bedienen.
Mac und Linux-User brauchen nichts
zu installieren, ihre Systeme bringen
schon einen SSH-Client mit! AnleitunJHQ¿QGHWPDQDXIwww.karanet.at.
Die BetreiberInnen freuen sich über
Feedback unter help@karanet.at.
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„Mit dem Studium die eigene
Zukunft gestalten“
Schule beendet – und was dann? Viele Schülerinnen und Schüler stellen sich zurzeit die Frage, welchen Bildungs- und Berufsweg sie nach der Matura einschlagen wollen. Der Tag der offenen Tür an
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt am 8. April informiert über das vielfältige Studienangebot.
Text: Lydia Krömer Foto: Martin Steinthaler
'HU7DJGHUR̆HQHQ7UELHWHWDOOHQ6WX
dieninteressierten
Orientierungshilfen
und ist erste Anlaufstelle, welche Studienangebote und Ausbildungsmöglichkeiten
zur Verfügung stehen. Nach der Schulzeit
fragen sich viele: Ins Berufsleben einsteigen? Wehr- oder Zivildienst? Auslandsjahr? Oder ein Studium beginnen? Viele
)UDJHQ DXI GLH GHU 7DJ GHU R̆HQHQ 7U
Antworten gibt.
Studierende sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus allen Studienrichtungen
EHUDWHQXQGLQIRUPLHUHQ]X%DFKHORU
studien und 23 Masterstudien. Außerdem

erfahren die Besucherinnen und Besucher in interessanten Kurzvorträgen alle
wichtigen Informationen rund um das
6WXGLXP 'D]X ]lKOHQ Ä&KHFNSRLQW 6WX
GLHQZDKO³Ä7LSSVXQG7ULFNVIUGHQ6WX
GLHQVWDUW³ Ä'RV DQG 'RQ¶WV EHL GHU %H
ZHUEXQJ³Ä6WXGLHUHQLP$XVODQG³Ä,QIRV
]X%HLKLOIHQ³XQGÄ:LH¿WELQLFKIUGLH
6HOEVWVWlQGLJNHLW"³
Stündliche Campus- und Bibliotheksführungen sowie Rundgänge durch die Labore im Lakeside Park geben einen Einblick
in Forschung und Lehre an der AlpenAdria-Universität.

Tag der offenen
Tür 2016
$SULO
ELV8KU
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
ZZZDDXDWRSHQGD\

Kurz nachgefragt bei Aurora Alonso
Frau Alonso, Sie organisieren den
7DJGHUR̆HQHQ7U:DVHUZDUWHW
die BesucherInnen?
Alle Studienrichtungen stellen sich vor.
Die Interessierten werden in persönlichen Gesprächen von den Lehrenden
sowie Studierenden über das Studienangebot informiert. Das ist eine sehr gute
*HOHJHQKHLW EHL GHU DOOH R̆HQHQ )UDJHQ
sofort beantwortet werden können. Für
noch Unentschlossene hilft die psychologische Studierendenberatung, um Inte66 | ad astra. 1/2016

UHVVHQVJHELHWH ]X ¿OWHUQ $XHUGHP ELH können. Die Vielfalt der Curricula wird in
WHW GHU 7DJ GLH 0|JOLFKNHLW Ä8QLOXIW³ ]X einem eigenen Vortrag vorgestellt.
schnuppern.
,VWGHU7DJGHUR̆HQHQ7UQXUIU
MaturantInnen interessant?
Was gibt es Neues?
Seit diesem Studienjahr können Bachelor- Nein. Alle Menschen, die sich für Bilstudierende so genannte Erweiterungs- dungsthemen interessieren, sind herzcurricula wählen. Das ist eine besondere lich willkommen. Der Tag ist auch eine
Form von gebundenen Wahlfächern, wo geeignete Plattform für Bachelorstudie6WXGLHUHQGHZHUWYROOH=XVDW]TXDOL¿NDWLR rende, die Fragen zu weiterführenden
nen und Kompetenzen aus anderen oder Studien wie Master- oder Doktoratsstuaus interdisziplinären Fächern erwerben dien haben.
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WILLKOMMEN
Campus.
Daheim. Persönlich. Vertraut.

*
s Komfort Konto: Die Kontogebühren entfallen im ersten Jahr.
Aktion gültig für Neukunden der Kärntner Sparkasse bis 30.6.2016.

