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50 Jahre Universität Klagenfurt

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Wolfgang Zajc

Universitäten sind seit Jahrhunderten Orte, an denen Mut
und Verstand zum Einsatz kommen, um die Menschheit
voranzubringen. Die österreichischen Universitäten leisten
dazu – manche seit Jahrhunderten, andere seit Jahrzehnten
– wichtige Beiträge.
Die Universität Klagenfurt feiert im Jahr 2020 ihr 50-jähriges Bestehen. Ihre Entwicklung zeigt, dass es vielfach das
Neue & Junge ist, das sich im internationalen Wettbewerb
bewegen, wichtige Nischen besetzen und zum Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen werden kann. Die beeindruckenden Erfolge der hier arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch der Institution in
ihrer Gesamtheit, beweisen: Die Universität Klagenfurt ist
so jung, wie sie es braucht, um sich dynamisch und unerschrocken den Themen der Zeit zuzuwenden. Gleichzeitig
ist sie so reif, wie sie es braucht, um besonnen und erfahren durch die Wissenschaftswelt zu navigieren. Ich gratuliere der Universität Klagenfurt zu allem bisher Erreichten
und wünsche ihr, dass sie sich auf ihren Wegen weiterhin
gleichermaßen mutig wie erfolgreich für eine bessere Welt
einsetzt.
Alexander Van der Bellen
Bundespräsident

LPD

„Mit Mut und Verstand für
eine bessere Welt“ lautet das
Motto dieser Zeitschrift. Um
die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, brauchen
wir beides, zuallererst aber die
Bereitschaft, verstehen zu wollen, was die Welt im Innersten
zusammenhält und was sie –
im Kleinen wie im Großen –
aus den Fugen geraten lässt.
Seit der Aufklärung, die uns
ermächtigte, durch rationales Denken Hürden zu überwinden, vertrauen wir dabei auf unseren Verstand. Dieses
Vertrauen ist gut investiert, hat die Menschheit seit Beginn
der Aufklärung doch Großes geleistet: Viele Krankheiten
wurden ausgerottet, Kindern wurde der Zugang zu Bildung
ermöglicht und global wurden nicht nur kommunikativ
Grenzen überwunden. Der Fortschritt hat uns aber nicht
nur vorangebracht, sondern ging vielfach auf Kosten des
Planeten Erde. Wir müssen uns nun nicht nur unseres Verstandes bedienen, um ihn zu retten, sondern wir brauchen
für diese Mammutaufgabe besonders viel Mut. Dieser Mut
ist nötig, um Vieles bisher Feststehendes infrage zu stellen
und vieles anderes neu zu denken. Gelingt uns beides, uns
mit Mut und Verstand beherzt, rasch und entschlossen für
eine bessere Welt einzusetzen, haben wir die Chance, unsere Ziele zu erreichen.

Gemessen an der menschlichen
Lebenszeit sind 50 Jahre ein
Großteil dessen, was uns für den
Erdenwandel zugemessen ist.
Im Alterszyklus hochkarätiger
Bildungseinrichtungen markiert
dieser Zeitraum erst den Eintritt in das Erwachsenenalter.
Im Fall unserer Jubilarin sieht
man, dass sie seit ihrer Geburt
1970 wie erhofft kräftig gewachsen ist und sich hervorragend
entwickelt hat. Die Universität
Klagenfurt, seit 2004 Alpen-Adria-Universität (AAU), hat in diesen 50 Jahren 16.500 hochqualifizierte AbsolventInnen für den heimischen und internationalen Arbeitsmarkt hervorgebracht. Sie ist die größte und
wichtigste Bildungs- und Forschungseinrichtung Kärntens, sie
bewährt sich immer eindrucksvoller im internationalen Vergleich, beispielsweise durch die Entwicklung weltweit erfolgreicher Start-ups. Das spiegelt sich auch in nationalen und internationalen Rankings: So zählen etwa die QS World University
Rankings die AAU seit letztem Jahr zu den 150 besten jungen
Universitäten weltweit. Im nationalen Vergleich belegt die AAU
Platz 5 der österreichischen Universitäten.
Gedacht und geplant war die AAU, ganz Kind der bildungsrevolutionären sechziger Jahre, als eine „Reformhochschule
rund um den Schwerpunkt Bildung herum“, wie mein guter,
leider schon verstorbener Freund und Altrektor Peter Heintel
vor zehn Jahren geschrieben hat. Gerade an seiner Laufbahn
in diesem Haus, die 1970 begann, ist der Wandel von einer
Universität für Bildungswissenschaften mit einigen hundert
Hörern und der Konzentration auf Fragen der Pädagogik,
Didaktik und Unterrichtstechnologie über die Implementierung von Wirtschaftswissenschaften und Informatik bis zum
heutigen Erscheinungsbild nachvollziehbar – eine moderne
Campusuniversität mit 11.600 Studierenden, die sich auf die
Fakultäten Kultur-, Wirtschafts- und Technische Wissenschaften sowie die Fakultät für interdisziplinäre Forschung
und Fortbildung (IFF) verteilen.
Die unmittelbare Nachbarschaft zum Lakeside-Park fördert
die Zusammenarbeit zwischen den Instituten, Lakeside-Labs,
der FH und dem Joanneum Research in allen Bereichen moderner Informationstechnologie. Mit der Einführung des
Studiums Wirtschaftsrecht und des Lehramtsstudiums Bewegung und Sport wurden weitere Entwicklungsmöglichkeiten
der AAU angedeutet.
Wenn Erwachsenwerden auch bedeutet, die Herausforderungen der Gegenwart zu erkennen und zum Gedeih einer
besseren Zukunft zu gestalten, darf man der Klagenfurter
Universität zum Erreichen dieses Lebensabschnittes von
Herzen gratulieren – als einer der älteren Alumni und als
guter Nachbar, der direkt neben der Alpen-Adria-Universität
zuhause ist, mit ein wenig Sentimentalität und sehr viel Stolz.
Peter Kaiser
Landeshauptmann
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21. Jänner 2020, 11.00 Uhr
Hörsaal A

FESTAKT
VORTRAG: Die Aufklärung und ihr ambivalentes Erbe von Barbara Stollberg-Rilinger
Vortrag aus der Reihe Utopia! Ist die Welt aus den Fugen? Beiträge zur Kunst der Aufklärung. Eine gemeinsame Reihe
mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
ERÖFFNUNG des Christian Doppler Labors ATHENA
Akademische EHRUNGEN

Ab 23. März 2020

Reflektorium im Vorstufengebäude V

AUSSTELLUNG
Griff nach den Sternen – die Gründung der Universität Klagenfurt

29. April bis 15. November 2020
Große Galerie im Zentraltrakt

AUSSTELLUNG
ARTEFICIA. Die Kunst der Ehrendoctores der Universität Klagenfurt

5. Mai 2020, 18.00 Uhr
Architektur Haus Kärnten

PODIUMSDISKUSSION
Eine Generationenfrage. Architekt*innenbiografien im Wandel politischer Systeme am Beispiel von
Roland Rainer (1919–2004)

8. Mai 2020, 16.00 Uhr

Universität Klagenfurt und Lakeside Science & Technology Park
Das ausführliche
Programm finden Sie unter:
www.aau.at/50-jahre-aau

EVENT
Lange Nacht der Forschung

8. Mai 2020, 19.30 Uhr
Hörsaal B

VORTRAG
Die Medizin der Zukunft zwischen Individuum und Umwelt von Giulio Superti-Furga
Vortrag aus der Reihe Utopia! Ist die Welt aus den Fugen? Beiträge zur Kunst der Aufklärung. Eine gemeinsame Reihe
mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

13. Mai 2020, 18.00 Uhr

Stiftungssaal der Kärntner Sparkasse, Stiftungsgebäude Osttrakt

PODIUMSDISKUSSION
Österreichische Universitäten in den 1970er Jahren. Hochschulplanung und studentischer Alltag in Klagenfurt

PODIUMSDISKUSSION
Universitätsneugründungen in den 1960er/70er Jahren: nationale und internationale Bezüge

18. Juni 2020, 18.00 Uhr
Hörsaal 1, Zentraltrakt

VORTRAG
Integration und Identität von Isolde Charim
Vortrag aus der Reihe Utopia! Ist die Welt aus den Fugen? Beiträge zur Kunst der Aufklärung.
Eine gemeinsame Reihe mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

19. Juni 2020
Universiätscampus

EVENT
Campus Festival Fête d‘été

5. Oktober 2020, 11.00 Uhr
Hörsaal 4, Zentraltrakt

FESTAKT
Neujahrsempfang
Vortrag zum Thema Cyber Security von Elisabeth Oswald

5. Oktober 2020
Vorplatz der Universität

WANDERAUSSTELLUNG
Pullfaktor. Festzug der Tiere durch Kärnten/Koroška
Universitätskulturzentrum UNIKUM

7. Oktober 2020, ab 08.00 Uhr
Hörsaal 1, Zentraltrakt

SYMPOSIUM
Selbstbestimmung als Utopie? Volksabstimmungen im europäischen Vergleich
VORTRAG: Der überforderte Frieden: Selbstbestimmung zwischen Erwartung und Erfahrung nach 1918 von Jörn Leonhard
Symposium aus der Reihe Utopia! Ist die Welt aus den Fugen? Beiträge zur Kunst der Aufklärung. Eine gemeinsame Reihe
mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

15. Dezember 2020, 18.30 Uhr
Museum für angewandte Kunst MAK, Wien

VORTRAG
Transformation, Imagination und Resonanz von Hartmut Rosa
Vortrag aus der Reihe Utopia! Ist die Welt aus den Fugen? Beiträge zur Kunst der Aufklärung. Eine gemeinsame Reihe mit
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

Veranstaltungsprogramm im Jubiläumsjahr

Z.1.08, Zentraltrakt

50 Jahre Universität Klagenfurt

17. Juni 2020, 18.00 Uhr

David Schreyer
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Mutige
Ergebnisse
„Europa wird ein Europa der Vielen oder es wird nicht sein.“
Klaus Schönberger
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Streiten lernen
auf europäisch
Europas Geschichte ist umstritten, schmerzhaft und problematisch. Dieses Erbe, auch „contentious heritage“, beeinflusst
bis heute unser Zusammenleben. Der Kulturanthropologe
Klaus Schönberger bemüht sich um die Öffnung der Konflikte
mittels neuer Diskussionsräume.

Text: Romy Müller Foto: Daniel Waschnig

k

„Konflikte sind normal, und sie sind
Ausgangspunkt von unserer Vorstellung
einer europäischen Idee“, erklärt Klaus
Schönberger, Professor am Institut für
Kulturanalyse. In Europa existieren an
vielen Orten und auf verschiedenen Ebenen Konflikte mit politischer Relevanz:
In Kärnten ringt man wie in vielen anderen Grenzregionen immer wieder um
die Bedingungen des Zusammenlebens
zwischen (deutschsprachiger) Mehrheit
und (slowenischsprachiger) Minderheit,
Regionen wie das Baskenland, Südtirol
oder Flandern möchten sich von ihren
Staaten loslösen, und in Nordirland
wurde unter dem Deckmantel der Religion der Konflikt über territoriale Zugehörigkeit ausgefochten. Schönberger
hat in den vergangenen drei Jahren gemeinsam mit elf PartnerInnen aus zehn
Ländern Europas im EU-H2020-Projekt
„TRACES“ über die Produktivität dieser
Konflikte geforscht: „Wir behaupten,
dass alle diese Auseinandersetzungen in
diese europäische Idee hineingehören.
Wir haben uns also auf die Suche nach
Methoden gemacht, wie wir diese Konflikte produktiv machen können für so
etwas wie eine neue europäische Imagination.“
Damit will man sich bewusst von der
vielerorts beschworenen einen „europäischen Identität“ abgrenzen, denn, so

Schönberger weiter: „Europa wird ein
Europa der Vielen oder es wird nicht
sein.“ Diese Vielen müssten gemeinsam
an einem europäischen Bild mitimaginieren können, ohne den unerfüllbaren
und unrealistischen Anspruch einer gemeinsamen Identität anzustreben.
Wie können diese Methoden nun aussehen? „Wichtig bei diesen Verfahren der
Aushandlung ist es, dass die Widersprüche und Konflikte bestehen bleiben dürfen, aber die Positionen der Gegenüber
als Position anerkannt werden“, erklärt
Klaus Schönberger. Er sieht die Konsensgespräche für ein zweisprachiges
Kärnten als ein mögliches Beispiel: „Die
Widersprüche sind bestehen geblieben,
aber sie sind eingehegt in einen politischen Prozess, der das Freund-FeindDenken abzulösen beginnt. Wichtig ist
aber auch, dass auf diese Weise nicht
die unterschiedlichen Interessen gegenstandslos werden.“
Die Gestaltung der Diskussions- und Begegnungsräume wird im Projekt in den
Ländern mit ihren jeweiligen Konflikten
ganz unterschiedlich ausgelegt. Ihnen ist
gemeinsam, dass Kunstschaffende und
WissenschaftlerInnen – meist in Form
von so genannten „creative co-productions“ – zusammenarbeiten. Der ethnografische Forscher Schönberger ging
dabei neugierig an die künstlerischen
Kooperationspartner heran: „Ich wollte wissen: Was weiß die Kunst, was ich
nicht weiß? Der Unterschied zwischen
Kunst und Ethnografie liegt für mich
darin, dass die einen verunklaren und
die anderen mittels wissenschaftlichem
Vorgehen aufklären. Das Verunklaren
sehen wir als Chance, weil es andere As-

soziationsräume ermöglicht. Wir suchen
also nach Wegen, wie das Verunklaren
zu neuen Erkenntnissen verhilft.“ Kunst
läge immer auch eine gewisse Offenheit
inne, die wiederum viele Interpretationsmöglichkeiten aufmache. Starre Interpretationsmuster, die vielen gesellschaftlichen Konflikten zugrunde liegen,
können so zersetzt werden. Eine weitere
Chance erwachse auch dadurch, dass
man paradoxerweise über Ungenauigkeit genauer werden könne.
Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Nun liegt es bei Klaus Schönberger,
die Erfahrungen aus den einzelnen Projekten in einem Kompendium zusammenzustellen. Dabei geht es auch um die
Reflexion der verschiedenen Betriebslogiken von Wissenschaft und Kunst sowie
um die europäische Dimension des Lokalen. Die Effekte sollen – im Gegensatz
zu häufig eilig beauftragten kurzfristigen
künstlerischen Interventionen in Konfliktfällen – nachhaltig sein: Sowohl auf
der Ebene des Konflikts in Form eines
langanhaltenden Einsatzes der neugewonnenen Sprach-Räume als auch auf
der Metaebene. Der hehre Anspruch:
„Wir wollen beitragen zu einer europäischen Form der Konfliktaustragung von
Interessensgegensätzen ohne gewaltförmige Ausbrüche. Für uns bedeutet das
eine Repolitisierung des Konflikts. Identitätspolitiken implizieren Mord- und
Totschlag.“
In diesem Jahr erscheint noch im Klagenfurter Wieser-Verlag das Opus Magnum des Projekts, herausgegeben von
Marion Hamm und Klaus Schönberger,
unter dem Titel „Contentious Heritages
and the Arts: A critical Companion“.
ad astra. 1/2020 | 11

Wie kommunizieren
wir in der Zukunft?
Bottom-up und Top-down: Andrea
Tonello und sein Team am Institut
für Vernetzte und Eingebettete
Systeme verbinden die methodischen Ansätze zweier Wissenschaftsdisziplinen und entwickeln
leistungsstarke Werkzeuge, die
dazu beitragen, in Zukunft neue
Formen der Kommunikation zu
ermöglichen.

Text: Karen Meehan
Foto: riccio.at/Walter Elsner
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Andrea Tonello, Professor für Embedded Communication Systems, ist Experte für drahtlose und Power-Line-Kommunikation, Smart Transportation und
Smart Grids. Als Wissenschaftler und Lehrender ist
er leidenschaftlich am Austausch von Ideen interessiert und sammelt auf seinen Reisen anregende Ansichten.
Getrieben von der Neugierde, das Grundbedürfnis
nach Kommunikation aus technologischer Perspektive zu beforschen, promovierte er in Elektrotechnik
und Nachrichtentechnik. Mathematik und Physik
spielen für ihn eine wesentliche Rolle. Auf dem Weg
von einer Person zur nächsten durchqueren Informationen ein Kommunikationsmedium. Egal welche
Form der Kanal hat, die Informationen unterliegen
den Regeln der Natur. Das Verständnis dieser Regeln
und ihrer Auswirkungen wird durch die Beobachtung physikalischer Größen und Wechselwirkungen
erworben und erfordert einen enormen Lernaufwand und rigorosen Bottom-up-Ansatz.
Neu an der Methode ist die Kombination dieser Perspektive mit phänomenologischen Top-down-Beobachtungen der Informatik. Diese Ansätze verbindend, arbeiten diese zwei methodischen Bereiche
nun zusammen, was laut Tonello zu einem Paradigmenwechsel geführt und eine neuartige Erkenntnistheorie hervorgebracht hat.
Tonello beschreibt zur Veranschaulichung die Nutzung von Stromkabeln zur Datenübertragung. Obwohl die Idee für Power Line Communication (PLC)
nicht neu ist, wurden in den letzten Jahren mit Aufkommen des maschinellen Lernens und statistischer
Analyse beachtliche Fortschritte erzielt. Mit diesen
Tools aus der künstlichen Intelligenz und durch die
Formulierung grundlegender Fragen konnte das
Verständnis der Mechanismen der Signalausbreitung bei der Übertragung von Informationen über
Stromleitungen erheblich verbessert werden.

Forschungsteams identifizieren dabei das System
und die inhärenten Regeln und wenden ein modellbasiertes Design an, um die Systemtopologie abzubilden, sodass sie die Verbreitung der signaltragenden Informationen präzise vorhersagen und steuern
können. Nach Analyse der Übertragung nutzen sie
ihre mathematische Expertise, um Algorithmen und
Protokolle zur Verbesserung der Übertragungsleistung zu entwickeln. Die mathematischen Modelle
werden in Computersimulationen implementiert
und getestet. Dies könne sehr befriedigend sein, erklärt Tonello, da Forschungsteams eine Validierung
des Experiments, zugleich aber auch einen mathematischen Beweis ihrer Ergebnisse erhalten.
Strom wird in PLC mit niedriger Frequenz übertragen, während Kommunikationssignale eine hohe
Frequenz verwenden. Unabhängig davon, ob die
Kommunikation Sprache, Video, eine Datenbank
oder ein Bild umfasst, beginnt sie ihre Reise als Bits.
Um sich durch Stromleitungen zu verbreiten, werden diese Bits in elektromagnetische Signale umgewandelt und schließlich von einem Empfängergerät
wiederhergestellt. Die Übertragung kann jedoch
durch Rauschen, Verzerrungen oder Kabelschäden
beeinträchtigt werden, mit schwerwiegenden Auswirkungen.
Tonello und sein Team arbeiten an einer Technologie, die den Zustand des Stromnetzes überwacht und
Anomalien erkennt, die zu Störungen führen können. Obwohl großflächige Ausfälle selten sind, sind
Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit und Systemsicherheit äußerst wichtig, da es sich um eine kritische Infrastruktur handelt.
PLC ist in der Messtechnik und Diagnose bereits weit
verbreitet. So messen etwa intelligente Stromzähler
den Verbrauch und übermitteln Daten über dasselbe Stromnetz an Rechenzentren oder KundInnen.
Tonello skizziert eine gewagte Vision und beschreibt
die mögliche Nutzung von PLC zur Bereitstellung
einer fortgeschrittenen Energieinfrastruktur, die intelligente Energienetzdienstleistungen bietet. Hier
könnten Mitglieder von Energiegemeinschaften
gleichzeitig als ProduzentInnen und KonsumentInnen agieren und Energiepakete ähnlich wie Währungen über ein digitalisiertes Energienetz austauschen.
Vorschläge dieser Art bieten zahlreiche Vorteile,
nicht zuletzt für weniger entwickelte Länder, da sie
sowohl technologische als auch soziale Fragen wie
ökologische Nachhaltigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und die Demokratisierung der Informationen
behandeln und einen vielversprechenden Ausblick
auf die Zukunft der Kommunikation gewähren.
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Die Bilder und wir alle

Bilder wenden sich an ein Publikum und übernehmen dabei eine
Vermittlungsfunktion. Für die Popularisierung und die populistische
Ansprache werden meistens Figurationen des menschlichen
Gesichts und Körpers eingesetzt. Anna Schober, Professorin für
Visuelle Kultur, hat diese Bilder unter die Lupe genommen.

Text: Romy Müller Foto: Daniel Waschnig

eine ambivalente Funktion, erklärt sie
weiter: „Sie können Begehren und Interesse, aber auch Hass und Ressentiment
vermitteln, jedenfalls sind es aber Emotionen, die zutage treten. Diese Funktion
kommt nicht zuletzt dem Populismus zugute, weil die dort Anführenden im von
ihnen bedienten Konflikt zwischen Volk
und Elite Hass vermitteln wollen.“

a

Als im Februar 2019 eine neue Episode
der Serie „Commissario Montalbano“
auf Rai 1 im italienischen Fernsehen lief,
schauten über 11 Millionen Italienerinnen und Italiener zu. Einer von ihnen
war der damalige Innenminister Matteo
Salvini, der sich vor dem Fernseher breit
grinsend fotografierte und mit einem
Tweet gegenüber der Öffentlichkeit seine Sympathie für Andrea Camilleris sizilianische Krimifigur kundtat. Die Folge
thematisierte, wie auch andere davor, die
Fragen der Immigration an Europas südlicher Grenze. Matteo Salvini löste mit
seinem Post eine Vielzahl polarisierender Reaktionen in den Sozialen Medien
aus. Montalbano, der eigenwillige Kommissar, wurde so Teil eines politischen
Diskurses, in dem er als so genannter
„Doppelgänger“ des Publikums fungierte. Anna Schober, die dieses Beispiel am
Beginn ihres Vorworts zum Buch „Popularisation and Populism in the Visual
Arts“ (2019, Routledge) bringt, erklärt
die Funktion solcher Figuren: „Diese
everybodies sprechen uns alle an. Sie
sind häufig alltägliche Gestalten, die
mit der Menge in Verbindung gebracht
werden. Sie treten als Stellvertreter des
Betrachters auf und fordern eine Resonanz heraus.“ Figuren wie diese hätten
14 | ad astra. 1/2020

Anna Schober wurde in ihrer Recherche
nach everybodies in allen historischen
Epochen und in vielen Kulturkreisen
fündig. Ein bis heute nachwirkender
everybody sei Jesus Christus, eine Figur also, die uns immer noch vielerorts
anblickt und in Schach hält, oder der
Narr im Mittelalter. Ihr besonderes Forschungsinteresse gilt dabei auch den
historischen Umbrüchen, in denen neue
Figuren die Bühne betreten. „In der Moderne treten dann everybodies in neuer
Form in Erscheinung, als Menschen wie
du und ich. Sie werden auch zu Ikonen
von Protest- und Emanzipationsbewegungen und mit dem Körper des Volkes
in Verbindung gebracht. Immer wieder
sind es jedenfalls Einzelne, die dargestellt werden, aufrührerisch, mit erhobener Faust, aber mit der Menge verbunden. Dafür gibt es eine lange Tradition“,
erläutert Anna Schober. Die Varianten
des Sujets sind vielfältig: Von Körperspuren über einzelne Körperteile wie
Hände bis hin zu Ganzkörperporträts
reichen die Darstellungen.
Um möglichst alle anzusprechen, galt es
in der Moderne erstrebenswert, die Figuren zu abstrahieren und den Aspekt des
Universellen an den Charakteren in den
Vordergrund zu stellen. Anna Schober
möchte diesen universellen Anspruch
auch nicht als überholt ad acta legen,
weil „wir brauchen den Universalismus,
wenn wir uns an alle wenden, es gibt al-

lerdings unterschiedliche Formen, ihn
zu leben. Man kann ihn gewaltsam auferlegen, oder ihn dazu nutzen, die Frage nach dem Weg, den die Gesellschaft
nehmen soll, präsent zu halten.“ Ihre
Beobachtungen zeigen, dass die Partikularität in der Moderne wieder stärker
in den Vordergrund kommt. Vielen Figuren sähe man gar nicht mehr an, dass
sie alle ansprechen. Aber sie haben, wie
beispielsweise die Ikone der Klimabewegung Greta Thunberg, durchaus diesen
Anspruch.
Heute gibt es sehr viele Figuren, die um
unsere Aufmerksamkeit konkurrieren.
Vielerorts fällt uns nicht mehr auf, dass
ein everybody im Spiel ist. Wenn Figuren aus der Masse hervorstechen, habe
das mehr mit uns zu tun als mit diesen
Bildern, so Anna Schober. „Wir bilden
persönliche Ressonanzen und schwingen mit. Die Ressonanzkörper etablieren sich aus unserer Geschichte, unserer
Tradition und unseren gegenwärtigen
Herausforderungen. Mit manchen verstricken wir uns auf mimetische Weise:
Wir übernehmen von diesen Figuren Haltungen, Gesten, Weltsichten und Überzeugungen.“ Interessanterweise seien viele everybodies Figuren gesellschaftlicher
Andersheit – beispielsweise die „neue
Frau“ in der Moderne oder „der Arbeiter“ als der neue Mensch. Über diese
Personen könne etwas Neues inszeniert
und Gegebenes zurückgewiesen werden.
Sie bilden eine Projektionsfläche für die
Sinnsuche und Hinterfragung des Eigenen, aber auch für Zurückweisung.
„Daran kristallisieren sich Auseinandersetzungen,“ so Anna Schober, „die in
einer Welt, in der niemand mehr seinen
gesetzten Platz hat, sondern es an jedem
selbst und am Zufall liegt, wo man landet, durchaus rivalisierend sein können.“
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Wie wir in
der Realität entscheiden
Der (ökonomisch handelnde) Mensch entscheidet nicht immer so, wie
es theoretischen Rationalitätspostulaten entspricht. Die Entscheidungsforschung erkennt dies zunehmend an und entwickelt realistischere Vorstellungen menschlichen Entscheidungsverhaltens.

16 | ad astra. 1/2020
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In einer idealen ökonomischen Welt verfolgen alle
Managerinnen und Manager ein gemeinsames Interesse: Sie wollen, dass es dem Unternehmen, für das
sie arbeiten – auch im Sinne ihres eigenen Aus- und
Fortkommens –, gut geht. Ganz so einfach ist dies in
der Realität aber wohl nicht. „Die Frage danach, welches Verständnis von ökonomischen Akteuren wir
haben, ist eine ganz grundlegende“, erläutert Friederike Wall, Professorin an der Abteilung für Controlling und Strategische Unternehmensführung.
Daran knüpfen sich unterschiedliche Theorierichtungen in der Ökonomie und angrenzender Bereiche. Für eine optimale Entscheidungsstruktur gibt es
mehrere Hürden, neben Zielkonflikten sind dies verschiedene Formen der Informationsasymmetrien. So
verfügen die Entscheidungsträgerinnen und -träger
in den einzelnen Sub-Einheiten oftmals über mehr
Informationen als die Zentrale, die zumeist weniger direkt in die Geschäftsprozesse eingebunden ist.
Deshalb sei es für die Zentrale auch oft schwierig zu
bewerten, ob die Entscheidungen der einzelnen ManagerInnen gut oder schlecht sind. Hinzu kommen
Interessenskonflikte, die auch dazu führen können,
dass AbteilungsleiterInnen nicht im Einklang mit
den Zielen des Unternehmens entscheiden.
Im Controlling – im Englischen heißt das Gebiet
management control – ist man darum bemüht, das
Verhalten der Entscheidungsträger auf den verschiedenen Managementebenen auf die Unternehmensziele auszurichten. „Dafür gibt es viele verschiedene Ansatzpunkte und Maßnahmen. Diese reichen
von gemeinsamen Visionen und Wertvorstellungen
über die Definition von Entscheidungsspielräumen
und Kennzahlensystemen bis hin zu Anreiz- und
Kontrollsystemen“, erläutert Friederike Wall. Die
verschiedenen Maßnahmen kommen für Unter-

nehmen dabei üblicherweise nicht kostenlos daher,
umso wichtiger ist es für sie, eine optimale Balance
zu erreichen. Die Forschung kann dazu wichtige Erkenntnisse liefern. Oftmals sind es mathematische
Optimierungsmodelle, um Kosten und Nutzen solcher Maßnahmen abzuwägen und eine bestmögliche
Balance zu finden.
In diesem Sinne liegt eine zentrale Herausforderung
im management control in der Abstimmung von
Instrumentarien, die gewährleisten sollen, dass die
vielen Entscheidungen inhaltlich zueinander passen.
„Wenn die eine Abteilung versucht, mit Marketing
den Absatz anzukurbeln, und die andere Abteilung
gerade dabei ist, die Kapazitäten in der Produktion
zu reduzieren, dann wird’s mitunter problematisch“,
gibt Friederike Wall ein Beispiel.
Während die Forschung lange Zeit mit der Untersuchung von Einzelinstrumenten beschäftigt war,
geraten nunmehr verstärkt gesamthafte Konfigurationen in den Blick. Heute ließe sich, so Wall, nach
diversen empirischen Studien sagen, dass gewisse
Konfigurationen in bestimmten Umwelten häufiger
anzutreffen seien als anderswo. Auf eine Bewertung
will sie sich dabei nicht festlegen lassen: „Ob das eine
‚besser‘ ist als das andere, wage ich nicht zu sagen.
Wir können aber vermuten, dass eine häufig vorkommende Konfiguration vielleicht für die jeweilige
Unternehmensumwelt auch brauchbarer ist.“
Wir fragen zum Schluss noch nach, ob dieses Wissen über Entscheidungen im ökonomischen Umfeld
auch auf andere Bereiche, wie die Politik, aber auch
den Lebensalltag von Menschen, zu übertragen ist.
Wall erklärt dazu: „Die präskriptive Entscheidungstheorie legt nahe, dass man sehr genau über seine
Entscheidungen nachdenken sollte – und dass man
so weiß, was man tut. Es gibt dabei von der Entscheidungstheorie keine Vorgaben, was inhaltlich ‚gut‛
oder ‚schlecht‛ ist; wesentlich ist vielmehr, dass die
Entscheidungen konsistent mit den jeweiligen Zielen
sind, die man anstrebt.“ Das tägliche Leben sei dabei
geprägt vom pausenlosen Entscheiden, vieles davon
passiere gar nicht bewusst und es entziehe sich somit
dem Vorgehen, das Teile der Entscheidungstheorie
für ein rationales Entscheiden verlangen.
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Sicherheit in der
digitalen Zukunft
Unser tägliches Kommunikationsverhalten verlagert sich zunehmend in den Bereich des Internets und wirft zahlreiche
Fragen der Sicherheit und des Risikos auf. Als Übersetzerin
zwischen Theorie und Praxis versucht die angewandte Kryptographie, einige dieser Fragen zu beantworten.

Text: Karen Meehan Foto: Daniel Waschnig
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Elisabeth Oswald ist seit Juni 2019
Professorin für Angewandte Kryptographie am Digital Age Research Center
(D︕ARC). Gefragt danach, wie sie interessante Themen für ihre Forschung
identifiziert, stellt Oswald fest, dass sich
das Thema ihres ERC-Grant schrittweise entwickelt hat: Sie traf immer wieder auf ein datenbezogenes Problem
und investierte weitere zwölf Monate in
die sorgfältige Formulierung der Forschungsfragen.
Ausgehend von ihren mathematischen
Wurzeln und ausgestattet mit einem
umfassenden Verständnis der Praxis, ist
sie bemüht, zwischen der theoretischen
Welt der mathematischen Beweise und
dem praktischen Anwendungsbereich
zu vermitteln, wo diese strengen Annahmen oft verletzt werden. Die Anwendung der Kryptographie erfordert
in der Praxis oft Kompromisse. Oswald
beschreibt dies als Bewältigung jener
Unordnung, die unser reales Leben charakterisiert – eine, wie sie meint, befriedigende Aufgabe.
Oswald und ihr Team arbeiten an einem
Software-Tool, das diese Brückenfunktion übernimmt und bei der Implementierung von Kryptographie hilft, indem es
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Lecks während der Entwicklung frühzeitig erkennt. Noch befinden sie sich in der
Anfangsphase des 5-jährigen Projekts,
dennoch verfügen sie bereits über einen
funktionierenden Prototyp, der intensiv
getestet wird. Dies ermöglicht der ERCGrant, ein EU-Finanzierungsmodell zur
Förderung der wissenschaftlichen Neugierde, das Freiheit für wissenschaftliche Experimente bietet und herausragende Forscherinnen und Forscher aus
aller Welt anzieht.

die Praxis eine ebenbürtige Rolle bei
der Verbreitung neuen Wissens spielt
und die Forschung mit vorantreibt.
Aktuell sind ForscherInnen und Industriepartner intensiv mit den jüngsten
Entwicklungen im Bereich von Secure
Multi-party Computation und Fully
Homomorphic Encryption beschäftigt,
die großes Potenzial für die angewandte
Kryptographie bergen, obwohl es noch
zu früh ist, um die gesamte Bandbreite
der nutzbaren Effekte zu bestimmen.

Die angewandte Kryptographie ist eine
interdisziplinäre Wissenschaft und greift
stark auf andere Bereiche wie Statistik
oder Machine und Deep Learning zurück, um Methoden zu entwickeln und
zu testen. Da sie hier abweichend eingesetzt werden, müssen etablierte Instrumente angepasst und neu kombiniert
werden, um den Forschungsfragen besser gerecht zu werden.

Oswald, die nun diese junge Wissenschaft in Klagenfurt einführt, freut sich
auf die Zusammenarbeit mit neuen Kolleginnen und Kollegen und etablierten
Gruppen vor Ort in Überschneidungsbereichen mit Synergieeffekten, wie
etwa Systemsicherheit und Künstliche
Intelligenz. Ein gemeinsames Ziel, das
Masterstudienprogramm in Cybersecurity, ist bereits in Vorbereitung. Dies
wird ein Baustein unter vielen sein, in
einem wirkmächtigen Forschungsgebiet
mit enormen Konsequenzen für die Gesellschaft.

Oswald nutzt die physikalischen Eigenschaften von Geräten wie Stromverbrauch
und
elektromagnetische
Ausstrahlung, um zu untersuchen, wie
Informationen entweichen. So vereint
ihr wachsendes Team SpezialistInnen
für Hardware-Design, Experten für statistisches Machine Learning und InformatikerInnen. Die internationale Zusammensetzung des Teams spiegelt das
globale Forschungsfeld wider, das von
WissenschaftlerInnen aus der ganzen
Welt bevölkert wird und durch die dynamische Kollaboration von Wissenschaft
und Industrie gekennzeichnet ist, wobei

Im Zusammenhang mit der sozialen
Dimension sieht Oswald dringenden
Bedarf nach einer gesellschaftlichen
Debatte über grundlegende Fragen der
Ethik, Sicherheit und Privatsphäre, um
zu gewährleisten, dass eine informierte
Gesellschaft in Zukunft verantwortungsvolle Entscheidungen treffen kann. Neben der Aufklärung über Sicherheit und
Datenschutz und der Erläuterung der
Risiken, die mit unserem Online-Ver-

halten verbunden sind, ist es essenziell
darüber nachzudenken, was es bedeutet,
wenn Privatsphäre als Ware betrachtet
wird. Ein Blick auf die Geschichte rund
um den Erdball zeigt, dass die Abkehr

von demokratischen Prinzipien häufig
mit dem Verlust der Privatsphäre einhergeht. Obwohl die angewandte Kryptographie zweifellos einen wichtigen
Beitrag für eine sichere Online-Kommu-

nikation leisten kann, ist es laut Oswald
wichtig, auch diese grundlegenden Fragen zu behandeln.
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David Schreyer
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Vom Mut
zum Scheitern
„In der Zeitgeschichte der letzten vierzig bis fünfzig Jahre gibt es quasi keinen Gegenstand,
der nicht umstritten ist.“
Reinhard Stauber
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Der steinige Weg zur
Klimaneutralität
Neue Technologien und Infrastrukturen, ein tiefgreifender Gesellschaftswandel oder Climate Engineering?
ad astra hat bei Daniel Barben vom
Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung nachgefragt, wie
wir den Sprung zu einer nachhaltigen Gesellschaft schaffen.
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Text: Katharina Tischler-Banfield
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Technologische Innovationen – sei es in
der Energieversorgung, im Automobilbau
oder in der Landwirtschaft – werden oft
als Allheilmittel für Probleme unserer
Zeit vorgestellt. Solche vereinfachenden
Versprechen lassen außer Acht, dass auch
institutionelle Innovationen und gesellschaftliche Lernprozesse notwendig sind.
Daniel Barben, von 2012 bis 2019 Mitglied des Bioökonomierats der deutschen
Bundesregierung, erläutert anhand der
Bioökonomie deren möglichen Beitrag
zu nachhaltiger Transformation. „Eine
übergeordnete Zielsetzung besteht in einer Kreislaufwirtschaft, wo Ressourcen
mehrmals genutzt und Abfälle oder End-

produkte nicht in der Umwelt entsorgt,
sondern wieder als Ressourcen für die
Produktion verwendet werden.“

falls überhaupt. Die Wissenschaft kann
Szenarien und Optionen aufzeigen und
nach bestimmten Kriterien bewerten.“

Charakteristisch für die Bioökonomie ist
es, von biologischem Wissen und Prinzipien der Natur zu lernen und mit neuen
Wertschöpfungsketten den Übergang in
eine postfossile Wirtschaft und Gesellschaft anzustreben. „Daraus entspringen“,
so Barben, „nicht nur interessante, neue
Produkte, wie zum Beispiel Autoreifen
aus Löwenzahn statt aus Kautschuk oder
synthetische Spinnenseide, sondern auch
sektorübergreifende Nutzungskaskaden“.

Seit dem Pariser Klimaabkommen von
2015 haben Ansätze des Climate Engineering (CE) größere Aufmerksamkeit gewonnen. Die globale Klimapolitik ist aus
Sicht vieler gescheitert, weshalb CE enttabuisiert und neue Optionen im Kampf
gegen den Klimawandel zugelassen werden sollen. Daniel Barben teilt die Skepsis, ob mit Mitigation, der Reduktion der
Emission von Treibhausgasen, die internationalen Klimaziele noch erreicht werden können. „Wenn wir weiter zuwarten,
müssen immer radikalere Maßnahmen
gesetzt werden. Wir haben noch gut ein
Jahrzehnt Zeit, aber es muss jetzt schnell
und viel passieren.“ Allerdings bieten
auch CE-Maßnahmen keine schnelle und
einfache Lösung. Carbon Dioxide Removal, wo CO2 der Atmosphäre wieder
entnommen wird, etwa durch BECCS
(Bio-Energy with Carbon Capture and
Storage), verspricht einen Beitrag zu leisten, ist aber auch mit Risiken verbunden.
Methoden des Solar Radiation Management werden derzeit als zu spekulativ und
riskant weitgehend ausgeschlossen. Dazu
zählt etwa das Ausbringen von Schwefelpartikeln in der oberen Atmosphäre,
um die Sonnenstrahlung auf der Erde zu
reduzieren. „Gewiss ist, dass CE keinen
‚technological fix‘ bieten kann – und dass
sich der Klimawandel, selbst bei Einhaltung der Pariser Klimaziele, weiter vollziehen wird“, so Barben.

Bioökonomie ist allerdings nicht per se
nachhaltig, wie man bei den Biokraftstoffen gesehen hat, die in den 2000er Jahren durch USA und EU massiv gefördert
wurden. „Man hätte ahnen können, welche Auswirkungen dies auf die Preise und
Verfügbarkeit bestimmter Lebensmittel
haben würde. Das Ergebnis war ein unnötiger Zielkonflikt. ‚Food first‛, Ernährungssicherheit, ist heute internationaler
Konsens. Agrarflächen werden vorrangig
für die Produktion von Nahrungs- und
Futtermitteln und nicht für energetische
Zwecke genutzt“, erklärt Barben.
Damit neue Technologien oder Innovationsansätze auf breite Akzeptanz in der
Bevölkerung stoßen, sollte möglichst
frühzeitig eine Abschätzung ihrer Potenziale und Folgen durchgeführt werden,
unter Berücksichtigung eines breiten
Spektrums wissenschaftlicher Disziplinen und gesellschaftlicher Interessensgruppen. Barben erachtet diesen Schritt
als grundlegend, damit bessere Entscheidungen gefällt werden können. Begleitendes Monitoring soll getroffene Einschätzungen immer wieder überprüfen, um
gegebenenfalls nachzujustieren. Barben
betont, dass Potenziale und Folgen nie
eindeutig abgeschätzt werden können,
da wir es immer mit divergenten und dynamischen Entwicklungen zu tun haben:
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,
ökologischen, politischen, rechtlichen
oder auch militärischen. „Die Zukunft ist
nur sehr eingeschränkt prognostizierbar,

Ganz gleich, auf welche Maßnahmen
staatliche und nichtstaatliche Akteure
setzen, Daniel Barben hält gesamtgesellschaftliche Projekte der Transformation für unabdingbar. „Was dabei aber
nicht passieren darf, ist, dass soziale
Ungleichheiten noch verstärkt werden.
Fragen sozialer Gerechtigkeit bezüglich
Ernährung, Wohnen, Beschäftigung und
Lebenschancen müssen mit den ökologischen und ökonomischen Aspekten der
Transformation abgestimmt sein. Als
elitäres Projekt von Privilegierten wird
Klimaschutz nicht gelingen.“
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Eine Gesellschaft,
die auf sich achtet
Sylke Andreas forscht im Bereich der Psychotherapie. Die zunehmende Rücksichtslosigkeit der Menschen untereinander macht
ihr Sorgen. Ihre Vision ist eine reflektierte
Gesellschaft, die aufeinander eingeht,
ohne die Grenzen der anderen zu verletzen.

Text: Annegret Landes Foto: Daniel Waschnig

lich kann es da zu einer Schräglage der psychischen
Gesundheit kommen. Auch die Digitalisierung mit
ihrer ständigen Erreichbarkeit und hohe berufliche
Anforderungen spielen eine Rolle.“

w

Welche Faktoren tragen zur psychischen Gesundheit
von Menschen bei? Das ist eine der Fragen, die Sylke
Andreas antreibt. Psychische Gesundheit ist für sie
eine Wechselwirkung aus den unterschiedlichsten
Komponenten. Sie berichtet uns aus ihrer beruflichen Erfahrung: „Wir wissen, dass soziale Unterstützung ganz wichtig ist. Menschen, die in Familie und
Gesellschaft eingebunden sind, also Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben, sind psychisch gesünder. Auch körperliche Krankheiten und psychische
Lebensqualität hängen ganz offensichtlich zusammen. Und natürlich spielt auch das Gewordensein
der jeweiligen Menschen, also die Bedingungen, die
sie zum Aufwachsen vorfinden, eine Rolle.“
Auch Traumata haben auf die psychische Gesundheit erhebliche Auswirkungen. Für Sylke Andreas
ist klar: Traumatische Erlebnisse wie sexueller Missbrauch und andere Formen von Gewalt prägen das
gesamte Erwachsenenleben. Welche Rolle das genetische Material für die Vulnerabilität gegenüber
psychischen Krankheiten spielt, erklärt Andreas so:
„Natürlich spielt es eine wesentliche Rolle, mit welcher genetischen Prädisposition jemand auf die Welt
kommt. Nicht jeder, der ein Trauma erlebt, wird im
Erwachsenenalter psychisch krank, jedoch liegen die
Wahrscheinlichkeiten dafür höher.“ Andreas bekräftigt noch einmal: Je stabiler die Lebensumstände
und die Familienverhältnisse sind, je gefestigter der
soziale und finanzielle Status, je mehr gesellschaftliche Teilhabe jemand hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, das Leben in guter psychischer Gesundheit zu meistern.
Warum nehmen in unserer Gesellschaft psychische
Erkrankungen immer mehr zu? Andreas erklärt sich
das einerseits mit dem gestiegenen Wohlstand: Je
besser es einer Gesellschaft geht, umso mehr dürfen Depressionen und Angstzustände auch offen zugelassen werden. Andererseits sieht sie auch einen
hohen Zusammenhang mit alltäglichen Stressbelastungen: „Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles
auf ‚höher, schneller, weiter‛ getrimmt ist. Natür-

Die Digitalisierung ist inzwischen ein Aspekt des täglichen Lebens. Uns interessiert, ob sie auch Positives
für die psychische Gesundheit mit sich bringen kann.
Andreas ist davon überzeugt und erzählt uns von
einem Forschungsprojekt, das sie derzeit betreut.
Teil des Projekts ist es, eine App zu entwickeln, die
in der Zeit zwischen den Psychotherapiesitzungen
eingesetzt werden soll. Derzeit läuft gerade die Pilotierung. Sylke Andreas betont: „Das ist in unserem
psychoanalytisch-psychodynamischen Bereich etwas
ganz Neues.“
Bei so viel Dynamik und Pioniergeist fragen wir
Sylke Andreas, was ihr an der derzeitigen Situation
der Psychotherapie in Österreich missfällt. Es ist
vor allem die Kostenübernahmesituation für psychische Erkrankungen in Österreich, die sie gerne
ändern würde. Sie wünscht sich eine Gleichstellung
von psychischen und körperlichen Krankheiten.
Eine Kostenübernahme sollte ihrer Meinung nach
eine Selbstverständlichkeit sein, gerade deshalb, da
die Psychotherapie ein wirksames Instrument sein
kann, um Menschen wieder in die Gesellschaft zu
integrieren, sie arbeitsfähig zu machen und Krankheitsausfälle zu reduzieren. Sie bekräftigt: „Die Psychotherapeuten und -therapeutinnen machen sehr
gute Arbeit an der Stelle, deshalb wäre es so wünschenswert, dass das gelingt.“
Außerdem stellt sie sich die Frage, wie die Parameter
der Wirksamkeit von Psychotherapie weiter beforscht
werden können. Wir haken nach, und Sylke Andreas
berichtet, dass es eine große Bandbreite von Faktoren
gibt, die noch ungeklärt sind. Die Frage, „was wirkt
in der Psychotherapie wie“, muss dringend weiter
beforscht werden. Andreas dazu: „Das ist ganz spannend. Ein paar Faktoren sind durch unzählige Studien gesichert. Der bestuntersuchte Faktor ist die therapeutische Beziehung, aber wir haben einen riesigen
Varianzanteil, der nicht aufgeklärt ist. Und da gehören zum Beispiel auch die Prozesse dazu, die zwischen
den Sitzungen passieren, da wissen wir fast noch gar
nichts. Hier gibt es noch ein enormes Betätigungsfeld
für die Forschung.“ Außerdem möchte sie ergründen,
welche Bedürfnisse die Patientinnen und Patienten
an die jeweiligen TherapeutInnen haben. Hier treibt
sie die Frage „was wirkt bei wem“ an. Andreas erläutert: „Es gibt unzählige Psychotherapieverfahren, die
alle ihre Berechtigung haben. Wir müssen herausfinden, welches Verfahren einem konkreten Patienten,
einer konkreten Patientin am besten weiterhilft. Das
ist eine große Herausforderung für die Forschung.
Erste Studien dazu laufen schon.“
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Über die Schwierigkeit,
aus der Geschichte zu lernen
Reinhard Stauber ist Historiker. Er sieht sich und seine Kollegen als Graumaler mit
spitzer Feder, als berufsbedingte Skeptiker. Warum diese Graumaler heute wichtiger denn je sind und warum die Geschichte dennoch nicht als Lehrmaterial für die
Zukunft taugt, erzählt er ad astra. Sein größtes Ziel: die Menschen zum eigenständigen Denken, zum Mitdenken zu bewegen.

Text: Annegret Landes Foto: Daniel Waschnig
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Keine Gegenwart ohne Geschichte. Dennoch ist der Status für die akademische
Stellung der Geschichtswissenschaften
notorisch schwierig. Wir fragen Reinhard
Stauber, woran das liegt. Für Stauber
sind oft die FachvertreterInnen selber ein
Teil des Problems: „Im Fach Geschichte
haben wir seit zwanzig bis dreißig Jahren
eine sehr fragmentierte Forschungslandschaft mit einer hohen Spezialisierung.
Es steckt sehr viel Expertenwissen drin,
aber auch Expertenjargon, was durchaus
abschreckend wirken kann – sowohl für
die breite Gesellschaft als auch für unsere
Bachelorstudierenden.“
Manchmal scheint es ja so zu sein, dass
sich in der Geschichte dieselben Fehler
immer neu wiederholen. Deshalb stellen
wir die Frage, ob man denn nicht aus
der Geschichte für die Zukunft lernen
könne. Reinhard Stauber hält das für
schwierig, da uns Geschichte, bis auf die
wenigen Jahrzehnte der Zeitgeschichte,
nicht unmittelbar zur Verfügung steht.
Historikerinnen und Historiker arbeiten
mit Fragmenten, mit Überresten. Diese
Quellen werfen nur einzelne Schlaglichter auf die jeweilige geschichtliche Realität, das Zusammenfügen dieser Schlaglichter zu einer kohärenten Geschichte
obliegt dem oder der GeschichtswissenschaftlerIn. Stauber dazu: „Ja, es gibt
schon wiederkehrende Muster, die man

erkennen und ableiten kann.“ Für ihn
ist aber immer auch der wissenschaftliche Erklärungsanspruch wesentlich:
„Die Aussage, dass sich die Leute immer
schon gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, mag zwar stimmen, aber so
etwas taugt nicht zum Erkennen von rekurrierenden Mustern.“
Es bleibt als Fazit, dass Geschichte sich
nicht als einfacher Rückspiegel der Gegenwart eignet. Stauber hält es da eher
mit dem Historiker Leopold von Ranke.
Für ihn sollte Geschichte nicht belehren,
sondern sagen, „wie es eigentlich gewesen
ist“. Das ist schwierig genug, denn niemand war dabei, um ferne liegende Ereignisse zu dokumentieren; eine Verzerrung
durch Standpunkte, Wissenslücken und
subjektive Einflüsse ist unumgänglich.
Die Hoffnung, aus der Geschichte für die
Zukunft lernen zu können, scheint verschwindend gering. „Natürlich kann das
Studium der Geschichte weise machen“,
fährt Stauber fort, „weise für immer, wie
Jacob Burckhardt geschrieben hat.“ Leider taugt auch dies nicht als Patentrezept
für die Entscheidungsträgerinnen und
Stakeholder der Gegenwart. „Wir stehen
unter Zeitdruck, unter Effizienzdruck,
alles unterliegt Management-Aspekten.“
Zeit sei tatsächlich etwas Wesentliches
in der Erkenntnisgewinnung: Je später,
desto reifer die Erkenntnis. „Das ist ja
gerade das Paradoxe am Beruf des Historikers“, sagt Stauber.
Stauber verfällt jedoch nicht in Resignation. Wichtig sei, sich umfassend zu informieren und dann zu entscheiden, die
eigene Urteilsfähigkeit zu schulen, indem
man, auch, auf die Geschichte zurückblicke. Darin liegt seiner Meinung nach auch

eine der größten Herausforderungen: „In
der Zeitgeschichte der letzten vierzig bis
fünfzig Jahre gibt es quasi keinen Gegenstand, der nicht umstritten ist.“ Im
Zeitalter von Fake News wird es noch
schwieriger, Geschichte richtig zu verorten und aus widerstreitenden Meinungen
ein möglichst exaktes wissenschaftliches
Bild zu zeichnen. Für Stauber gibt es in
der Geschichtswissenschaft jedoch kein
exaktes Schwarz oder Weiß: „Wir malen
in Schattierungen von Grau“, sagt er.
Darin sieht Stauber auch eine wesentliche Aufgabe von HistorikerInnen: „Wir
Historiker sind so etwas wie Gatekeeper.
Wir können und müssen hartnäckig nach
den Fakten, nach den Quellen fragen. Wir
sind dazu da, den Dingen auf den Grund
zu gehen und auch denjenigen Menschen
auf den Zahn zu fühlen, die Unsinn verbreiten. Und wir müssen etwas sagen,
wenn sie das tun.“
Als beruflich in die Vergangenheit blickenden Menschen erfüllen Stauber aber
auch Gegenwart und Zukunft mit Sorge.
Hier spricht aus ihm vor allem der kritisch reflektierte Bürger, der Citoyen, der
mitdenkt und sich engagiert: „Da würde
ich mir durchaus mehr Lerneffekte aus
der Vergangenheit wünschen.“ Stauber
sieht sich darin besonders als Universitätslehrer in der Pflicht: „Der Sinn des
Studiums ist nicht, Wissen auf einer
Fakten-Schutthalde anzuhäufen. Wir
müssen den jungen Menschen zeigen,
wo sie selbst nachfragen müssen, und ihnen diejenigen Instrumente an die Hand
geben, mit denen sie Antworten finden
können.“ Er pausiert: „Das ist die gesellschaftliche Aufgabe, die wir im Fach Geschichte haben.“
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Die Zukunft des
Einkaufens
Es ist gewiss: Supermärkte
wird es auch in Zukunft geben
und Shopping bleibt ein soziales Erlebnis. Nach Marketingexperte Ralf Terlutter
werden in Zukunft Produkte und Marken mehr
nach ihren ethischen
Gesichtspunkten beurteilt und gekauft.
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Text: Lydia Krömer
Foto: Daniel Waschnig
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„Künstliche Intelligenz und die Datensammlung
über jeden Einzelnen ermöglichen es, das Konsumverhalten so gut wie nie zuvor zu prognostizieren
und den Endkunden viel stärker als zuvor mit Oneto-One-Marketing anzusprechen“, sagt Ralf Terlutter, Professor an der Abteilung für Marketing und
Internationales Management.
Mehr denn je wird es in Zukunft darauf ankommen,
den Menschen Einkaufserlebnisse zu vermitteln, die
weit über den funktionalen Produktnutzen hinausgehen. Der stationäre Handel übernimmt dabei auch
eine soziale Funktion und wird bestehen bleiben,
aber nicht mehr in der Form, wie wir es gewohnt
sind. „Die Anzahl der stationären Läden wird sich
reduzieren und große Brand und Flagship Stores
werden aufgebaut, um Marken noch viel stärker erlebbar zu machen. Visuell sind sie oft eine Mischung
aus virtuellen und realen Shops“, sagt Terlutter. Diese Läden sind in erster Linie ein sozialer Treffpunkt,
wo man Gleichgesinnte trifft.
Es werde, so Terlutter, zu einer noch viel stärkeren
Verschmelzung von realer und medialer Welt kommen. „Technologien wie Augmented Reality oder
Virtual Reality ermöglichen ein Hineinprojizieren
von virtuellen Elementen in die reale Welt, zum Beispiel Möbel aus einem Möbelhaus in die eigenen vier
Wände. Dies schafft neue virtuelle Räume für Interaktionen.“ Noch sind die Technologien bei den KonsumentInnen nicht allzu sehr verbreitet, aber das
wird sich mit der Verbesserung der Technologien
schnell verändern.
Viele Produkte des täglichen Bedarfs werden zunehmend online bestellt, da KonsumentInnen froh sind,
wenn Versorgungseinkäufe schnell und einfach erledigt werden können. „Eine automatisierte, bedarfsgerechte Wiederbestellung von Waren, beispielsweise über smarte Kühlschranke, und ihre Lieferung
nach Hause, sind sicherlich ein erfolgversprechen-

des Zukunftsszenario für den Handel. Allerdings hat
es der Handel bei den Gütern des täglichen Bedarfs
bislang noch nicht geschafft, attraktive Zustelloptionen zu schaffen“, sagt Terlutter. Eine zentrale Rolle
bei vielen Anwendungen des Smart Homes und im
Internet of Things wird das Smartphone als Steuerungs- und Kontrollinstrument einnehmen.
Ein weiterer Trend ist, soziale Verantwortung zu
übernehmen und auch zu kommunizieren. Corporate Social Responsibility (CSR)-Themen werden
verstärkt in die Kaufentscheidung miteinfließen. Bei
CSR geht es darum, den Kunden und Kundinnen
glaubwürdig darzustellen, welchen Beitrag das Unternehmen zur Verbesserung der Welt leistet.
Terlutter ist davon überzeugt, dass ethische Maßstäbe in unserer Gesellschaft und beim Konsum immer
wichtiger werden, und dass Nachhaltigkeit, faire Produktion, Transparenz und Authentizität in Zukunft
das Shopping stärker prägen werden. Aber wie kann
man das den KundInnen vermitteln? „Die Kommunikation für Unternehmen über das, was man Gutes
tut, gestaltet sich schwierig. Window dressing, d. h.
CSR nur als Lippenbekenntnis und als Verkaufsargument, muss verhindert werden. Einerseits will
der Kunde, dass das Unternehmen etwas Gutes tut,
und andererseits ist der Kunde skeptisch, wenn zu
viel darüber kommuniziert wird“, erklärt Terlutter,
der im Bereich von Kaufverhalten in Verbindung
mit CSR noch viele offene Forschungsfelder ortet. In
den Forschungen beschäftigt sich das Team rund um
Terlutter damit, welche Maßnahmen besonders geeignet sind, in einer authentischen Art mit den EndkundInnen zu kommunizieren, eben ohne Window
dressing zu praktizieren.
Mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, fragen wir
nach, ob sich Verkäufer und Verkäuferinnen von Robotern ersetzen lassen? Terlutter glaubt, dass Roboter
und Computerterminals in der Tat in vielen Branchen
(z. B. in Hotels, in der Baumarktbranche) Verkaufspersonal unterstützen, aber natürlich nicht in allen
Bereichen ersetzen können. Eine wichtige Frage, die
es zu klären gilt, ist, inwieweit Roboter human like
sein sollen und wie der Konsument darauf reagiert,
von menschenähnlichen Maschinen bedient zu werden. „Roboter dringen in unser individuelles Leben
ein, und man begegnet ihnen häufig mit Faszination
und Skepsis, eben mit gemischten Gefühlen. Wenn
Roboter uns Menschen immer ähnlicher werden, so
wird man sich auch noch viel stärker mit Maschinenethik auseinandersetzen müssen.“
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Gegen das Hazardspiel
Die Mathematik ist häufig in der Rolle der Nemesis, wenn es darum geht, die Funktionalität von neuen technologischen Verfahren zu beurteilen. Die Mathematikerin
Barbara Kaltenbacher erklärt, warum aber Zuverlässigkeit und Eindeutigkeit hoch
im Kurs stehen sollten.
Text: Romy Müller Foto: Daniel Waschnig

Rolle zu spielen. Häufig müssen wir sagen: Ihr habt hier tolle Bilder und Ergebnisse geliefert, aber das kann auch alles
ein großer Zufall sein.“ Für Kaltenbacher
ist aber auch klar: Das Einfordern von
Eindeutigkeit und Rekonstruierbarkeit
ist – zumindest bei den inversen Problemen, die ihr mathematisches Steckenpferd sind – elementar, um zu wirklich
„wahren“ Ergebnissen zu kommen.

d

Die digitalisierte Welt wäre ohne Mathematik nicht denkbar, aber bleibt die
Mathematik auch bei allen weiteren
technologischen Entwicklungen so essenziell? Barbara Kaltenbacher ist sich
dessen sicher und nennt als Beispiel das
Machine Learning, das als Teilbereich
der Künstlichen Intelligenz technische
Systeme dazu befähigt, aus vorhandenen Informationen Muster zu erkennen
und Lösungen für Fragestellungen dazu
zu generieren. „In dem Bereich werden
derzeit sehr viele Verfahren entwickelt
und angewendet. Man arbeitet auf Hochdruck daran, allerlei schnell und effizient
auszurechnen. Aber: Ist das, was da errechnet wird, wirklich zuverlässig der Realität entsprechend? Um dem nachzugehen, brauchen wir viel an Mathematik“,
berichtet sie uns. Wir fragen nach, ob
man dabei mit der Mathematik manchmal in der Rolle des Spaßverderbers im
Hochgeschwindigkeitsbetrieb der Technologieentwicklung sei, und erfahren:
„Ja, wir sind es durchaus gewohnt, diese
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Was typische inverse Probleme sind, erklärt Barbara Kaltenbacher anhand des
Räuber-Beute-Modells: Nehmen wir ein
System, das aus einer Population von
Füchsen und aus einer Population von
Hasen besteht, die in einem Wald gemeinsam leben. Nicht nur für den Förster
stellt sich die Frage: Werden die Füchse
irgendwann alle Hasen aufgefressen haben oder kommen mehr Hasen nach?
Wie entwickelt sich das System? Diese
Frage lässt sich mit mathematischen
Gleichungen beschreiben. Dabei spielen
nichtlineare Funktionen eine wesentliche Rolle, die die Entwicklung solcher
Systeme beschreiben. Inversen Problemen ist eines gemeinsam: Es gibt eine
Reihe von Informationen, vielleicht zu
verschiedenen Messzeitpunkten (in dem
Fall die Anzahl von Füchsen und Hasen),
aus denen auf eine Entwicklung oder
einen Zustand rückgeschlossen werden
soll. „Solche Funktionen sind auf viele
Phänomene unserer Zeit anwendbar. In
meinem Bereich sind das eher technische Problemstellungen, zum Beispiel
das Verhalten von Material unter Belastung. Auch in der Medizintechnik finden
wir inverse Probleme, deren Lösung zum
Beispiel bei der Bildgebung des Körperinneren nützlich sein kann“, erläutert
Barbara Kaltenbacher. Gerade da sei eindeutige Identifizierbarkeit sehr relevant

für die richtige medizinische Entscheidung; der Beweis von Eindeutigkeit sei
aber häufig schwierig zu erbringen.
In Barbara Kaltenbachers Büro hängt
eine Tafel, auf der sie mit Kreide einige
Zeilen in mathematischer Sprache geschrieben hat. Nicht viel mehr als ein
paar solcher Formeln ist häufig das Ergebnis ihrer Arbeit; der Beweis, dass das
Erarbeitete auch funktioniert und uns
der Berechnung einer „Wahrheit“ näherbringt, füllt aber oft ein oder mehrere Artikel in Fachzeitschriften. Der Weg
dorthin ist jedoch nicht immer einsam,
wie sie uns erklärt: „Ja, man sitzt viel
mit sich allein, denkt scharf nach und
schreibt Seiten voll. Oft überwindet man
Hürden aber auch im Gespräch und Austausch mit anderen. Sie sehen oft Möglichkeiten, die man übersehen hat, oder
haben von Lösungswegen gelesen, die
man selbst nicht im Blick hatte.“
Barbara Kaltenbacher arbeitet in der
angewandten Mathematik. Wenn sie
Probleme in Angriff nimmt, wird häufig
schon auf die Anwendung der Lösung
gewartet. Ihr Fokus lag nie darauf, die
großen mathematischen Vermutungen,
an denen man sich schon seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißt, in Angriff
zu nehmen: „Sich solchen Fragen anzunehmen, ist sehr riskant. Wenn man
zehn Jahre an einem Problem arbeitet
und es letztlich doch nicht lösen kann,
kann dies auch sehr frustrierend sein.“
Üblicherweise sei es aber so, dass auf
dem Weg zu einem Ergebnis, oder auch
zu einem Nicht-Ergebnis, viele wichtige
Erkenntnisse „abfallen“, die andernorts
wieder nützlich sein können. „Auch die
Erkenntnis, dass etwas nicht möglich ist,
kann hilfreich sein.“
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Mut zur
Umsetzung
„In der Psychologie und in der Psychiatrie gab es viel Fortschritt. Aber es gibt nach wie vor viel an
wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in der Praxis nicht genutzt werden oder nicht genutzt werden
können. Wir machen umfassende Studien mit ausgewählten Stichproben, haben aber noch deutlich
zu wenig Wissen darüber, wie wir unsere Erkenntnisse in der Behandlungsrealität für echte Menschen mit echten Problemen in all ihrer Breite nutzbar machen können.“
Heather Foran
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„Geben und Nehmen sind das
Fruchtbare an
der Zusammenarbeit.“
Matthäus Hirsch, Leiter der Technik & Supply
Chain der HIRSCH Armbänder GmbH, ist einer
der Stifter der Stiftungsprofessur Industrie 4.0:
Adaptive und Vernetzte Produktionssysteme.
Im Gespräch mit dem Lehrstuhlinhaber Martin
Gebser zeigen die beiden Methoden der Künstlichen Intelligenz in der Produktion auf.
Interview: Lydia Krömer
Foto: riccio.at/Walter Elsner
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Herr Hirsch, Sie sind einer der zehn Stifter
der 2018 eingerichteten Stiftungsprofessur
Industrie 4.0. Was war Ihr Interesse, sich
daran zu beteiligen?
Matthäus Hirsch: Die Firma HIRSCH ist schon
sehr lange mit der Universität Klagenfurt verbunden.
Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen in
vierter Generation, und schon mein Großvater hat
mit der Universität zusammengearbeitet und zahlreiche Praxis- und Ausbildungsplätze für Studierende
in den letzten 40 Jahren zur Verfügung gestellt. Industrie 4.0 ist ein wichtiges Kernelement in unserer
Produktion. Und hier einen Partner in unmittelbarer
Nähe zum Produktionsstandort zu haben, sehen wir
als einen großen Vorteil. Unser Ziel ist es, basierend
auf den neuesten wissenschaftlichen Grundlagen
eine Produktion der Zukunft zu gestalten.
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wie es bei der Stiftungsprofessur Industrie 4.0 der Fall ist, die gemeinsam von
der Universität Klagenfurt und TU Graz
eingerichtet wurde. Ein Geben und Nehmen sind das Fruchtbare an der Zusammenarbeit.

Herr Gebser, inwieweit unterstützt
die Wissenschaft dabei, die Produktion der Zukunft zu gestalten?
Martin Gebser: Die Produktion selbst
wollen wir gar nicht ersetzen, das ist
nicht unser Ziel und unsere Aufgabe.
Eine Automatisierung hilft dort, wo große Datenmengen im Spiel sind. Nehmen
wir als Beispiel HIRSCH Armbänder:
Viele unterschiedliche Bestellungen von
Armbändern kommen aus der ganzen
Welt in die Zentrale. Dann ist es schwierig zu entscheiden, wann und was produziert wird. Es liegen große Auftragsmengen und Geschäftsdaten vor, und es gilt,
die Produktion effizient zu organisieren,
aber zugleich die Auftragslage stets im
Auge zu behalten. Die Modellierung der
Abläufe und die Optimierung der Produktionssysteme sollen Entscheidungen
in der Produktion unterstützen. Es geht
darum, in kürzer werdenden Zeiträumen
Entscheidungen zu treffen.
Wie können die Praxis und die
Wissenschaft voneinander lernen?
Hirsch: Wir unterstützen uns gegenseitig, und das Zusammenspiel von Wissenschaft und Praxis macht ein Ganzes
aus. Die Wissenschaft ist sozusagen der
Grundstein für alles. Das eine funktioniert nicht ohne das andere.
Gebser: Meine Erfahrung zeigt, dass
es unbedingt notwendig ist, sich den
Herausforderungen aus den Bereichen
Produktion, Logistik und Management
zu stellen – diese ergeben sich einfach
aus der Praxis. Viele Probleme, Wünsche und Fragestellungen sieht man gar
nicht, wenn man nur an Modellen und
am Computer arbeitet. Der Praxistest
und der Realitätsabgleich sind immer
entscheidend dafür, ob Erkenntnisse aus
der Wissenschaft in der Praxis überlebbar und brauchbar sind. Alles, was nicht
verwendet wird und keine Anwendung
findet, verschwindet wieder. Um Technologien zu entwickeln, die in der Praxis
nützlich sind, benötigt es eine Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen,
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Ist die Fabrik 4.0 menschenleer?
Wo stehen wir derzeit, oder sind
wir davon noch weit entfernt?
Hirsch: Ich denke nicht, dass in Zukunft die Produktionshallen menschenleer sein werden. Die Automatisierung
macht auch bei uns nicht halt, jedoch
gehen wir immer vom Menschen zuerst
aus. Wir automatisieren nur gewisse Arbeitsschritte, wo die menschliche Arbeit
nicht alle ihre fünf Sinne benötigt und
die Produktionsabläufe dadurch wesentlich erleichtert werden. Die Produktion
von Uhrenarmbändern erfordert Feingefühl und Präzision in der Fertigung. Pro
Armband sind zwischen 30 und 60 Arbeitsschritte notwendig, vieles wird von
Hand gefertigt, daher kann ich mir eine
Produktion ohne menschlichen Eingriff
einfach nicht vorstellen.
Gebser: Das sehe ich genauso. Dort, wo
Geschicklichkeit und Feinarbeit in der
Produktion erforderlich sind, wird man
noch lange auf Menschen angewiesen
sein. Wiederkehrende und standardisierte Abläufe werden sehr wohl automatisiert.
Ist ein Roboter bei HIRSCH Armbänder schon im Einsatz?
Hirsch: Ja, und zwar seit letztem Jahr.
Der Roboter übernimmt gewisse Arbeiten für uns selbstständig. Er bedruckt
die Produktverpackungen mit allen
wichtigen Informationen und der korrekten Auszeichnung zum Armband wie
beispielsweise Barcode, Farbe, Preis
oder Währung.
Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft in der Produktion aus?
Hirsch: Zukünftig wird es wichtig sein,
dass Menschen eine Arbeit machen, die
sie erfüllt und wo sie ihre Sinne einsetzen
können. Gewisse Tätigkeiten in der Produktion wird es nicht mehr geben, aber
dafür werden sich neue Berufsbilder entwickeln. Wer hätte schon beispielsweise
vor zehn Jahren daran gedacht, dass sich
der Beruf Influencer etablieren wird. Der
Mensch wird viel mehr Möglichkeiten
haben, genau in dem Bereich zu arbei-

ten, was er tatsächlich möchte und worin
er gut ist.
Gebser: Tätigkeiten bzw. Berufe am
Leben zu halten, die autonom von Maschinen erledigt werden können, das wird
schwer zu rechtfertigen sein. Es wird neue
Herausforderungen für die Technik geben,
da sie sich nicht von allein kontrolliert und
entwickelt. Durch diesen Schritt entstehen
wieder genauso viele Arbeitsplätze, jedoch
mit anderen Qualifikationen.
Welche Chance bietet sich durch
den Einsatz der Künstlichen Intelligenz für die Zukunft?
Gebser: Die Komplexität der Produktions- und Entscheidungsprozesse wird
immer differenzierter, und dafür benötigen wir eine maschinelle Unterstützung.
Alles, was durch Sensorik an Daten generiert wird und in die Prozesse einfließt,
kann nicht mehr vom Menschen verarbeitet werden. Und da setzt die Künstliche Intelligenz an. Sie ermöglicht uns,
mit der Datenkomplexität umzugehen.
Hirsch: Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt und müssen als Unternehmen auf Trends permanent und rasch
reagieren. Industrieunternehmen versuchen zu automatisieren, um noch schneller und effizienter arbeiten zu können,
beispielsweise um Produktionsdurchlaufzeiten zu reduzieren oder um eine
optimale Routenplanung für den Außendienst zusammenzustellen. Das wären
Bereiche, wo die Künstliche Intelligenz
den Menschen unterstützt.
Die Stiftungsprofessur ist für die
nächsten fünf Jahre ausgerichtet und durchfinanziert. Was sind
Ihre Pläne?
Gebser: Die Kooperation mit den Industrieunternehmen ist eine wunderbare Sache. Wir wollen ein Forschungsund Lehrzentrum zum Thema Industrie
4.0 im Süden Österreichs gemeinsam
mit der TU Graz aufbauen. Wir unterstützen die Unternehmen dabei, neue
Methoden der Künstlichen Intelligenz
gezielt zu entwickeln und mit industriellen Partnern in die Praxis zu überführen.
Viele Projekte mit der Wirtschaft sind
schon fixiert.
Hirsch: Bei unserem Anforderungsprofil geht es um eine agile Fertigungssteuerung und Produktionsplanung. Das ist
ein großes Thema, bei dem wir mit der
Universität zusammenarbeiten.

Sorge um die
Versorgung
Die psychologische und psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen
ist (nicht nur) hierzulande verbesserungsbedürftig, darin sind sich der Primar der
Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters Wolfgang
Wladika und die Professorin an der Abteilung für Gesundheitspsychologie
Heather Foran einig.
Interview: Romy Müller
Foto: riccio.at/Walter Elsner
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Herr Wladika, inwiefern haben Sie bzw. Ihre
Kolleginnen und Kollegen Zeit, um im Arbeitsalltag auch forschend tätig zu sein?
Wolfgang Wladika: Grundsätzlich ist uns die Ebene der Reflexion sehr wichtig. Zu objektiven Erkenntnissen über den Erfolg von Behandlungsmethoden zu
kommen, ist in der Psychiatrie ganz allgemein sehr
schwierig. Es gibt immer sehr viele Einflüsse, die auf
das Befinden des Patienten oder der Patientin einwirken; da ist es häufig nicht möglich, auf einzelne Ursachen rückzuschließen. Wir haben außerdem keine
biologischen Werte, die wir miteinander vergleichen
können. Dennoch hat es in den letzten rund zwanzig
Jahren epochale Entwicklungssprünge in meinem
Fach gegeben, die vielfach aus der Zusammenarbeit
zwischen Forschungseinrichtungen und praktisch Tätigen hervorgehen. In unserer derzeitigen Situation,
mit dem sehr knappen Personalstand, sehe ich kaum
Möglichkeiten, aus unserer eigenen Arbeit heraus Forschungsaktivitäten zu kreieren. Die alltägliche Arbeit
mit den Kindern und Jugendlichen und deren Familien
beansprucht unsere völlige Aufmerksamkeit und Zeit.
Frau Foran, Ihre wissenschaftliche Arbeit ist
stark an der Praxis orientiert. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Heather Foran: Ich kann Wolfgang Wladika zustimmen: Ja, in der Psychologie und in der Psychiatrie gab es viel Fortschritt. Aber es gibt nach wie
vor viel an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in
der Praxis nicht genutzt werden oder nicht genutzt
werden können. Wir machen umfassende Studien
mit ausgewählten Stichproben, haben aber noch
deutlich zu wenig Wissen darüber, wie wir unsere
Erkenntnisse in der Behandlungsrealität für echte
Menschen mit echten Problemen in all ihrer Breite
nutzbar machen können. Dabei geht es vor allem um
praktikable und gut funktionierende Modelle, die
sowohl von PraktikerInnen als auch von den betroffenen Kindern und Jugendlichen bzw. deren Umfeld
gut angenommen werden. Wir brauchen Methoden,
die effektiv, aber auch kosteneffizient sind und vielen Menschen zugutekommen.
Wie ist die psychologische und psychiatrische Versorgungslage derzeit in Österreich?
Wladika: Mäßig. In den letzten Jahren wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, die stationäre Versorgung in den Kliniken halbwegs adäquat zu
gestalten. Unser großes Problem ist aber die Betreuung außerhalb der Spitäler. So gibt es beispielsweise
in Kärnten nur halb so viele Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater, wie wir eigentlich benötigen würden. Besonders drastisch ist die Situation
außerhalb der Ballungszentren: Ich kann kein Kind
dauerhaft wöchentlich von Wolfsberg nach Klagenfurt zur Psychotherapie bringen. Vor Ort gibt es aber
vielerorts nach wie vor so gut wie kein Angebot. Hier
ist es bisher leider nicht gelungen, gegenüber der Politik und den Krankenkassen den Bedarf an psychiat-
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rischer bzw. psychotherapeutischer Versorgung hinreichend zu forcieren.
Was sind denn die Folgen dieser mangelnden Versorgung?
Foran: Es ist ungemein wichtig,
früh und umfassend zu intervenieren, um Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, auch als Erwachsene langfristig mit psychischen
Erkrankungen leben zu müssen.
Wir sollten uns also fragen: Welche
Maßnahmen können wissenschaftlich evident sinnvoll und überzeugend zum Einsatz gebracht werden?
Letztlich lohnt sich das Engagement
in die psychische Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen auch für
die Krankenkassen und die Politik,
kann man Menschen so doch dabei
unterstützen, eigenständig, strafund suchtfrei, zur Gesellschaft beizutragen.
Wladika: Ökonomische Studien
zeigen uns mittlerweile, dass es beispielsweise im Bereich der Störung
des Sozialverhaltens bei den Interventionen einen return on investment von 1:4 bis 1:7 geben kann. Wir
können so Drogenkonsum, Straftaten oder Gefängnisaufenthalte häufig verhindern.
Frau Foran, Sie haben die Wirkungen von Interventionsprogrammen in Südosteuropa in
einem EU-Projekt untersucht.
Was haben Sie daraus gelernt?
Foran: Wir brauchen bei solchen
Programmen die Einbindung aller
Stakeholder: Politik, Versicherungen, Bildungsbehörden, Lehrkräfte, Eltern und viele andere müssen
dazu beitragen, um Angebote zu
entwickeln, die möglichst wenig
Hürden aufweisen und viele ansprechen. Dabei spielen besonders
die Familien eine große Rolle, die
aus sozioökonomischen Gründen
schwer für solche Programme zu gewinnen sind. Hier versuchen wir auf
vielerlei Wegen, dem Stigma, das
mit einer psychologischen oder psychiatrischen Betreuung einhergeht,
zu begegnen. Außerdem gibt es besonders in Ländern, in denen viele
Menschen arm sind, auch zahlreiche
andere Hürden wie den Transport zu den Einrichtungen. Wir untersuchen auch, ob Anreize dazu beitra-

gen können, Eltern dazu zu bringen, solche Angebote
in Anspruch zu nehmen. Wenn wir herausfinden, was
effizient – auch im Sinne der Kosten – ist, können wir
andere Stakeholder leichter überzeugen.
Wladika: Die Studie „Mental Health in Austrian
Teenagers (MHAT)“ hat uns gezeigt, dass wir zum
Untersuchungszeitpunkt rund 24 Prozent psychisch
auffällige Kinder in Österreich haben; in der Lebensspanne von 0 bis 18 Jahren sind knapp 35 Prozent
der Kinder und Jugendlichen betroffen. Sichtbar
sind allerdings nur 4-5 Prozent, die hoch akut sind
durch Suizidalität, Selbstverletzung oder schwere
Krankheiten. Wir erreichen also sehr viele nicht, die
latent leiden. Einen wesentlichen und wichtigen Ansatzpunkt sehe ich wie Heather Foran im Blick auf
jene, die durch ihre finanzielle und soziale Situation
als Risikofamilien gelten. Denn wir wissen: Armut ist
einer der Haupttreiber von Störungen im kinder- und
jugendpsychiatrischen Bereich.
Gibt es Krankheitsbilder, die heute häufiger
auftreten als noch vor Jahrzehnten?
Wladika: Die großen epidemiologischen Studien lassen da nur wenige Vergleiche zu. Es gibt aber
Sparten, die deutlich zunehmen: Essstörungen, Sucht
– auch nicht-stofflich gebundene Süchte – und die
bereits angesprochene Störung des Sozialverhaltens.
Besonders im Bereich der Sucht stehen wir in den
nächsten fünf bis zehn Jahren vor großen Herausforderungen, weil Kinder heute schon sehr früh und
umfassend mit suchtausgerichteten Spielen höchst
gefährdet werden.
Was brauchen Kinder und Jugendliche für
ein psychisch gesundes Aufwachsen?
Foran: Sie brauchen stabile Beziehungen zu ihren
Bezugspersonen, seien das Mutter, Vater oder andere Personen im Familiensystem. Erwachsene sollten
unterstützend agieren, weder psychisch noch physisch missbrauchen und genügend positive Gelegenheiten zum Lernen und Entdecken bieten. Außerdem
braucht es Regeln und Grenzen, damit Kinder gut lernen, durch die Welt zu navigieren. Aber auch andere
grundlegende Bedürfnisse müssen gestillt werden. So
haben wir in unserer Studie auch untersucht, welche
Zusammenhänge es zwischen Hunger und familiärer
Gewalt gibt. Generell brauchen Familien auch unterstützende Strukturen, um ihren Kindern einen guten
Start ins Leben zu ermöglichen.
Wladika: Ich stimme dem zu und ergänze: Wir brauchen Erwachsene in der Politik und in den entscheidungstragenden Institutionen, die den Mut haben,
das Wissen, das wir haben, auch zur Umsetzung zu
bringen. Wir wissen heute so viel darüber, wie Schulen
funktionieren können, und machen so wenig daraus.
Wir wissen so viel über psychische Erkrankungen und
deren Prävention, und tun so wenig. Die Beschränkung liegt häufig im konservativen Denken der Alten.
Mehr Mut zur Innovation täte uns allen gut.
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„Mehrsprachigkeit
findet auf der
Straße statt.“
Tatjana Tolmaier ist Direktorin der zweisprachigen
(deutsch/slowenischen) katholischen Privatschule Hermagoras/Mohorjeva in Klagenfurt/Celovec. Im Gespräch mit
dem Mehrsprachigkeitsforscher Luca Melchior zeigt sich:
Mehrsprachigkeit braucht nicht nur Inseln, wo sie praktiziert wird, sondern breite gesellschaftliche Sichtbarkeit.

Interview: Romy Müller
Foto: riccio.at/Walter Elsner
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Frau Tolmaier, wie mehrsprachig sind Sie?
Tatjana Tolmaier: Ich bin als Kind einer einsprachigen Mutter und eines kärntner-slowenischen
zweisprachigen Vaters aufgewachsen. Mit dem Vater
habe ich immer slowenisch gesprochen, mit der Mutter deutsch. Mein Vater war hier sehr konsequent,
obwohl das in den 1970er Jahren im Jauntal gar nicht
so einfach war. Diese Konsequenz versuchte ich auch
mit meiner jetzt bereits studierenden Tochter zu leben, die jetzt vier Sprachen spricht.
Luca Melchior: Ich komme aus dem Friaul, also
auch aus einer mehrsprachigen Region. Meine ersten Jahre waren eher einsprachig Italienisch geprägt.
Erst ab circa zehn Jahren habe ich begonnen, das Friaulische, das als Gesellschaftssprache stets präsent
war, zu sprechen. Heute versuche ich, in meiner Familie italienisch, deutsch und friaulisch ausgeglichen
zu kommunizieren. Das gelingt uns nicht immer ganz
konsequent, aber wir bemühen uns.
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Welche Vorteile haben mehrsprachig aufwachsende Kinder?
Melchior: Die Vorteile sind vielfältig.
Unter anderem haben sie ein stärkeres
metasprachliches Bewusstsein, das heißt
zum Beispiel, sie wissen früh, mit wem sie
in welcher Sprache kommunizieren können. Außerdem können mehrsprachige
Kompetenzen auch dabei unterstützen,
einen leichteren Zugang zu neuen Sprachen zu finden. Wenn man beispielsweise früh Slowenisch lernt, kann das auch
eine Brücke zu anderen slawischen Sprachen sein.
Häufig wird gegen mehrsprachige Schulen eingewandt: „Da lernt
man dann ja keine der Sprachen
richtig!“ Wie begegnen Sie diesem
Einwand, Frau Tolmaier?
Tolmaier: Das Argument ist nicht richtig. Es stimmt auch nicht, dass die Kinder die Sprachen mischen und sich daraus Probleme ergeben. Schwierig kann
der Lernprozess werden, wenn die Eltern
selbst bei der Verwendung ihrer Sprache
inkonsequent sind.
Melchior: Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass zweisprachig
aufwachsende Kinder insgesamt einen
größeren Wortschatz aufweisen. Das bedeutet aber nicht, dass sie in allen von ihnen gesprochenen Sprachen einen gleich
entwickelten Wortschatz haben. Wir haben häufig die Haltung, dass Schülerinnen und Schüler an idealen einsprachigen
SprecherInnen gemessen werden. Das
entspricht aber selten der Realität. So ist
beispielsweise jeder und jede in bestimmten kommunikativen Domänen sprachlich stärker als in anderen. Mir zum Beispiel fehlt völlig das Vokabular für eine
Unterhaltung über Nanophysik – in allen
von mir gesprochenen Sprachen.
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Welche Schülerinnen und Schüler
kommen zu Ihnen?
Tolmaier: Aktuell kommen etwas
mehr Kinder aus einsprachigen Familien als aus mehrsprachigen. Viele dieser
deutschsprachigen Kinder besuchen vor
der Volksschule den zweisprachigen Kindergarten, den es bei uns im Haus gibt.
Dort werden die Kinder schon auf unser
System der Sprachenzentrierung vorbereitet. Sie können dann meist vom ersten
Tag an zumindest passiv dem Unterricht
folgen, den wir von Beginn an mit dem
tageweisen Wechsel der Unterrichtssprache gestalten.
Wie funktioniert das?
Tolmaier: Wir unterrichten einen Tag
gänzlich in Slowenisch, den anderen Tag
gänzlich in Deutsch. Wir bleiben aber
nicht nur in einer Sprache, sondern auch
der Lehrer oder die Lehrerin bleibt die
gleiche. In den letzten Jahren haben wir
gesehen, dass die Bedeutung der Lehrkräfte als Bezugspersonen zugenommen hat.
Wie zweisprachig ist Ihre Schule
insgesamt?
Tolmaier: Wir sind ein komplett zweisprachiges Haus. Alle, die hier arbeiten,
sprechen Slowenisch und Deutsch. Die
beiden Sprachen sind überall präsent.
Wenn man aber das Gebäude verlässt
und auf die 10.-Oktober-Straße hinaustritt, ist das Slowenische leider fast weg.
(Anm. der Redaktion: Die Straße ist
bezeichnenderweise nach dem Datum
der Volksabstimmung 1920 in Kärnten benannt, bei der es um die staatliche Zugehörigkeit einiger vorwiegend
zweisprachiger Gebiete im Südosten
Kärntens ging.) Wir bemühen uns allerdings, unsere Schülerinnen und Schüler
immer wieder bewusst in zweisprachige
Kontexte zu bringen, wie beispielsweise
bestimmte gemeinsame Festivitäten.
Melchior: Ähnliches zeigt sich auch in
vielen anderen Projekten in Wales, im
Baskenland oder in Neuseeland. Schulprojekte funktionieren häufig sehr gut;
die Sprache wird in der Schule gelernt,
gesprochen und gelebt. Das hat aber
leider nicht automatisch Auswirkungen
auf den Gebrauch der von Minderheiten
gesprochenen Sprachen in der Gesellschaft. Damit diese Schulen nicht kleine
Inseln der Glückseligkeit bleiben, muss
Mehrsprachigkeit auch auf der Straße
stattfinden.

Mehrsprachigkeit ist oft Thema
erhitzter politischer Diskurse. Warum lässt sich diese Diskussion so
schwer entspannen?
Melchior: Wir haben diesen Hang zur
Einsprachigkeit, weil unsere europäischen Staaten als einsprachige Nationalstaaten entstanden sind. Die im 19. Jahrhundert wurzelnde Vorstellung, wonach
sich ein Staat mit einer Nation mit einer
Sprache identifiziert, ist noch sehr stark
im Bewusstsein verankert. Dieses Bild
haben die Staaten lange bedient; auch,
um eine Sprache in einer Gesellschaft
durchzusetzen. Vor diesem Hintergrund
wird häufig die autochthone Mehrsprachigkeit kritisch gesehen. Das bedeutet
aber nicht gleichzeitig eine allgemeine
Ablehnung der Mehrsprachigkeit. Um
mit dem Soziologen Pierre Bourdieu zu
sprechen: Die Wertigkeit ist auch eine
Frage des Markts der Sprachen. Gute
Englischkenntnisse sind zum Beispiel
allgemein hoch angesehen.
Tolmaier: Ähnliches beobachten wir
auch bei den Anfragen der Eltern. Viele
wollen, dass ihre Kinder früh mit Englisch in Berührung kommen. Das bieten
wir nun auch an. Wir wollen dabei aber
auch anmerken: Im Leben gibt es viele –
später angebotene – Gelegenheiten, eine
Sprache wie Englisch zu lernen. Das Slowenische hat in den Lehrplänen der Mittleren und Höheren Schulen aber einen
deutlich geringeren Stellenwert.
Zum Schluss nochmals die Frage nach Ihren privaten Gewohnheiten: In welcher Sprache sind
die Bücher, die derzeit auf Ihren
Nachttischen liegen?
Tolmaier: Dort liegt derzeit ein
deutschsprachiges Buch. Ich lese oft auch
slowenische Werke. Das Abschalten mit
einem Buch nach anstrengenden Tagen
funktioniert aber sowohl im Deutschen
als auch im Slowenischen.
Melchior: Am Nachttisch liegen aktuell
drei Bücher auf Deutsch, eines auf Friaulisch und eines auf Italienisch. Italienisch
ist die Sprache, in der ich meine formale
Ausbildung erhalten habe, ich lese aber
auch sehr gerne auf Deutsch. Im Friaulischen gibt es leider wenig. Generell
bin ich offen für alle Sprachen, und das
auch in allen Medien. Egal ob Fernsehen,
Zeitungen oder Online-Portale: Medien
können die Sichtbarkeit von Sprachen
stark unterstützen.

Es gibt kein Zurück.
Michael Marketz, Geschäftsführer der Kärnten Netz GmbH, vertritt einen der Stifter
der Professur „Nachhaltiges Energiemanagement“, die an der Universität Klagenfurt angesiedelt und mit Nina Hampl besetzt ist. Mit beiden hat ad astra über die
Herausforderungen der Klima- und Energiewende gesprochen.
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vor allem zu Themenstellungen, die uns im Kontext
der Klima- und Energiepolitik wesentlich betreffen.

h

Herr Marketz, warum unterstützt die KELAG
die Stiftungsprofessur für Nachhaltiges Energiemanagement?
Michael Marketz: Wir haben schon davor immer
wieder mit der Universität Klagenfurt kooperiert, hatten aber das Ziel, die Intensität der Zusammenarbeit
zu steigern. Als das Angebot kam, eine Stiftungsprofessur für Nachhaltiges Energiemanagement zu unterstützen, war uns klar, dass wir hier thematisch profitieren können. Viele Herausforderungen der KELAG
und der Kärnten Netz GmbH decken sich inhaltlich
mit den Themen des Lehrstuhls.
Was erwarten Sie sich von der Inhaberin des
Lehrstuhls? Und bekommen Sie auch, was Sie
erwarten?
Marketz: Ja, die Zusammenarbeit funktioniert ausgezeichnet. Nina Hampl hat 2015 mehr oder weniger
allein mit dem Thema gestartet, mittlerweile hat sie
eine ganze Abteilung aufgebaut und ein schlagfertiges Team zusammengestellt. Die Forschungsleistungen finden national und international Beachtung.
Wir kooperieren im Rahmen mehrerer Projekte,

Frau Hampl, welchen Unterschied macht es
für Sie, dass Ihre Professur von einem Stiftungskonsortium finanziert wird?
Nina Hampl: Die Aufgaben eines Lehrstuhls sind
ja Lehre, Forschung und die Third Mission, also der
Transfer wissenschaftlicher Arbeit in die Gesellschaft.
Ich glaube, in allen drei Punkten ist es sehr gewinnbringend, wenn man mit Unternehmen kooperiert.
Wir haben neben der KELAG die Infineon, w&p-Baustoffe, die Privatstiftung Kärntner Sparkasse und den
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds als Partner, die
uns einen direkten Zugang zur Praxis ermöglichen.
Mit der KELAG haben wir zuletzt eine Doktorarbeit
gemeinsam betreut. Aber auch in der Lehre ist die
Zusammenarbeit eng: Ich bin ja derzeit in Karenz.
Während meiner Abwesenheit übernehmen zwei
Kollegen von der KELAG meine Lehrveranstaltung
zu Energiemanagement. Es profitieren also auch die
Studierenden davon, dass wir die Grenzen zwischen
Wissenschaftsbetrieb und Praxis aufbrechen.
Eignet sich das Thema Energiemanagement
besonders für die enge Kooperation?
Marketz: Die Zusammenarbeit ist nicht nur hier,
aber hier besonders bedeutsam. Klima- und Energiepolitik beschäftigen uns derzeit sehr stark, nicht
nur als Unternehmen, sondern das Bewusstsein ist in
der gesamten Bevölkerung – nicht zuletzt dank „Fridays for Future“ – gestiegen. Die Energiewirtschaft
bewegt sich ganz klar in Richtung Nachhaltigkeit:
Wir müssen den Anteil an erneuerbaren Energien im
Energiesystem steigern, müssen mit Energie generell
effizienter umgehen und die Treibhausgasreduktion
stark vorantreiben.
Hampl: Der öffentliche Diskurs und die Tatsache,
dass nun auch die Politik diese Bestrebungen auf
ihre Agenda setzt, bringen uns tatsächlich voran. Wir
stehen in vielen dieser Problemfelder derzeit in den
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Nina Hampl ist derzeit in Karenz. Per Skype war sie zum Interview aus Wien zugeschaltet.

Startlöchern zur breiten Umsetzung. Damit einher
gehen eine Reihe von Herausforderungen, beispielsweise die Akzeptanz neuer Technologien betreffend.
Sieht man den Zulauf zu den Klimabewegungen, die sehr viele Menschen auf die Straße
bringen, dürfte die Akzeptanz doch kein Problem darstellen, oder?
Hampl: Diese Frage muss man differenziert sehen.
Grundsätzlich ist die Akzeptanz der erneuerbaren
Energietechnologien sehr hoch. Photovoltaik, Windkraft, aber auch „alte“ erneuerbare Energieträger wie
Wasserkraft werden vom Großteil der Bevölkerung
befürwortet; Probleme entstehen aber häufig bei der
Umsetzung. Dies sehen wir besonders bei Wind- und
Wasserkraftprojekten, die häufig Widerstand auslösen. Wenn der Ausbau dieser Kraftwerke weiter forciert wird, wird das Thema der sozialen Akzeptanz
stark an Bedeutung gewinnen.
Welche Ziele hat man sich bezüglich erneuerbarer Energie gesetzt?
Marketz: Die österreichische Klima- und Energie-
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strategie #mission2030 sieht vor, dass Österreich bis
dahin im Stromsektor vollständig mit erneuerbarer
Energie versorgt werden soll. Das bedeutet nach Berechnungen der E-Wirtschaft, dass drei Mal so viel
Windstrom erzeugt werden muss wie derzeit, zwölf
Mal so viel Solarenergie und auch die Wasserkraft
ausgebaut werden muss. Die E-Wirtschaft steht hier
österreichweit vor einer großen Herausforderung, die
sie tatkräftig in Angriff nimmt. Aber auch die Bevölkerung muss den Wandel mittragen. Nina Hampl gibt
uns mit ihren Studien einen guten Einblick in die Akzeptanz dieser Technologien; wir sehen aber, dass wir
weiter stark daran arbeiten müssen. Ähnliche Fortschritte werden auch beispielsweise bei der E-Mobilität nötig sein.
Wie hoch ist die Bereitschaft der Menschen,
auf elektrobetriebene Autos umzusteigen?
Hampl: Im Wesentlichen sind es zwei Punkte, die
viele davon abhalten, auf E-Mobilität zu setzen: Elektroautos sind heute noch teurer als fossil betriebene
Fahrzeuge. Außerdem haben viele Menschen Sorge,
mit dem E-Auto irgendwo zu stranden und nicht mehr

weiterzukommen. Diese so genannte range anxiety ist
noch weit verbreitet. Wenn man aber beispielsweise
nach Norwegen blickt, sieht man, dass E-Autos dort
bereits im Massenmarkt angekommen sind. Bei uns
steigt die Zahl der Neuanmeldungen kontinuierlich.
Marketz: Ich kann an dieser Stelle aus Sicht der KELAG ein Praxisbeispiel einbringen: In unserem Fuhrpark sind derzeit 60 E-Fahrzeuge im Einsatz, einige
davon haben bereits eine Reichweite von 300 Kilometern und mehr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen das Angebot, diese Autos zu nutzen,
sehr gerne an.
Folgt man der öffentlichen Debatte, scheint
die Energiewende derzeit von einer großen
Dringlichkeit getrieben. Sind Sie selbst optimistisch, dass die nächsten Schritte noch
rechtzeitig gesetzt werden?
Marketz: Grundsätzlich möchte ich betonen: Wir
brauchen nicht nur einen Wandel beim Strom, sondern auch eine Wärme- und eine Verkehrswende.
Energieeffizienz darf dabei nicht außer Acht gelassen
werden. Ich habe aber noch kaum jemanden ken-

nengelernt, der versucht, zuhause umfassend seinen
Stromverbrauch zu reduzieren. An all diesen Punkten
müssen wir arbeiten. Ich möchte aber den Eindruck
nicht gelten lassen, dass wir erst jetzt reagieren. Das
Thema ist nicht neu und es gab schon zahlreiche
Schwerpunkte und nationale sowie internationale politische Bemühungen. Mit Greta Thunberg ist die Diskussion aber in den Familien angekommen. Grundsätzlich bin ich optimistisch: Ja, wir werden einen
großen Teil unsere Ziele erreichen. Wichtig ist, dass
wir jetzt mit dem Umbau der Systeme anfangen. Ein
Zurück gibt es nicht mehr.
Hampl: Im Leben muss man immer optimistisch
sein, und auch ich stimme zu: Es gibt kein Zurück. Die
Klimakrise ist wahrscheinlich die größte Krise, vor der
die Menschheit je stand. Der Energiebereich hat einen
ganz wesentlichen Anteil in Bezug auf die Kohlendioxidemissionen. Wenn der Lebensstandard in den
emerging economies in Afrika, Asien und Südamerika
weiter ansteigt, gibt es zudem ein massives Ressourcenproblem. Beidem können wir nur mit nachhaltigen Technologien begegnen.
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David Schreyer

4 | ad astra. 1/2019

Mut zur
Erneuerung
„Nehmen wir die enorme Produktivitätssteigerung, trotz Lehre und Bürokratie: Heute wird an vielen Universitäten viel mehr an Erkenntnissen produziert
und publiziert, einschließlich unserer eigenen. Dies ist nicht vergleichbar mit
dem, wie man arbeitete, als ich studierte bzw. als ich vor 22 Jahren nach
Klagenfurt kam.“
Reinhard Neck
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Die Welt verändern,
in einer veränderten
Wissenschaftswelt
Reinhard Neck war 22 Jahre lang Professor
für Volkswirtschaftslehre in Klagenfurt und
wurde Ende 2019 emeritiert. Wir haben
mit ihm und Dmitri Blüschke, assoziierter Professor am selben Institut, über
den Wandel des Wissenschaftsbetriebs gesprochen.

h

Herr Neck, Sie wurden kürzlich emeritiert.
Würden Sie heute, wären Sie in der Situation des jüngeren Dmitri Blüschke, wieder
Wissenschaftler werden wollen?
Reinhard Neck: Ich kann die Situation eines
Jungwissenschafters an der Universität Klagenfurt
schwer abschätzen. Generell lässt sich aber sagen,
dass es in den letzten 50 Jahren einen großen Umbruch insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften gegeben hat. Wir haben uns von einer stark narrativ erzählenden Wissenschaft allmählich zu einer
mathematisierten, an den Vorbildern der Naturwissenschaften ausgerichteten Disziplin entwickelt. Als
ich, vor bald 50 Jahren, studiert habe, konnte man –
wenn man geschickt war und Entwicklungen richtig
gedeutet hat – eine gute Position einnehmen. Heute
sind die Anforderungen besonders in der Volkswirtschaftslehre deutlich größer: Ohne profunde Mathematik-Kenntnisse kommt man nicht mehr weit.
Hinzu kommt, dass es viel mehr Menschen gibt, die
um weniger Positionen im Wissenschaftsbetrieb
konkurrieren. Andererseits haben heute Junge auch
den Vorteil, von einer besseren Lehre zu profitieren.
Wenn man bereit ist, sich dem globalen Wettkampf
auszusetzen, und glaubt, einen guten Beitrag für die
Wissenschaft leisten zu können, soll man diesen Weg
nach wie vor beschreiten.
Herr Blüschke, sind Sie dementsprechend
motiviert?
Dmitri Blüschke: Ja, ich fühle mich hinreichend
intrinsisch motiviert. Die Begeisterung, Zusammen-
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„Wenn man an die Universität kommt, möchte
man als Junger nach dem Größten streben: die
Welt verändern und einen Nobelpreis gewinnen.“
(Dmitri Blüschke)
hänge verstehen und erklären zu wollen,
überragt so manchen Nachteil, den es im
Wissenschaftsbetrieb gibt: Die monetären Anreize sind im Vergleich zur freien
Wirtschaft überschaubar, die Work-Life-Balance hat auch ihre Krux, weil man
häufig mehr arbeitet als anderswo. Gefordert wird auch eine hohe Flexibilität.
Trotzdem: Wenn man gern forscht, sollte man das auch tun. Diese Leidenschaft
für Zusammenhänge, kritisches Hinterfragen und wissenschaftliche Neugier
möchte ich auch meinen Studierenden
weitergeben.
Haben Sie an der Universität genug Zeit, um dieser Leidenschaft
nachzugehen?
Blüschke: Es gibt viele bürokratische
Aufgaben zu erledigen, dazu gehört auch,
dass alles quantifiziert und messbar gemacht wird. Ich habe aber den Eindruck,
dass daneben noch genug Zeit für die
Forschung bleibt. Als homo oeconomicus muss ich aber häufig die Intensität,
mit der ich an Forschung bzw. Lehre arbeite, abwägen. Gute Lehre braucht viel
Zeit; als Wissenschafter profitiere ich
aber eher von gut publizierten Artikeln.
Das ist ein Spagat, den jeder für sich
klären muss. Im anglo-amerikanischen
Raum hat man diese Frage häufig damit
gelöst, dass Dozentinnen und Dozenten
lehren und sich andere stärker auf die
Forschung konzentrieren.
Neck: Die Lehre ist ein Teil der Pflichten, die man hier zu erfüllen hat. Im
deutschsprachigen Raum ist es an den
meisten Universitäten üblich, dass man
eine relativ hohe Lehrverpflichtung hat,
verglichen mit den Strukturen der exzellenten Universitäten anderswo. Ich
halte es für eine hochschulpolitische
Fehlentscheidung, jeden beliebig lang
und beliebig oft studieren zu lassen,
wobei viele eigentlich nicht studierfähig
sind. Viele erwarten sich von Universitäten auch eine reine Ausbildung, die
Fachhochschulen viel besser anbieten
könnten. Universitäten sind hingegen
Orte, an denen forschungsgeleitete Lehre und Forschung im Mittelpunkt stehen
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sollten. Andererseits sehe ich gerade als
Wirtschafts- und Sozialwissenschafter
auch eine Verpflichtung gegenüber der
Öffentlichkeit, im Sinne unserer Erkenntnisse „predigend“ tätig zu sein. In
der Gesellschaft gibt es viele Irrtümer,
die es aufzuklären gilt.
Welche sind das?
Neck: Zwei Ökonomen, Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff, haben in ihrem
Buch „This Time is Different“ gezeigt,
dass Krisen, wie wir sie heute kennen,
schon seit 800 Jahren immer wieder
auftreten. Der öffentliche Diskurs im
Wirtschaftskrisenfall beginnt aber häufig mit der Feststellung, dass alles ganz
schrecklich und in dieser Weise noch nie
dagewesen sei. Dann fordert man Lösungen der Ökonomen. Diese Lösungen
haben wir auch, aber, in Variation eines
Zitats von Ingeborg Bachmann: Man
kann aus der Geschichte lernen, aber die
Geschichte findet keine Schüler.

Interview: Romy Müller
Foto: Daniel Waschnig

Gibt es große volkswirtschaftliche
Fragestellungen, auf die es noch
keine Antworten gibt?
Neck: Ja, zum Beispiel, warum gibt es
unfreiwillige Arbeitslosigkeit? Diese
Frage ist meines Erachtens nicht hinreichend beantwortet.
Blüschke: Ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen den
nächsten großen Umbruch in unserer
Gesellschaft bringen wird. Ich weiß zwar
noch nicht, wann und unter welchen Bedingungen dies passieren wird, aber ich
bin fest überzeugt, dass dies kommen
wird. Viele Studierende fragen: „Woher
kommt dann das Geld?“ Es geht aber
nicht um das Geld, sondern um die Güter
und Dienstleistungen, die wir her- und

bereitstellen. Wir haben hinreichend
Maschinen, die diese Arbeit für uns erledigen können. Wir müssen allerdings die
Frage der Umverteilung klären und die
Antwort darauf finden, ob der Mensch
gut genug intrinsisch motiviert ist, um
frei gewordene Ressourcen für Ehrenamt, Umweltschutz und vieles andere zu
investieren.
Ist die Wissenschaft gut gerüstet,
um großen Fragen nachzugehen?
Neck: Nehmen wir die enorme Produktivitätssteigerung, trotz Lehre und
Bürokratie: Heute wird an vielen Universitäten viel mehr an Erkenntnissen
produziert und publiziert, einschließlich
unserer eigenen. Dies ist nicht vergleichbar mit dem, wie man arbeitete, als ich
studierte bzw. als ich vor 22 Jahren nach
Klagenfurt kam. Hier an der Universität
Klagenfurt ist es, insbesondere in den
letzten Jahren, gut gelungen, sich stärker
an international erfolgreichen Universitäten zu orientieren. Generell möchte
ich sagen: Die Wissenschaft hat so viele
Herausforderungen bewältigt und überstanden, seien es die Nationalsozialisten
oder die Kommunisten, Diktaturen und
verrückte Könige und Kaiser, sie hat
immer überlebt und immer wieder Vernünftiges hervorgebracht.
Blüschke: Wenn man an die Universität kommt, möchte man als Junger nach
dem Größten streben: die Welt verändern und einen Nobelpreis gewinnen.
Nach einer Zeit merkt man, dass einem
dies wahrscheinlich nicht gelingen wird.
Dann ist man froh, wenn ein Paper veröffentlicht wird, das von vielen gelesen
und massenhaft zitiert wird. Auch dies
gelingt einem nur selten, und schließlich
ist man froh, wenn man überhaupt publiziert. Die Erkenntnis, dass man häufig
nur kleine Sandkörnchen zum großen
Bild beitragen kann, ist ernüchternd.
Heute sind die großen Innovatoren noch
seltener als früher, die Probleme aber
komplexer. Man kann also auch durch
kleine Erkenntnisse zu großen Fortschritten beitragen.

Einst und Jetzt
Der Mathematiker Winfried Müller ist seit 1975 an der Universität
Klagenfurt tätig und hat über vier Jahrzehnte die Universität mitgestaltet. Ein Gespräch mit Wissenschaftskollegin Angelika Wiegele
über damals und heute.

Interview: Lydia Krömer
Foto: riccio.at/Walter Elsner

„Als kleine Universität haben
wir die Chance,
hier einiges zu
bewegen und
mitzugestalten.“
(Winfried Müller)

w

Was bewegt die Universität seit 1975 bis heute?
Winfried Müller: Im Jahre 1975 bin ich von der
TU Wien an die Universität Klagenfurt gekommen.
Damals war unser Hauptproblem, das Ministerium
und die Kärntner Bevölkerung davon zu überzeugen, dass eine Universität in Kärnten sinnvoll und
wichtig ist. Wir setzten alles daran, die damaligen
Schließungspläne bzw. die beabsichtigte Redimensionierung der Universität abzuwehren. Ziel war
es, die Universität international und in der Region
sichtbarer zu machen und die Öffentlichkeit davon

zu überzeugen, dass wir Dinge tun, die nützlich sind.
Das ist uns mit Erfolg gelungen.
Angelika Wiegele: Ja, und heute merken wir in
allen Bereichen, dass unsere Studierenden am Arbeitsmarkt sehr gefragt sind und gebraucht werden.
Heute beschäftigen wir uns mit den Studierendenzahlen. Gerade in der Mathematik überlegen wir uns
laufend neue Konzepte, wie wir junge Menschen für
die Mathematik begeistern können.
Müller: Man merkt schon, dass bei den Studierenden der Druck von außen zugenommen hat, ein
Studium zügig zu beenden. Die Langzeitstudierenden, die manchmal schon fast liebe Kolleginnen und
Kollegen geworden sind, die gibt es nicht mehr. Wer
jetzt zehn bis 15 Jahre an der Universität verbringt,
weil er nebenbei berufstätig ist, wird nicht mehr so
hochgeschätzt wie vor 40 Jahren.
Haben sich die wissenschaftlichen Fragestellungen in Ihrem Fach im Zeitablauf verändert?
Wiegele: Natürlich. Die Computer werden immer
leistungsfähiger, und daher werden laufend neue Algorithmen in der Mathematik entwickelt, die vor einigen Jahren noch nicht anwendbar gewesen wären.
In meinem Forschungsbereich, der Optimierung, haben sich hier viele neue Forschungsfragen aufgetan.
Müller: Damals wie heute standen mit der Einführung von Computern die Sicherheitsüberlegungen
im Vordergrund. Kryptographie und Datensicherheit
wurden wichtige Themen. Wir waren schon damals
in der Lage – dies gilt auch heute noch –, international bei den Sicherheitsstandards mitzuhalten.
Wiegele: Einen weiteren Benefit sehe ich in der
räumlichen Anbindung an den Lakeside Park, der einen stärkeren Anwendungsbezug ermöglicht und die
Wirtschaft auch dadurch offener gegenüber unseren
Studierenden und Praktika geworden ist.
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Ist es für den wissenschaftlichen Nachwuchs leichter geworden?
Müller: Eher nicht. Die Zeiten, als ich Jungwissenschaftler war, habe ich sehr geschätzt. Wenn
man sich mit seinem Vorgesetzten gut verstand,
regelmäßig publiziert und sich auch in der Lehre engagiert hat, so konnte man sicher sein,
an der Universität eine Karriere fortsetzen zu
können. Heute ist dies fast unmöglich geworden, denn wie will sich jemand mit einem
Dreijahresvertrag eine Existenz aufbauen?
Natürlich muss es immer so genannte Mobilitätsposten geben, aber es muss auch
einem Teil der jungen Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen eine gewisse
Sicherheit gegeben werden.
Wiegele: Für Jungwissenschaftler
ist es sehr schwierig geworden. Da
braucht es schon sehr viel Enthusiasmus für die Forschung, wenn man
erst mit ca. 40 Jahren das erste Mal
eine unbefristete Anstellung in der
Wissenschaft bekommt. Die Zeit,
eine Dissertation zu verfassen,
und die Ergebnisse dann auch
in einem guten Journal zu publizieren, wird immer kürzer.
Der Druck ist vorhanden, dass
alles immer schneller gehen
muss. Daher wird es auch
zunehmend herausfordernder,
wissenschaftlichen
Nachwuchs für befristete
Stellen zu finden, da junge
Menschen eher eine Anstellung
in der Wirtschaft vorziehen. Im
Sinne der Internationalität und Konkurrenzfähigkeit hat aber die Mobilität
zugenommen. Ich würde mir ein System mit
mehr Flexibilität wünschen, das guten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglicht, nicht gehen zu müssen.
Müller: Als kleine Universität haben wir die
Chance, hier einiges zu bewegen und mitzugestalten. Das schätze ich so an Klagenfurt.
Wiegele: Einen Aspekt möchte ich hier
noch ergänzen. Durch das vermehrte Einbringen von Drittmitteln haben wir viel
mehr ProjektmitarbeiterInnen aus der ganzen Welt. Das sehe ich als eine sehr erfreuliche
Entwicklung. Wir sind dadurch internationaler
geworden und haben die Welt mehr zu uns geholt.
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Wie erleben Sie die heutigen Studierenden?
Wiegele: Der frühe Einstieg in das Berufsleben
ist deutlich merkbar. Die Studierenden verspüren mehr Druck, das Studium rasch und
mit möglichst guten Noten zu beenden.
Ein Auslandssemester hat dabei kaum
mehr Platz.
Müller: Das sind auch meine Beobachtungen. Eine neue Chance hat sich jedoch durch die
Umstellung auf das Bologna-System aufgetan: Man
wechselt nach dem Bachelorstudium die Universität
und beginnt den Master
anderswo.
Wiegele: Die Studierenden
sind aber durchaus zielstre-

biger und selbstbewusster als früher. Sie kommen
offener an die Universität und finden auch schneller in das Universitätssystem hinein. Ein gewisses
Start-up-Denken macht sich ebenfalls bemerkbar.
Sie tauschen sich mit Kolleginnen aus und initiieren
im kleinen Kreise neue Ideen.
Die Gesellschaft hat sich verändert. Wie
wirkt sich das auf die Universitätslandschaft
aus?
Müller: Ich erinnere mich an die 90er Jahre zurück,
als die Uni-Kindergruppe eingerichtet wurde. Dies
ging mit unzähligen Diskussionen über die Notwendigkeit dieser Einrichtung einher, und es wäre doch
sinnvoller – hieß es uni-intern –, dass das Geld in die
Institute fließen sollte. Eine Diskussion, die heute
unvorstellbar wäre. Die Notwendigkeit eines Familienservice an der Universität ist heute eine Selbstverständlichkeit.
Wiegele: Das Thema „Gender“ hat es ebenfalls in
dieser Form nicht gegeben. Es ist gut, dass es heute Gremien und Regelungen gibt, die darauf achten,
dass unter anderem bei Personaleinstellungen auf
die Gleichbehandlung der Geschlechter geachtet
wird.
Müller: Selbst in meinem Rektorat von 1999 bis
2003 gab es noch keinerlei Vorschrift über die Zusammensetzung des Rektoratsteams.
Wie sehen Sie die Entwicklung der Universität in den letzten Jahren?
Wiegele: Vieles hat sich in die richtige Richtung
entwickelt, und darauf bin ich sehr stolz. Es freut
mich besonders, dass die Bemühungen der Universität in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Ich bin der
Meinung, dass die Universität eine gute Größe erreicht hat und nicht mehr zu sehr wachsen muss. Wir
sind auch internationaler geworden und viele Studien wurden auf Englisch umgestellt.
Müller: Ich denke, eine Universität sollte ihren eigenständigen Weg gehen, eine gewisse Sicherheit für
gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bieten und
„Modetrends“ nicht unbedingt versuchen mitzumachen. Wir haben in der Vergangenheit schon einiges
im Zusammenleben mit den einzelnen Sprachgruppen geleistet und stets über den Tellerrand geblickt.
Die Universität ist Ansprechpartner für viele Unternehmen in Kärnten – weit über die Grenzen hinaus –
und im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Der
moderne und grüne Campus macht es lebenswert,
hier zu arbeiten und zu studieren.
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Veränderungen bewegen
Kurz-Gespräche mit emeritierten und pensionierten
Professorinnen und Professoren

Jutta Menschik-Bendele
Jutta
MenschikBendele ist emeritierte Universitätsprofessorin
am Institut für
Psychologie und
war von 2006 bis
2010 Vizerektorin
für Forschung.
Warum sind Sie Wissenschaftlerin geworden?
Ich habe in den stürmischen
1968er Jahren an der FU Berlin Politische Wissenschaften
studiert. Da ich mich in der Studenten- und Frauenbewegung
engagiert und darüber publiziert hatte, bekam ich eine Assistentenstelle am Psychologischen Institut. Dort habe ich mein
Interesse für die seelischen Zustände von Individuen und
Gruppen in Psychologie-Diplom, -Dissertation und -Habilitation münden lassen.
Würden Sie das auch heute noch werden wollen?
Auf jeden Fall! Mir war vergönnt, in meiner akademischen
Laufbahn Theorie und (psychoanalytisch-psychotherapeutische) Praxis miteinander zu verbinden, was ich mit großer
Freude an die Studierenden weitergegeben habe. Damit meine ich, dass ich das Glück hatte, mit meinen Möglichkeiten im
Sinne von Sigmund Freud die Verbindung von Heilen, Forschen und Lehren umzusetzen.
Warum glauben Sie, wird die Welt (durch die Wissenschaft) immer besser?
Die Welt würde noch besser werden, wenn die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft die Erkenntnisse der Wissenschaft berücksichtigten. Denn die wachsenden Probleme werden nur unter Zuhilfenahme von WissenschaftlerInnen gelöst
werden können. Für mein Fach gilt, dass wir so viel über die
Dynamik zwischen Individuen, Gruppen und Großgruppen
wissen, dass man damit brisante Konflikte entschärfen könnte.
Was wünschen Sie sich von der Universität Klagenfurt für die nächsten 50 Jahre?
Ich wünsche mir, dass die Universität das Motto dieser Jubiläumsausgabe „Mit Mut und Verstand für eine bessere Welt“
beherzigt. Dabei würde ich mehr auf den Mut setzen, auch ungewöhnliche Themen aufzugreifen und neue Wege zu gehen,
wie es diese Universität bisher immer riskiert und damit ihren
Platz in der scientific community gefunden hat. Verstand ist
an dieser Universität zum Glück ohnehin reichlich vorhanden.
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Laszlo Böszörmenyi
Laszlo
Böszörmenyi
ist emeritierter
Universitätsprofessor am Institut
für Informationstechnologie.

Warum sind Sie Wissenschaftler geworden?
Als Gymnasiast haben mich
die großen Fragen des Lebens sehr beschäftigt. Ich habe viel
klassische Literatur gelesen, Konzerte und Theater besucht.
Mathematik und die Naturwissenschaften haben mich auch
fasziniert, und mit 17-18 Jahren hat dieses Interesse überhandgenommen. Ich habe von der Wissenschaft die Nüchternheit und sicheres Wissen erhofft, die mir fehlten – und
vielleicht bis heute fehlen.
Würden Sie das auch heute noch werden wollen?
Ja, aber nicht unbedingt im gleichen Fach. Die technischen
Wissenschaften bieten zwar vielleicht mehr Sicherheit als
manche anderen Bereiche, dafür müssen sie aber die wichtigsten Fragen des Lebens ausklammern. Diese haben mich
neben meiner Wissenschaftlerkarriere lebenslang beschäftigt – ich glaube intensiver als mein „offizielles“ Fach. So bin
ich auf beiden Gebieten ein bisschen Laie geblieben.
Warum glauben Sie, wird die Welt (durch die Wissenschaft) immer besser?
Das glaube ich nicht. Das XX. Jahrhundert hätte das „Jahrhundert der Vernunft“ werden sollen – wurde es aber nicht.
Wissenschaftler – und nicht nur sie – machen oft den Fehler, abgesichertes Wissen in einem Bereich auf unberechtigte Weise auf andere Bereiche des Lebens zu übertragen. Wer
sich einbildet, wir wüssten heute viel mehr über das Leben
als etwa Platon, der betrügt sich – und auch Andere.
Was wünschen Sie sich von der Universität Klagenfurt für die nächsten 50 Jahre?
Mehr Freiheit für die Forschung, weniger Bürokratie und
weniger formale „Szientometrie“. Die Qualität der Wissenschaft kann man nicht messen und quantifizieren – dann
wird sie eben Quantität und nicht Qualität. Die jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sich ausschließlich der Wahrheit – und nicht Google Scholar – verpflichtet fühlen. Und ansonsten wünsche ich der Universität
Klagenfurt alles Gute.

Interviews: Lydia Krömer
Fotos: (1) Gernot Gleiss, (2-3) Gerhard Maurer, (4) Marianne Weiss Photography,
(5) riccio.at/Walter Elsner, (6) Lydia Krömer

Hans-Joachim Bodenhöfer
Hans-Joachim
Bodenhöfer ist
emeritierter
Universitätsprofessor am Institut
für Volkswirtschaftslehre und
war von 1983 bis
1987 Rektor der
Universität.
Warum sind Sie Wissenschaftler geworden?
Es war das Vorbild einzelner
Hochschullehrer an meinen Studienorten Tübingen, Frankfurt/Main, Berlin, Chicago, das den Wunsch geweckt und verstärkt hat: Wie sie danach trachten, die Welt der Ökonomie
besser zu verstehen, Studierenden die Faszination dieser Welt
zu vermitteln und den Freiraum des Lebens an der Universität als Privileg und Verpflichtung zu verstehen.
Würden Sie das auch heute noch werden wollen?
Die Welt der Universitäten heute ist eine gänzlich andere als
in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts; aber
in Summe wohl nicht weniger attraktiv für junge Menschen,
die in diesem Biotop leben und arbeiten wollen. Mehr Chancen für viele bedeutet mehr Konkurrenz für alle, aber mehr
Konkurrenz befördert nicht nur das Geschäft in der Unternehmenswelt, sondern auch die Wissenschaft.
Warum glauben Sie, wird die Welt (durch die Wissenschaft) immer besser?
Vielleicht glauben manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Welt durch die Wissenschaft immer
besser werde. Sicher ist nur: Sie verändert sich, die Antworten
der Wissenschaft werfen neue Fragen auf, Chancen und Risiken werden, gerade auch durch die Wissenschaft, größer und
vielfach bedrohlicher. Umso wichtiger wird, die Entwicklung
durch Moral und Ethik einzuhegen.
Was wünschen Sie sich von der Universität Klagenfurt für die nächsten 50 Jahre?
Ein holpriger Beginn wurde in den letzten Jahrzehnten durch
eine dynamische Entwicklung der Universität abgelöst –
quantitativ, gemessen an den üblichen Kennzahlen, und qualitativ, über bibliometrische Kennzahlen hinaus. Eine engere
Verbindung mit der Fachhochschule Kärnten könnte in beiden Dimensionen erhebliche Fortschritte bringen und eine
neue Dynamik auslösen.

Marina Fischer-Kowalski
Marina
Fischer-Kowalski
ist emeritierte
Universitätsprofessorin für Soziale Ökologie an
der Fakultät für
Interdisziplinäre
Forschung und
Fortbildung.
Warum sind Sie Wissenschaftlerin geworden?
Aus Lust am klaren Denken; und um unserer Gesellschaft zu beweisen, dass sie wesentlich besser sein könnte; wahrscheinlich auch aus purer
Rechthaberei.
Würden Sie das auch heute noch werden wollen?
Unbedingt, aber ich vermute, dass mein Weg heute weniger
lustvoll wäre: weniger Aufbruchsstimmung und Freiheit,
mehr Konkurrenzzwänge, weniger Möglichkeiten, durch
Einfallsreichtum und interdisziplinäre Zusammenarbeit
neue Wege zu erschließen.
Warum glauben Sie, wird die Welt (durch die Wissenschaft) immer besser?
Ich glaube, heute brauchen wir viel „Mut und Verstand“, um
zu verhindern, dass die Welt wesentlich schlechter wird, unbewohnbar in Zukunft, vielleicht.
Was wünschen Sie der Universität für die nächsten
50 Jahre?
Ich wünsche der Universität Klagenfurt, dass sie zu der Rolle zurückfindet, die sie ursprünglich in der österreichischen
Universitätslandschaft einnahm: ein wenig anders, unangepasst und manchmal aufmüpfig, offen für originelle Neuerungen und sehr studentenfreundlich. Was sie meiden soll:
Seilschaften, Provinzialität und allzu große Geschäftstüchtigkeit.
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Willibald Dörfler
Willibald Dörfler
ist emeritierter
Universitätsprofessor am Institut
für Mathematik
und war von 1993
bis 1999 Rektor
der Universität.
Warum sind Sie Wissenschaftler geworden?
Abgesehen von glücklichen
Umständen wie eine freie Assistentenstelle waren es einerseits die Faszination für das Fach, also die Mathematik, und
andererseits der relative Freiraum in der wissenschaftlichen
Arbeit, die meine Entscheidung wesentlich mitbestimmt haben. Dem stand ebenso positiv, aber als Herausforderung,
die große Eigenverantwortung für die Inhalte und die Orientierung der Forschungsarbeit gegenüber.
Würden Sie das auch heute noch werden wollen?
Obwohl sich die Bedingungen der wissenschaftlichen Arbeit
gravierend verändert haben, würde ich mich heute wieder
grundsätzlich für eine Arbeit in der Forschung entscheiden,
und zwar aus denselben Gründen. Es gibt derzeit mehr Organisationsformen und Finanzierungsweisen als früher, wenn
auch die Universität den besten Rahmen für Forschung bietet durch eine gute Balance zwischen Freiraum und Vorgaben.
Warum glauben Sie, wird die Welt (durch die Wissenschaft) immer besser?
Durch Wissenschaft wird die Welt jedenfalls anders. Einerseits gibt es den technologischen Fortschritt (etwa in der
Medizin), andererseits gibt es trotz verheerender Rückfälle
eine progressive Befreiung vom Aberglauben. Woran es aber
mangelt, sind die effektive Umsetzung und die politische
Wirkung von Wissenschaft, die zu oft zu selbstbezogen ist.
Das Vertrauen in die Wissenschaft kann nur durch sie selbst
gestärkt werden.
Was wünschen Sie sich von der Universität Klagenfurt für die nächsten 50 Jahre?
Innovatorische Leistung erfordert oft auch die Bekämpfung
von Vorurteilen und Egoismen. Von der Universität erwarte
ich mir intensivierte Forschung zur Verbesserung unserer
materiellen und ideellen Lebensgrundlagen. Dazu ist aber
ein viel mutigeres öffentliches Eintreten für solche Ziele aus
allen Bereichen erforderlich: Wer nicht redet, kann nicht gehört werden!
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Helga Rabenstein-Moser
Helga RabensteinMoser ist pensionierte Professorin
am Institut für Romanistik und war
von 1999 bis 2003
Vizerektorin für
Internationales.
Warum sind Sie Wissenschaftlerin geworden?
Aus Zufall. Einem glücklichen.
Würden Sie das auch heute noch werden wollen?
Unbedingt.
Warum glauben Sie, wird die Welt (durch die Wissenschaft) immer besser?
Wird sie immer besser? Durch welche Wissenschaft? Wenn
die Wissenschaft – ganz allgemein – dazu beitragen kann,
die Welt besser zu machen, dann nur, wenn sie nicht „gekauft“, sondern unabhängig und gesellschaftskritisch ist,
und nicht allein ökonomische Kriterien ihren Wert bestimmen.
Was wünschen Sie sich von der Universität Klagenfurt für die nächsten 50 Jahre?
Ich wünsche ihr selbstbewusste, weltoffene und engagierte
Studierende, die am Ende ihres Studiums stolz darauf sein
können, ihren Abschluss gerade an dieser Universität gemacht zu haben. Dazu braucht es beste Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen, die in ihrem jeweiligen Fach mit Leidenschaft forschen und als Lehrende ihr Wissen mit ebenso
viel Leidenschaft – und Talent – weitergeben.

Neu berufen
Neuberufungen sind eine Chance, die Universität noch internationaler, moderner und forschungsstärker zu machen. Wir fragen Margaretha Gansterer (Produktionsmanagement),
David Kollosche (Mathematikdidaktik) und Olaf Riss (Privatrecht) nach ihren Beweggründen,
warum sie vor kurzem den Ruf an die Universität Klagenfurt angenommen haben.
Fotos: (1) privat | (2) riccio.at/Walter Elsner | (3) privat

Margaretha Gansterer
„Als quantitativ orientierte Betriebswirtin mit meinen Forschungsschwerpunkten im Bereich Operations Research sehe ich mich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftswissenschaften, Informatik und
Mathematik. Die Universität Klagenfurt ist für mich eine Institution, in der – trotz der überschaubaren Größe – alle diese mir fachnahen Gebiete durch international sichtbare ExpertInnen vertreten
sind. Ich sehe großes Potenzial an der Universität Klagenfurt, interdisziplinär hochaktuelle Themen
erforschen zu können. Auch die Nähe zur Industrie und somit die Möglichkeit des Wissens- und
Technologietransfers waren mir bei meiner Entscheidung ein großes Anliegen. Ich freue mich sehr
über meine Berufung an die Universität Klagenfurt und sehe voller Zuversicht in eine forschungsstarke und anwendungsorientierte Zukunft.“

Margaretha Gansterer ist Professorin für Produktionsmanagement am Institut für
Produktions-, Energie- und Umweltmanagement.

David Kollosche
„Meine Beweggründe waren zum einen das attraktive Forschungsumfeld an der Universität Klagenfurt. Gerade in meinem Bereich, der Mathematikdidaktik, haben wir ein dynamisches Team und wollen uns drängenden Forschungsfragen zuwenden: Wie sollte zeitgenössischer Mathematikunterricht
aussehen? Welches Verhältnis entwickeln SchülerInnen zum Fach? Wie gestalten wir Unterricht auch
unter besonderen Bedingungen, beispielsweise mit gehörlosen SchülerInnen? Zum anderen finden
meine Frau und ich Klagenfurt auch als Ort sehr attraktiv. Wir kommen aus Berlin und sind damit
auch dem Chaos und Gedränge der Großstadt entflohen. In Klagenfurt finden wir eine gute Mischung
aus städtischer Infrastruktur und ländlicher Idylle. Und wir freuen uns schon, von hier aus die Alpen,
Italien und den Balkan zu erkunden.“

David Kollosche ist Professor für Mathematikdidaktik am Institut für Didaktik der
Mathematik.

Olaf Riss
„In erster Linie hat das neue Masterstudium Wirtschaftsrecht den Ausschlag dafür gegeben, dass
ich den Ruf an die Universität Klagenfurt angenommen habe. Ich freue mich darauf, bei etwas
Neuem mitzugestalten. Als die Universitäten Klagenfurt und Wien das Masterstudium gemeinsam konzipiert haben, gab es ein ganz konkretes Ziel: Die Absolventinnen und Absolventen, die
wir bei uns ausbilden, sollen genau den Anforderungen entsprechen, die Juristen und Juristinnen heute in der Wirtschaftswelt erfüllen müssen. Ich war einige Zeit als Rechtsanwalt tätig und
kann daher meine Sicht aus der Praxis in das neue Masterstudium einfließen lassen. Wenn ich sagen würde, dass die Lebensqualität und das Freizeitangebot rund um den Wörthersee keine Rolle
bei meiner Entscheidung gespielt haben, so wäre das wohl nicht glaubwürdig. Die Möglichkeiten
sind hier einfach großartig, gerade was Freizeit und Sport betrifft.“

Olaf Riss ist Professor für Privatrecht am Institut für Rechtswissenschaften.
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Mutig eine
Universität gründen,
bauen und leiten
Im Jahr 1970 wurde die Universität Klagenfurt gegründet. Dass Kärnten, das drittkleinste, südlichste Bundesland an der Grenze zum damals kommunistischen Jugoslawien und mit mäßigen Wirtschaftsdaten ausgestattet, eine eigene Hochschule
bekommen hat, grenzt rückblickend fast an ein Wunder. Der Widerstand der bestehenden Hochschulen gegen die hinzukommende Konkurrenz war groß – und kein
neues Phänomen. In einer nachhaltigen Anstrengung ist einigen mutig-entschlossenen Kärntnern und der österreichischen Bundesregierung das Wunder gelungen. Doch auch nach der Gründung durchlebte die Kärntner Universität kritische
Phasen. Engagierte Rektoren, überzeugte Universitätsmenschen und die Kärntner
Bevölkerung verhinderten mit ihrem Widerstand eine Schließung und sorgten mit
eigenen Konzepten für ein gedeihliches Wohlergehen der Universität – und das tun
sie bis heute!
Text: Barbara Maier
Foto: AAU Archiv, Georg Michael Kopr
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Das ehemalige Jesuitenkolleg am Domplatz in Klagenfurt, Postkarte um 1900 | Foto: Wilhelm Hartlieb

Mutig die Idee verfolgen

Der Wunsch nach einer Kärntner Universität bestand seit vier Jahrhunderten

d

Die Forderung nach einer Hohen Schule in
Kärnten reicht bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück. Nach der Schenkung der
Stadt Klagenfurt von Kaiser Maximilian an
die Kärntner Landstände erfuhr das Land
einen starken Aufschwung, der Ausbau
der Schulen wie in den anderen Ländern
der Monarchie gehörte maßgeblich dazu.
Die Wiener Universität bestand schon seit
1365, die in Graz befand sich im Werden
und wurde 1586 gegründet.
1552 richteten die protestantischen Landstände in Klagenfurt eine Höhere Schule
ein, deren Besuch dem Adel und der Bürgerschaft vorbehalten war. Dieses Collegium sapientiae et pietatis befand sich
im neu erbauten, prächtigen Burg-Palais
inmitten der Stadt (heute Sitz des Muse60 | ad astra. 1/2020

ums Moderner Kunst Kärnten MMKK)
und besaß einen Garten für Theateraufführungen und einen Turm für astronomische Beobachtungen. Sieben Jahrgänge wurden im breiten Fächerkanon
unterrichtet, einige der Lehrer kamen
aus Tübingen. Die Ambitionen des Collegiums, den Universitätsstatus zu erreichen, waren groß, doch der Erfolg stellte
sich nicht ein. Mit der Gegenreformation
fand die 50-jährige Geschichte des Collegiums sein Ende. Kaiser Ferdinand II.
verfügte im Jahr 1600 die Aufhebung der
Landstände mit Augsburger Konfession
und die Ausweisung der Prädikanten und
Lehrer. Die Lehraufgabe wurde nun den
Jesuiten übertragen, die zuerst vom Grazer Kolleg aus die Schule führten. 1604
wurde ein eigenes Klagenfurter Jesuitenkolleg mit angeschlossenem Gymnasium
eröffnet. In der Stiftungsurkunde wurde
bereits der Plan festgeschrieben, dass
dieses den Status einer Hohen Schule
erreichen solle. Der Zulauf war groß. In
der Blütezeit besuchten 600 Schüler aus
Kärnten und dem Alpen-Adria-Raum das
Gymnasium von Klagenfurt, das zu dieser
Zeit etwa 7.000 EinwohnerInnen zählte.
Für den Ausbau des Gymnasiums zu ei-

ner Universität mit theologischen, philosophischen und kanonistischen Studien fehlte neben den Geldmitteln noch
die Zustimmung des Kaisers. Der hatte
ein großes Auge auf seine Zweitresidenzstadt Graz mit seiner erfolgreichen
Universität. Aus Graz und Wien hieß es,
dass der Grazer Universität kein Nachteil erwachsen dürfe und das in Kärnten
wirtschaftlich erfolgreiche Geschlecht
der Bamberger solle 50.000 Gulden
spenden. Die gewünschte Finanzierung
konnte gesichert werden, 1653/54 begann der Studienbetrieb, doch das alleinige Promotionsrecht konnten sich die
Grazer geschickt erhalten, und damit
blieb den Klagenfurtern der Universitätstitel weiter verwehrt.
Die Geschichte wiederholte sich ein weiteres Mal, als nach den Klosteraufhebungen unter Josef II. die Schulen von Graz
und Klagenfurt in Lyzeen umgewandelt
wurden, die Grazer 1827 wieder den Universitätsstatus erhielten, derweilen in
Kärnten das Gymnasium 1807 nach St.
Paul kam. Mit der großen Schulreform
von 1850 war zwar die Basis für weltliche
Gymnasien gelegt, doch der Weg zur Universität verlängerte sich erneut.

Mutig die Gründung durchsetzen
Das Land Kärnten kämpft erfolgreich für eine eigene Universität | Die 1960er
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Im Jahrzehnt von 1964 bis 1973 boomten
in Westeuropa die Universitätsgründungen, einerseits, um den starken Geburtsjahrgängen aus der Wirtschaftswunderphase akademische Bildung zukommen
zu lassen und andererseits, um dem
„Bildungswettlauf“ mit der Sowjetunion
standzuhalten. Zu den 164 neuen WestUnis kamen in Österreich drei dazu: Salzburg 1962, Linz 1966 und zuletzt Klagenfurt 1970. Die späte Gründung lag auch
daran, dass die Widerstände massiv waren
und aus verschiedenen Richtungen kamen.
Zwar war ein überparteilicher Entschließungsantrag vom Nationalrat im Juni
1966 angenommen worden, doch dann
folgten divergierende Auffassungen zur
inhaltlichen Ausrichtung. Der Kärntner
Universitätsbund und die Kärntner Hochschulförderung plädierten für eine Wirtschaftshochschule, ÖVP-Bildungsminister Theodor Piffl-Perčević entschied sich
aber – gestützt auf Bedarfsrechnungen der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) – für
eine Ausrichtung in den Bildungsbereich.
Bekräftigt wurde dieses Bestreben bei
der internationalen OECD-Konferenz im
Juni 1969 in Pörtschach. Im Herbst wurden die finalen Weichen für die Gründung
gelegt, und am 21. Jänner 1970 wurde im
Parlament das Gründungsgesetz für eine
„Hochschule für Bildungswissenschaften“
verabschiedet.
Während der langen Planungszeit einer
Hochschule in Kärnten reagierten die bestehenden akademischen Einrichtungen
mit Skepsis oder mit völliger Ablehnung.
Die Österreichische Rektorenkonferenz
lehnte noch 1968 die Gründung dezidiert

17. Kärntner Hochschulwoche im Klagenfurter Konzerthaus im September 1970.
– Von 1954 bis 1971 fanden in Vorbereitung auf eine eigene Universität „Kärntner
Hochschulwochen“ statt. Es handelte sich um eine Vortragsreihe mit wechselnden
Themenschwerpunkten, die in Zusammenarbeit mit der Universität Graz in Kärnten
abgehalten wurde. Bei der vorletzten Veranstaltung der Reihe im September 1970, wenige Tage vor der Grundsteinlegung der Universität Klagenfurt, bedankte sich Landeshauptmann Hans Sima bei der Grazer Universität für die „Morgengabe der Karl-Franzens-Universität für ihre jüngste akademische Schwester“. | Foto: AAU-Archiv

ab, die Österreichische Hochschülerschaft protestierte heftig. Manche Medien
sprangen auf und verunglimpften die Idee
mit teilweise grenzwertigen Untergriffen.
Je stärker der äußere Widerstand ausfiel,
desto massiver wuchs das Engagement in
Kärnten: Der äußerst rege, 1964 gegründete Universitätsbund unter der Leitung von
Hans Romauch erzielte mit einer landesweiten Bausteinaktion 900.000 Schilling,
Udo Jürgens gab ein Benefizkonzert.
Die gewichtige Rolle der aus dem Marshallplan hervorgegangenen OECD bei der
Hochschulgründung in Klagenfurt hat erst
jüngst Historiker Johannes Dafinger vom
Institut für Geschichte detailliert herausgearbeitet. Zum Jubiläum richtet er mit
seinen Studierenden im Reflektorium eine
neue Ausstellung zur Gründungsgeschichte der Universität ein.

Benennungsvorschläge
in Leserbriefen in
der Kärntner
Tageszeitung vom
16. Juni 1968:
Carinthia-Universität |
Wörthersee-Universität |
Alma Mater
Carantana | Hochschule für
Erzieher und edukative
Grundlagenforscher | Hochschule für fortschrittliche
Bildung und Forschung |
Bildungshochschule
ad astra. 1/2020 | 61

Ministerin Firnberg, Landeshauptmann Sima und Bürgermeister Ausserwinkler im Sprachlabor des
Vorstufen-Gebäudes am 5. Oktober 1971 | Foto: Archiv Stadtpresse / H.G. Trenkwalder

Mutig und rasch angehen

Ein Gesetz, Roland Rainers Vorstufe und der erste Student | Die frühen 1970er
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Am 21. Jänner 1970 erfolgte die parlamentarische Verabschiedung des Bundesgesetzes über die Gründung der Hochschule
für Bildungswissenschaften in Klagenfurt.
Den Antrag dazu brachte der damalige
Nationalratsabgeordnete und spätere Bürgermeister von Klagenfurt Leopold Guggenberger ein. Unmittelbar danach konstituierte sich der Gründungsausschuss
als Leitungsorgan der Hochschule für Bildungswissenschaften unter dem Vorsitz
des ersten Rektors Walter Schöler.
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Die Aufgabe des Gründungsausschusses
war es, in den ersten drei Jahren die konkrete Ausrichtung der Hochschulstudien
festzulegen und Personal zu rekrutieren.
Der Betrieb lief langsam und nach Plan an.
1972 konnte mit den Doktoratsstudien begonnen und 1973 Manfred Bayer als erster
Absolvent promoviert werden.
Der Bauausschuss des Klagenfurter Hochschulfonds sorgte dafür, dass das so genannte Vorstufengebäude, dessen Plan
von Roland Rainer seit 1968 vorlag, in
die Umsetzung gehen konnte. Die Grundsteinlegung durch die neue SPÖ-Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg erfolgte am 5. Oktober des Jahres, und genau
ein Jahr später war der Bau fertig: zweigeschossig mit einem zentralen Atrium,
im Untergeschoss eine kleine Bibliothek,
Fazilitäten-Räume und eine offene Tiefgarage für 50 PKW; im Obergeschoss das
Rektorat, sämtliche administrative Einrichtungen, Büros und Seminarräume.

Noch bis 1977 war für MitarbeiterInnen
und Studierende Mobilität angesagt. Das
Vorstufengebäude war längst zu klein geworden. Für einige der neuen „Lehrkanzeln“ und den Lehrbetrieb gab es über
zehn angemietete Räume in der Stadt und
im umliegenden Zentralraum.

Die Wandlungen der
Hauptadresse der
Universität
vor 1970
Keltenstraße 67
1970
Hochschulstraße 67
1975
Universitätsstraße 65-67

Mutig den Ausbau
betreiben
Die ersten Immatrikulationen und
eine große Baustelle |
Die weiteren 1970er

Siegermodell des Wettbewerbs für den Zentral- und Nordtrakt, umgesetzt 1974-1977 | Foto: AAU-Archiv
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„Seit Montag ist Klagenfurt eine echte
Hochschulstadt“, titelt am 20. September 1973 die Kärntner Tageszeitung. Den
242 immatrikulierenden MaturantInnen – Frauen waren in der Überzahl –
bot sich ein freundliches Bild: ein schöner Bau im Grünen, die Evidenzstelle
war leicht zu finden und der Empfang
freundlich. Nun war es möglich, nicht
nur für Vorstudien zu inskribieren, sondern auch als Erstsemestrige für acht
verschiedene Lehramtsstudien zu immatrikulieren: Deutsche Philologie, Anglistik und Amerikanistik, Französisch,
Italienisch, Russisch, Slowenisch, PPP –
Philosophie, Psychologie und Pädagogik
sowie Erziehungs- und Unterrichtswissenschaft.
In der Ausbaustufe bis 1980 folgten die
Diplom-, Lehramts- und Doktoratsstu-

dien der Sprachwissenschaft, Pädagogik,
Geschichte, Geographie, Mathematik,
Serbokroatisch und Philosophie.
Das Jahrzehnt stand im Zeichen des
Ringens um die richtigen Konzepte, um
den Gründungsauftrag einer Experimentierhochschule für Bildung zu erfüllen
und gleichzeitig den Erwartungen der
Bevölkerung nachzukommen. Die Reformidee eines gemeinsamen, offenen
Forschungs- und Studienbetriebs aller
Bildungsfächer erwies sich als zu ambitioniert, sie war nicht in die Praxis umzusetzen. Stattdessen kam es zur Stärkung
der Einzeldisziplinen und zu einem Fächerausbau.
Der Name Hochschule fiel 1975 aufgrund
des neuen Universitätsorganisationsgesetzes: Ab nun hieß sie Universität
für Bildungswissenschaften. Der Bau
des Zentralgebäudes startete 1974 und
konnte in seiner 1. Baustufe 1977 durch
Bundespräsident Rudolf Kirchschläger
und die Bundesministerin feierlich eröffnet werden. In diesem Jahr wurde auch
die erste Sponsion abgehalten.

Die Studienliteratur fand man damals in
der Bibliothek der Hochschule für Bildungswissenschaften in der Kaufmanngasse, in die die ehemalige Kärntner Studienbibliothek zur Hochschulgründung
umgewidmet wurde. Ihr reicher Bestand
geht bis auf die Sammlungen des Collegium sapientiae zurück. Das älteste Werk,
ein Palimpsest, stammt aus dem 6. Jahrhundert. 1971 gelangt noch ein riesiges
Buchgeschenk aus Übersee ein: Joseph
Buttinger, österreichischer Exilant in
New York, vermachte seine 50.000 Bände umfassende Spezialbibliothek der Klagenfurter Universität. Und zum 25-JahrJubiläum der Universität kam noch die
an bibliophilen Raritäten reiche Bibliothek von Sir Karl Popper hinzu.
1978 kam es zur Errichtung des Interuniversitären Forschungsinstitutes für Unterrichtstechnologie, Mediendidaktik und
Ingenieurpädagogik (1988 aufgelöst) und
1979 zur Gründung des Interuniversitären Forschungsinstitutes für Fernstudien
(ab 1991 Interuniversitäres Institut für
interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, ab 2004 Fakultät).
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Mutig zu neuen Ufern aufbrechen
Die Erweiterung der Fächer und die Öffnung zum Land und den Nachbarn | Die 1980er

Der Haupteingang der Universität im Jahr 1980 | Foto: AAU Archiv, Peter Abuja
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Was in den 1960er Jahren nicht realisiert
werden konnte, gelang in den 1980er
Jahren: Wirtschafts- und Informatikstudien. Mit Beginn des neuen Jahrzehnts
wurde an der Weiterentwicklung des
bestehenden und der Verbreiterung des
Studienangebots gearbeitet. Ziel war
die Erhöhung der Chancen der Studierenden auf dem Arbeitsmarkt und eine
bessere Akzeptanz im Land Kärnten.
Diese erste grundlegende Organisationsreform erfolgte nach einem schwierigen
Planungs- und Diskussionsprozesses mit
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dem Ergebnis, zwei neue Studien aufzubauen. 1983 wurde mit dem sukzessiven
Aufbau der Studienrichtungen „Angewandte Betriebswirtschaft“ und „Angewandte Informatik“ begonnen. Die beiden Fächer waren bis dato mit einzelnen
Lehrveranstaltungen bereits in Studienplänen vorhanden. Noch im Frühjahr
1984 war vorgesehen, dass im Herbst
sowohl die Angewandte BWL als auch
die Angewandte Informatik als reguläre
Studienversuche beginnen sollten. Aber
es kam anders. Aus budgetären Gründen
wurde der Start der Informatik verschoben, die BWL konnte starten. Mit 381
StudienanfängerInnen im ersten Semester kam sie auf Anhieb auf 16 Prozent der
damals 2.333 Studierenden, wenngleich
die Personalausstattung beider Studien
noch sehr knapp war: In der Informatik
gab es die beiden Gründungsprofessoren
Roland Mittermeir und Franz Rauch, in
der BWL Gründungsprofessor Dietrich
Kropfberger.
Zum Ende des Jahrzehnts hatten die rund
5.000 Studierenden eine reiche Auswahl:

Diplom- oder Lehramtsstudien in den
Fächern Mathematik, Geographie, Geschichte, PPP, Philosophie, Pädagogik,
Slawistik, Deutsche Philologie, Anglistik
und Amerikanistik, Romanistik, Sprachwissenschaften, dazu die Studienversuche Angewandte Betriebswirtschaft, Angewandte Informatik und Vergleichende
Sprachwissenschaft, weiters noch Fächerkombinationen in Bildungswissenschaftlicher Psychologie, Gruppendynamik,
Medienkommunikation, Bildungssoziologie und Unterrichtstechnologie.
Das Universitätssportinstitut nahm 1982
in der Sterneckstraße sein Angebot für
MitarbeiterInnen und Studierende auf,
im gleichen Jahr war die Zeit reif für eine
eigene Krabbelstube. Das drängende Bedürfnis nach Verbesserung der Kommunikation mit der Bevölkerung führte 1990
zur Einrichtung eines Außeninstituts im
Stadtzentrum, Alter Platz 2, und die ersten
Bande von überregionalen Beziehungen
manifestierten sich in Partnerschaftsverträgen mit den Universitäten Ljubljana
(1981) und Udine (1982).

Mutig die Demontage bekämpfen
Die Verteidigung der Universität – und als Antwort die Erweiterung | Die 1990er

Die technischen
Einrichtungen
der Universität
sind auf dem
neuesten Stand,
es gibt genügend Computer,
und alle Studenten haben
Internetzugang.
Rektor
Winfried Müller
im Jahr 2000
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Anfang der 1990er Jahre stand die Weiterexistenz der Klagenfurter Universität
auf der Kippe. Was mit einer Reformierungsidee des Standorts Klagenfurt begonnen hatte, führte zu einer veritablen
Krise mit glimpflichem Ausgang. Erhard
Busek, Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung, betraute das Beratungsunternehmen Arthur D. Little mit der
„Evaluierung und Weiterentwicklung
der UBW Klagenfurt“ mit dem rigorosen

Protestkundgebung am 8. Oktober 1992 im Landhaushof in Klagenfurt |
Foto: AAU-Archiv

Ergebnis: Streichung der geisteswissenschaftlichen Studien und Schwerpunktsetzung auf Wirtschaft und Informatik.
Der Protest fiel heftig aus. Unterstützt
von der Bevölkerung und der Landespolitik gingen die Universitätsangehörigen mit Rektor Albert Berger und
Prorektor Willibald Dörfler auf die Straße. Ein Aktionskomitee mobilisierte
Öffentlichkeit und Medien, eine zehnköpfige Uni-Arbeitsgruppe formulierte
ein „Kärntner Konzept“. Die intensive
und mühsame Abwehr machte sich bezahlt. Mit UOG-bedingter Verzögerung
folgten 1993 die weitgehend ausverhandelte Umstrukturierung in zwei Fakultäten – eine für Kulturwissenschaften
und eine für Wirtschaftswissenschaften
und Informatik – sowie der Verzicht
auf den Beinamen „für Bildungswissenschaften“. (Der damalige SPÖ-Bildungssprecher Peter Kaiser schlug vor, sie „Alpe-Adria-Universität“ [!] zu nennen.)
In den Jahren 1994 bis 1996 wird das
neue
Universitätsorganisationsgesetz

1993 umgesetzt, es verschaffte der Universität größeren Freiraum in der Budgetverwendung. Nach langen Anstrengungen von Klaus Amann konnte 1994
das Robert-Musil-Institut für Literaturforschung/Kärntner Literaturarchiv mit
Sitz in der Bahnhofstraße 50 mit Beteiligung von Stadt und Land gegründet
werden.
Die zweite große Campuserweiterung
erfolgte von 1998 bis 2000. Zur Jahrtausendwende ging der Südtrakt mit einem Auditorium Maximum für 650 Personen in Betrieb. Die Universität hatte
nun über 7.000 Studierende und rund
450 MitarbeiterInnen. Die Forschungsschwerpunkte entsprachen weitgehend
den Lehrfächern Bildung, Beratung und
Therapie, Informatik, Medien, Sprachen
und Literaturen sowie Wirtschaft und
Betriebswirtschaft. Erste multidisziplinäre Clusterungen wurden für Didaktik,
Identität – Raum – Geschichte, interkulturelle Studien und Weiterbildung aufgesetzt.
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Mutig die Autonomie ausfüllen
Das UG 2002 verschafft der Universität erstmalig Autonomie, außerdem folgen ein Cognomen und das Bologna-System | Die 2000er
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Die größte Veränderung in Struktur und
Organisation erlebt die Universität in
den Jahren 2002 bis zum Ende des Jahrzehnts, in dem das Universitätsgesetz
2002 sukzessive in Kraft tritt. Die Universität wird zu einer „juristischen Person
öffentlichen Rechts mit Vollrechtsfähigkeit“, das heißt, dass die inneren organisatorischen Strukturen sowie die Bestellung
von ProfessorInnen in Selbstverwaltung
geschehen können und nicht mehr vom
Bundesministerium entschieden werden.
Die Entscheidungsprozesse verändern
sich mit dem neuen Gesetz grundlegend.
Die höchste Verantwortung trägt nun der
Rektor, der mit den VizerektorInnen und
den Dekaninnen und Dekanen die Geschicke leitet. Der Senat bleibt, die Mitsprache
des zuvor stark engagierten akademischen
Mittelbaus wird eingeschränkt. Ein übergeordnetes Gremium, das aus universitätsfernen Personen zusammengesetzt ist
– der Universitätsrat –, ist nun die oberste
Entscheidungsinstanz.
Die Universität Klagenfurt ist zwar eine
weisungsfrei gestellte Einheit, wird aber
weiterhin vom Staat erhalten und von ihm
finanziert, ihre Gebäude stehen im Besitz
der Bundesimmobiliengesellschaft BIG.
Die Budgetvergabe geschieht auf der Basis
von dreijährigen Entwicklungsplänen und
jährlichen Detailberichten.
Die mächtigste Aufgabe der 2010er Jahre ist jedoch die Umsetzung des dreistufigen Studiensystems (Bakk., MA, Dr.).
Die ersten Bakkalaureatsstudien (später
Bachelorstudien) werden schon 2003 eingerichtet. Bei den Lehramtsstudien erfolgt
die Umstellung erst 2015 (BA) bzw. 2019
(MA). Mit 2009 waren alle ordentlichen
Studien (mit Ausnahme des Lehramtsstudiums) entsprechend der vorgegebenen
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Bologna-Architektur umgestellt. Neu eingerichtet waren auch alle – nun dreijährigen – Doktoratsstudien der Naturwissenschaften, der Philosophie, der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften sowie der
Technischen Wissenschaften.
Das UG 2002 fordert auch eine deutliche
Profilierung der Universitäten ein. Die
Universität Klagenfurt gibt sich am 2. Oktober 2004 in einer feierlichen Taufe mit
adriatischem Meerwasser das Cognomen
„Alpen-Adria-Universität“. Zur gleichen
Zeit wird das Institut für Interdisziplinäre

unmittelbarer Nachbarschaft neu angesiedelten Lakeside Science & Technology
Park bestärkt, kommt es 2007 zur Einrichtung der 4. Fakultät, jene für Technische
Wissenschaften.
Der Universität mangelt es trotz des
frisch bezogenen Neubaus bald wieder
an Räumlichkeiten für die Lehre, was
durch Anmietungen im Lakeside Park
und des Neubaus des Osttrakts (2009)
abgemildert wird. Das Angebot auf dem
Campus erhält durch das neue Gebäude des Universitätssportinstituts USI

Die Aufstellung der „Ortstafel“ in den beiden Landessprachen im
Herbst 2003 verursachte zuerst Widerstand. Dreimal wurde sie
entwendet. Heute ist sie ein beliebtes Hintergrundmotiv bei akademischen Feiern. Träger sind Vizerektor Martin Hitz und Rektor
Günther Hödl. | Foto: AAU-Archiv
Forschung und Fortbildung mit Standorten in Klagenfurt, Graz und Wien zur dritten Fakultät erhoben.
Lange schon in Planung und durch den in

(2008) und familienfreundliche Einrichtungen eine Attraktivierung des Standorts, besonders für zunehmend mehr internationale Studierende, Lehrende und
Forschende.

Foyer der Universität mit offenem Oman-Saal 2018 | Foto: David Schreyer

Mutig in die Welt hinausgehen
Ein Jahrzehnt der Renovierung und der Internationalisierung | Die 2010er
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Das augenfälligste auf dem Campus sind
die von 2016 bis 2018 frisch sanierten
und in jeder Hinsicht modernisierten
Bauwerke aus den 1970ern. Der Zentral- und der Nordtrakt wurden nicht nur
auf den neuesten Stand der Technik gebracht, sondern durch die neu geschaffene Transparenz fällt mehr Licht in die Innenräume und vermittelt ein zeitgemäßes
Raumgefühl. Ein spektakulärer Neubau
ist die 2019 errichtete Drohnen-Flughalle
im Lakeside-District mit einer Innenhöhe
von zehn Metern.
Zu den Meilensteinen im Bereich der
Forschung zählen die Entwicklung von
Forschungsstärkefeldern und Initiativschwerpunkten sowie die Intensivierung
der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Dazu dienlich ist unter
anderem das 2014 gegründete Wissenschafts- und Doktoratskolleg Karl Popper
Kolleg (KPK), das nachhaltige Synergien
zwischen vielversprechenden Nachwuchs-

wissenschaftlerInnen und internationalen
SpitzenforscherInnen (scientists in residence) schafft. Das gesellschaftlich hoch
relevante Thema „Humans in the Digital
Age“ findet sich in Forschungsaktivitäten
aller Fakultäten wieder. Organisatorisch
bildet das Digital Age Research Center
(D︕ARC) den Rahmen für den Ausbau
des Schwerpunkts. 2019 wird mit Elisabeth Oswald die erste Professorin an das
D︕ARC berufen. Die internationalen Kooperationen manifestieren sich in zahlreichen Forschungsprojekten mit Partnern in
der EU und in anderen Ländern der Welt.

dung für Sekundarstufe Allgemeinbildung wieder enger verbunden.

An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt studieren aktuell rund 11.500 Studierende in 18 Bachelorstudien, 26 Masterstudien, 13 Lehramt-Unterrichtsfächern
und 5 Doktoratsstudien. Zuletzt hinzugekommen sind die englischsprachigen
Masterstudien International Management, Media and Convergence Management, Games Studies and Engineering,
Informatics sowie Mathematics.

Eine
„HörerInnen-Statistik“
in Tausenderschritten

Die Stadt Graz, die in den Zeiten vor der
Kärntner Universität traditionell den
größten Teil der Studierenden aus Kärnten aufnahm, ist seit 2015 durch den
Entwicklungsverbund Süd-Ost mit der
Universität in Klagenfurt und den Hochschulen durch die gemeinsame Ausbil-

Oliver Vitouch, seit 2012 Rektor, gab für
die Universität – ausgehend vom Leitbild
„Grenzen überwinden“ – das Motto per
aspera ad astra aus. Mit dem Magazin ad
astra – dem Nachfolgemedium des seit
1987 existierenden Unisono – greift das
Redaktionsteam der Abteilung Kommunikation nun zweimal im Jahr journalistisch mutig zu den Sternen. Diesmal mit
einer Sonderausgabe zum Jubiläum.

1977/78		 1.057
1983/84		 2.136
1987/88		 3.394
1991/92		 4.230
1995/96		 5.246
1998/99		 6.289
1999/00		 7.149
2007/08		 8.431
2009/10		 10.050
2016/17		 11.533
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Die Mutigen ehren

Den VerantwortungsträgerInnen, den Engagierten und den Hervorragenden
steht besonderer Dank zu
Neben den vielen hunderten, ja tausenden Menschen, die für ein gutes Gedeihen der Universität Klagenfurt sorgten und sorgen, repräsentieren besonders jene Menschen ihre Alma Mater, die in Leitungsfunktionen Verantwortung tragen, die in Verbundenheit mit ihr
Großes leisten, und Studierende, die sich durch außerordentliche Leistungen auszeichnen: das sind die Rektoren, die Ehrendoctores und
die Sub-auspiciis-AbsolventInnen.

Die Rektoren seit der Gründung
Walter SCHÖLER – Gründungsrektor (1970-1974)

Hans-Joachim BODENHÖFER (1983-1987)

Heinrich C. MAYR (2006-2012)

Peter HEINTEL (1974-1977)

Albert BERGER (1989-1993)

Oliver VITOUCH (seit 2012)

Josef KLINGLER (1977-1979)

Willibald DÖRFLER (1993-1999)

Günther HÖDL (1979-1983 / 1987-1989 /2003-2005)

Winfried MÜLLER (1999-2003)

Die Ehrendoktorinnen und Ehrendoktoren
Mit ihren selbst auserwählten Ehrendoctores spiegelt die Universität ihr Verhältnis zu den von ihr behandelten gesellschaftlichen Themen der Welt im Naheverhältnis zu den gelehrten Disziplinen. Und sie bedankt sich damit bei Menschen für getätigtes Wohl für die
Universität. Unter den 35 Doctores honoris causa versammeln sich neun Persönlichkeiten aus dem künstlerischen Bereich mit Kärntner
Wurzeln. Ihnen wird im Jubiläumsjahr eine Ausstellung gewidmet: ARTEFICIA. Die Kunst der Ehrendoctores, Eröffnung am 29. April
2020 in der Großen Galerie.
Theodor PIFFL-Perčević (1977),

Ernst von GLASERSFELD (1997), Philosoph

Ewald NOWOTNY (2008), Ökonom

Bildungsminister

Helmut ENGELBRECHT (1998), Pädagoge

Josef WINKLER (2009), Schriftsteller

Joseph BUTTINGER (1977), Politiker

Sigismund KRIPP (1998), Pädagoge

Peter TURRINI (2010), Schriftsteller

Hertha FIRNBERG (1980),

Adolf HOLL (2000), Theologe

Maja HADERLAP (2012), Schriftstellerin

Wissenschaftsministerin

Peter HANDKE (2002), Schriftsteller

Wolfgang PETRITSCH (2013), Diplomat

Adolf FRISÉ (1982), Literaturwissenschaftler

Peter EICHHORN (2003),

Manfred BOCKELMANN (2013),

Manfred Max GEHRING (1992), Unternehmer

Wirtschaftswissenschaftler

Bildender Künstler

Michael GUTTENBRUNNER (1994), Schriftsteller

Horst WILDEMANN (2003),

Maria LASSNIG (2013),

Valentin OMAN (1995), Bildender Künstler

Wirtschaftswissenschaftler

Bildende Künstlerin

Klaus TSCHIRA (1995), Unternehmer

Siegfried J. SCHMIDT (2004), Philosoph

Karl CORINO (2014),

Oswald WIENER (1995), Schriftsteller

Wolfgang PUSCHNIG (2004), Musiker

Literaturwissenschaftler

Claudio MAGRIS (1995), Schriftsteller

Janko PLETERSKI (2005), Historiker

Georg GOTTLOB (2016), Informatiker

Paul PARIN (1995), Ethnopsychologe

Josef RATTNER (2006), Psychologe

Johannes HUBER (2017), Informatiker

Gerda FRÖHLICH (1995), Intendantin

Hans ALBERT (2007), Philosoph

Rae Helen LANGTON (2020), Philosophin

Die Sub-auspiciis-praesidentis-RingträgerInnen
Zu den Höhepunkten akademischer Feierlichkeiten zählen die Promotionen sub auspiciis, also dann, wenn die außergewöhnlichen Leistungen von AbsolventInnen in Anwesenheit des Präsidenten der Republik ausgezeichnet werden. An der Universität Klagenfurt war dies
bislang zwölf Mal der Fall, dabei wurde der schöne Goldring auffallend häufig an Doctores der Mathematik verliehen.
Marlene HILZENSAUER 1994 | Artur R. BÖLDERL 1995 | Gabriele Elvira WASTE 2001 | Marianne TRATTNIG 2004 | Vera HOFER
[2005 in Graz] 2008 | Hannes KAZIANKA 2010 | Philip HUNGERLÄNDER 2012, 2016 | René SCHALLEGGER 2013 | Evamaria RUSS
2017 | Christian NIEMETZ 2018 | Benjamin HACKL 2018
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Mut für Ästhetik zeigen
Die Bildende Kunst und die Sammlungen der Universität

Am Campus wird permanent und temporär Kunst präsentiert, die Bibliothek zeigt ihre
Kostbarkeiten und das Unikum schafft Interventionen im öffentlichen Raum.
(1) Bernhard Wolf 2019, Foto: Schreyer | (2) Johanes Zechner 2018 & Valentin Oman 2002, Foto: Waschnig | (3) Unikum Rückspiel
2012, Foto: Unikum | (4) Christina Kubisch 2014, Foto: Maurer | (5) Heimo Zobernig 2002, Foto: Waschnig | (6) Giselbert Hoke 1976,
Foto: Erlacher | (7) Claudia Hirtl 2019, Foto: Fessl | (8) Galileo Galilei 1632, Foto: Elsner
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Daniel Waschnig
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Mutige Menschen,
die Wissen
hinaustragen
„Studierende mögen eine Berufung finden, die ihnen Spaß macht und Energie gibt, denn dann werden sie in dem Bereich auch wirklich gut sein und sich
weiterentwickeln.“
Solveig Menard-Galli
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Die Optimierung, von
und mit Philipp Hungerländer

Philipp Hungerländer promovierte zweimal sub auspiciis und arbeitet als außerordentlicher Professor am Institut für Mathematik mit Schwerpunkt Optimierung.
Weiters ist er Eigentümer und Geschäftsführer der Hex GmbH mit aktuell 15
Angestellten.

Text: Lisa Svetina
Foto: Daniel Waschnig

i

Im Leben von Philipp Hungerländer geht
es um Optimierung, das wird schnell
klar. Am Tag seiner Inskription begann
ein neuer Lebensabschnitt für ihn. Er
hat sich nicht nur für das Studium der
Mathematik eingeschrieben, er ist auch
in das Studentenheim gezogen. Mit der
Aussicht, sich von nun an nur noch mit
fachlichen Themen seines Interesses zu
beschäftigen, dem Tennisplatz im eigenen Garten und dem Hallenfußballplatz
im Keller war dies ein glücklicher Tag, an
den sich der leidenschaftliche Mathematiker und Sportler gerne zurückerinnert.
Das Gesamt-Setup war gut durchdacht.
Hungerländer wollte die Mathematik
mit Betriebswirtschaft kombinieren, viel
Sport betreiben und kurze Wege haben.
Für ihn stand die Optimierung des Alltags im Vordergrund. Der gute Ruf der
Universität, insbesondere die persönliche Betreuung und Förderung, waren
für ihn ausschlaggebend und haben sich
schnell bewahrheitet. Rückblickend würde er jeden Schritt wieder so gehen. Nun
genießt er es, sich auf die Forschung in
seinem Schwerpunktthema Optimierung
zu konzentrieren.
Hungerländer hat hohe Ansprüche an
seine Forschung. Die Verbindung aus
Forschungstiefe und praktischer Anwendbarkeit stehen für ihn an oberster

Stelle. So lieferten er und sein Team den
Kernalgorithmus für eine Optimierungssoftware der englischen Supermarktkette
Tesco, die Lieferantenrouten effizienter
gestaltet. Seit 2017 findet die Software
weltweit Anwendung und schont damit
nicht nur die Umwelt, indem Ressourcen
und CO₂ eingespart werden. FahrerInnen
und Autos werden besser verplant, die
Touren der Lieferanten werden schneller,
MitarbeiterInnen sind mit ihren Dienstplänen glücklicher und der Arbeitgeber
durch die Optimierung zufriedener, da
durch die erzielten Verbesserungen auch
Kosten eingespart werden.
Im Rahmen des Forschungsprojekts
SORT − Satalia Optimization Research
Team formierte sich ein Forschungsteam
rund um Philipp Hungerländer, das im
Jahr 2017 das Unternehmen Hex GmbH
gründete. Nach zwei Jahren holte sich
das Team seinen ehemaligen Projektleiter ins Boot. Seitdem ist Hungerländer
Geschäftsführer des Unternehmens und
sieht in der Doppeltätigkeit viel Potenzial
für Synergien. Die Forschungsergebnisse gehen so schneller in die praktische
Anwendung über und stehen der Allgemeinheit früher für die Optimierung gesellschaftlicher Herausforderungen zur
Verfügung.
Derzeit erarbeitet ein Forschungskonsortium aus Universität Klagenfurt, TU
Wien, dwh GmbH aus Wien, Hex GmbH
aus Klagenfurt und Rail Cargo Austria AG
im Projekt „Intelligente agentenbasierte
Lokumlaufsimulation und -optimierung
im Güterverkehr Österreichs“ verfügbare
Streckenkapazitäten und erwartete Ankunftszeiten für Güterzüge. Darauf aufbauend entwickelt das Team um Philipp
Hungerländer spezielle, auf die Problemstellung zugeschnittene Optimierungsalgorithmen für die Lokumlauf- und
Routenplanung. Das neue Planungstool

konnte in 30 Sekunden die Lokumlaufund Routenplanung berechnen, für die
zuvor zehn Tage an manueller Bearbeitungszeit der PlanerInnen benötigt wurden. Hungerländer führt zum Projektziel
aus: „Wir wollen Optimierungsalgorithmen entwickeln, die eine automatisierte,
rasche, effiziente und robuste Lokumlaufund Routenplanung des österreichischen
Güterverkehrs ermöglichen. Gleichzeitig
sollen Dienstpläne erstellt werden, die
für Triebfahrzeugführer und Bordpersonal gut funktionieren und der Rail Cargo Kosteneinsparungen ermöglichen.“
Hungerländer erklärt den Trade-off
zwischen Mitarbeiterfreundlichkeit und
Kosteneinsparung durch Optimierung:
Es werden durch die erzielten Effizienzsteigerungen keine MitarbeiterInnen der
Rail Cargo entlassen, sondern lediglich
monotone Arbeitsabläufe reduziert, um
Überstunden abzubauen und Raum für
hochwertigere Tätigkeiten zu schaffen.
Die Einsparungen erfolgen durch weniger Leerkilometer, weniger eingesetzte
Triebfahrzeuge und verbesserte Dienstpläne bei gleicher Transportleistung. Dadurch können fünf Prozent der jährlichen
Logistikkosten und somit auch der benötigten Ressourcen eingespart werden.
Für die Zukunft wünscht sich Hungerländer, dass sich die Universität weiter
exzellent entwickelt und die Technische
Fakultät weiterhin Faszination und Interesse bei den nächsten Generationen weckt. Für ihn ist es wichtig, dass
Ausbildungen im Zusammenhang mit
Zukunftsthemen, wie Künstliche Intelligenz, unterstützt werden, Studierende
bestens gefördert werden und in Kärnten bleiben. Das Klagenfurt-Stipendium
hebt er dabei lobend hervor; im Rahmen
des Stipendiums unterstützen Kärntner
Unternehmen herausragende Masterstudierende ideell und finanziell über zwei
Jahre.
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Schauspielschule Odeon haben mich
meine Eltern aus Graz unterstützt. Ich
habe damals in einer kleinen Garconniere gegenüber vom Stadttheater gewohnt.
Schlagartig war ich auf mich alleine gestellt. Am Vormittag besuchte ich das
BORG Klagenfurt und am Nachmittag
ging ich vier Jahre zum Schauspielunterricht bis zum Paritätischen Abschluss.
Als ich mit dem Gymnasium fertig war,
habe ich begonnen an der Universität
Klagenfurt zu studieren.

Interview: Lisa Svetina
Foto: Martin Rauchenwald

f

Frau Agha-Schantl, an welchen
Aspekt Ihrer Studienzeit erinnern
Sie sich gerne zurück?
Das Studierendenleben am wunderschönen Wörthersee war schon einmalig! Ich
erinnere mich zurück an tolle Gespräche,
Praktika und Günther Stotz, der immer
Zeit für ein Gespräch hatte und die Ruhe
in Person war. Er war für mich Mentor,
Kollege und Inspirationsquelle in einem.
Mit ihm konnte ich sowohl über den
Stand meiner Diplomarbeit sprechen
als auch über das Leben philosophieren.
Diesen Zugang zu den Professoren habe
ich sehr geschätzt.
Sie sind im Alter von 16 Jahren
alleine von der Steiermark nach
Klagenfurt gezogen. Wie kam es
dazu?
Ich habe mir spontan eingebildet, Schauspielerin werden zu wollen. Nach meiner
bestandenen Aufnahmeprüfung an der
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Was waren Ihre Beweggründe, an
der AAU zu studieren?
Einerseits meine Mutter mit ihrer Forderung: „Wir unterstützen dich nur, wenn
du daneben auch was G‘scheits studierst!“ Und nachdem ich damals schon
viel Praxis auf der Bühne gesammelt hatte, wollte ich die Theorie dahinter noch
besser kennenlernen. Meine Wahl stellte
sich als gute Entscheidung heraus, denn
die Uni Klagenfurt hat den Grundstein
für meinen weiteren Weg gelegt.
Ihre Berufung als Moderatorin,
Speakerin und Business Trainerin?
Richtig, ich habe damals mit 22 Jahren
mein erstes Konzept für eine Lehrveranstaltung am Institut für Germanistik
eingereicht. Und plötzlich ging alles ganz
schnell und ich habe im Rahmen meiner
Lehrveranstaltungen
„Professionelles
Auftreten“ sowie „Stimm-, Sprech- und
Atemtechnik“ an der Uni in Klagenfurt,
später auch an der Uni Salzburg, begonnen zu unterrichten. Das war für mich
der Einstieg ins Businessleben. Meine
Studierenden waren oftmals älter als
ich! Meine Kurse waren so schnell ausgebucht, dass es immer Zusatzveranstaltungen gab.
Von der Studentin zur Lektorin.
Was war das für ein Gefühl?
Ein komisches, ich „hatte die Hosen voll“
und fragte mich selbst, was mir die Berechtigung zum Unterrichten gibt.
Haben Sie die Antwort auf diese
Frage gefunden?
Ja, denn ich habe blitzschnell gemerkt,
dass die Studierenden durch das Training und meine Tipps ein Vielfaches an
Wirkung erzielen. Sie waren sicherer,
konnten deutlicher sprechen und wussten, worauf sie Wert legen müssen, und
erreichten ihr Publikum wesentlich ef-

fizienter. Und dann wusste ich: Das ist
meine Berechtigung. Das will ich werden, wenn ich älter bin.
Wie erreichen Sie die Menschen?
Dazu braucht es drei Komponenten: erstens: die gewinnbringende Körpersprache; zweitens: gezielte Stimmführung;
und drittens: die Rhetorik. In jeder Position, früher als Schauspielerin, heute
als Moderatorin und Business Trainerin
oder bei einer Keynote vor 500 Personen, weiß ich ganz genau, wie ich mich
verhalten und sprechen muss, was ich
sagen muss, damit ich das Publikum erreiche. Mein Vorteil ist, dass für mich
gilt: je mehr Zuseher, desto lieber.
Wie fühlt es sich an, vor so vielen
Menschen zu sprechen?
Es macht süchtig und fühlt sich himmlisch an.
Sie wurden 2011 in New York mit
dem Times Square Award in der
Kategorie „Best Lead Actress“ ausgezeichnet. Was hat Ihnen diese
Auszeichnung bedeutet?
Sie bestätigte mir offiziell am Times
Square, dass ich schauspielen kann.
Trotzdem wollte ich nicht davon leben
und konzentrierte mich auf die Entwicklung zur Moderatorin, Business-Trainerin und Vortragsrednerin. Mittlerweile
freue ich mich auf meine neue Aufgabe
als Vizepräsidentin Österreich der German Speakers Association.
Was würden Sie den Studierenden
mit auf den Weg geben?
Ich habe viele Praktika gemacht und in
den unmöglichsten Situationen Menschen kennengelernt, die für meine jetzige Karriere wichtig waren. Außerdem
würde ich jedem Studierenden raten,
ein Auslandssemester zu machen. Ich
bereue, dass ich nie im Ausland war, das
wäre das i-Tüpfelchen gewesen.
Die Universität Klagenfurt wird
50 Jahre alt. Was wünschen Sie
ihr für die nächsten 50 Jahre?
Ich wünsche ihr, dass sie ein so toller,
inspirierender Ort der Begegnung bleibt
und dass sie weiterhin offen ist in Bezug auf das Angebot für Studierende
und Alumni. Dazu möchte ich auch beitragen: Mit meinem Engagement beim
Job-Shadowing und einem geplanten
Training für Studierende und Alumni.

„Was G‘scheits“
studieren
Silvia Agha-Schantl studierte in Klagenfurt
Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Heute ist sie eine gefragte
Business-Trainerin, Moderatorin und
Keynote-Speakerin für internationale
Unternehmen im In- und Ausland.
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bitmovins Weg
zum „North Star“
Für Stefan Lederer ist die
Universität Klagenfurt Alma
Mater in allen Facetten. Hier
hat er Wissen generiert,
viele Kontakte geknüpft,
und es entstanden Kooperationen für den
Sprung in die Selbstständigkeit mit Christopher Müller und
Christian Timmerer.
Gemeinsam gründeten
sie bitmovin.
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Text: Lisa Svetina
Foto: bitmovin

b

Bereits zu Studienzeiten hat Stefan Lederer die internationalen Kontakte der Universität Klagenfurt genutzt. Der Informatiker absolvierte Praktika
bei Dolby in den USA, bei IBM und McKinsey in
Deutschland und nahm an einer Studienreise nach
China teil. Diese Internationalität hat sich Lederer
mit bitmovin beibehalten. Mittlerweile reichen die
Standorte von Klagenfurt in die ganze Welt, unter
anderem bis nach San Francisco, Chicago, Seattle,
New York, in die Niederlande, China, Hong Kong,
Brasilien, Berlin und Wien. Für ihn und bitmovin
bedeutet dies eine bunte Vielfalt an Kolleginnen und
Kollegen. Die Nachfrage nach Videoservices, auf die
sich bitmovin spezialisiert hat, steigt und steigt. „Für
das Unternehmen ist das sehr positiv“, betont Lederer, „aber gleichzeitig ist das eine Herausforderung,
in angemessener Zeit liefern zu können.“
Nicht nur, dass jeder Kunde anders ist, die Anforderungen wachsen und das Unternehmen muss sich
jedes Quartal neu erfinden. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich mit dem Unternehmen weiterentwickeln. Lederer genießt den
Kundenkontakt auf großen Messen wie beispielsweise in Amsterdam, bei der 50 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor Ort über 400 Meetings abhalten. Für Lederer bedeuten mehr Kunden gleichzeitig einen erhöhten Bedarf an Personal. Den Zugang
dazu sieht er an jedem Standort gleich herausfordernd, obwohl ihnen dadurch auch ein breiterer Talentepool zur Verfügung steht. In Kärnten sind sie
in ständigem Austausch mit der Universität, führen
Projekte durch und akquirieren Talente für das stets
wachsende Unternehmen. Auch mit der Fachhochschule pflegen sie eine gute Verbindung, sodass sie

aus den Hochschulen Kärntens monatlich zwei bis
drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazugewinnen können. Lederer schätzt besonders die Internationalität in Kärnten und war überrascht, einen
gebürtigen Amerikaner aus San Francisco als ordentlichen Studierenden in Kärnten als Mitarbeiter
gewinnen zu können.
Die Servicierung der Kunden steht für bitmovin
im Vordergrund. Dies bedeutet jedes Quartal neue
Anforderungen, gewissermaßen auch ein Selbststudium, um für das Wachstum fit zu bleiben. Das
Personal muss flexibel sein und die persönliche Weiterentwicklung hat einen wichtigen Stellenwert. Für
Lederer ist es immer schön zu sehen, wie viele gute,
fähige Menschen das Team erweitern und sich selbst
über die Zeit weiterentwickeln.
Bei der Unternehmensgründung konnten die drei
Gründer ihren Weg nicht vorhersehen. Heute wissen
Lederer, Müller und Timmerer, dass sich viele kleine
Schritte zu etwas sehr Großem summieren. Das „Y
Combinator Programm“ hat dabei eine große Rolle
gespielt. Es handelt sich um ein Gründerzentrum,
das Gründern für den Zeitraum von drei Jahren mit
finanzieller Unterstützung, Kontakten und Knowhow zur Seite steht. Aktuell streckt bitmovin seine
Fühler weiter Richtung Börsengang aus. Das große
Ziel: der „North Star“, an der New Yorker Börse am
NASDAQ gelistet zu sein. Lederer betont, dass sie
nicht auf den schnellen Exit aus sind, sie wollen das
Unternehmen aufbauen, nicht nur „aufhübschen“ für
einen potenziellen Käufer. Sie wollen ihre Technologie so aufbauen, dass sie für sich selbst am Markt erfolgreich sein kann. Das ermöglicht der IPO (initial
public offering). Sollten alle Pläne aufgehen, kann es
sein, dass sie in fünf Jahren als Österreicher in New
York die Börsenglocke läuten.
Die Wünsche für die nächsten 50 Jahre Universität
Klagenfurt sind klar: den Weg der Internationalisierung weitergehen, interessante Studienprogramme
in der Technik und Wirtschaft, viele internationale
Studierende und eine gute Zusammenarbeit der Fakultäten. In Zukunft kann sich Lederer vorstellen,
dass sich in Klagenfurt ein Innovationshub etabliert und es mehr Unternehmen geben wird, die
sich aus der Universität heraus gründen und zeigen,
was möglich ist. Studierende – die Innovatoren und
GründerInnen von morgen – sollen in diesen Unternehmen arbeiten können, Expertise erhalten und
damit wachsen. Vom Spin-off der Universität zum
börsennotierten Unternehmen.
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Die Baubranche 2.0
Solveig Menard-Galli hat früh ihre Affinität zur Wirtschaft entdeckt. Heute ist sie Chief
Performance Officer bei der Wienerberger AG und spricht mit uns darüber, wie
Digitalisierung die Baubranche verändern kann.

Text: Lisa Svetina
Foto: Wienerberger/Uwe Strasser
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Solveig Menard-Galli blickt glücklich auf
ihre Studienzeit zurück. Sie genoss die
aktive Lehre und den guten Kontakt zu
den Professorinnen und Professoren an
der jungen Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Beim Gedanken an Klagenfurt denkt sie nicht nur an ihre intensive
Ausbildung, sondern auch an Familie
und Freunde. Sie hat ihren Mann bei
einer Veranstaltung des Universitätssportinstitutes USI kennengelernt und
ist nun seit fast 25 Jahren mit ihm verheiratet. Die Verbindung zur Universität
besteht heute durch ehemalige Kolleginnen und Kollegen. Künftig sind Kooperationen mit der Uni angedacht. Job
Shadowing sieht Menard-Galli als gute
Gelegenheit, motivierte junge Menschen
kennenzulernen, denn das Arbeiten mit
engagierten Menschen ist für sie das
Faszinierende, wenn sie sieht, wie sie die
Vision des Unternehmens teilen und ein
gemeinsamer Spirit entsteht. Für sie ist
es wichtig, die Theorie mit der Praxis zu

verbinden und den Studierenden so die
Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Hierfür sind auch Auslandserfahrungen wichtig. Sie selbst ging für
ein Sommersemester nach Hawaii und
absolvierte dort eine intensive Ausbildung am Asian Pacific Management Institute mit Fokus auf International Management. Das Institut hat sich auf den
Vergleich von Management-Zugängen
zwischen Asien, Nordamerika und Europa spezialisiert. Von Unterschieden im
Intercultural Management bis hin zur
gesetzlichen Rechnungslegung wurden
verschiedene Ansätze beleuchtet. Auch
das Zusammenleben in dieser wunderschönen Location, in einem Appartement
mit Studierenden aus Norddeutschland,
Kalifornien und Taiwan, war eine wertvolle Erfahrung für ihr Leben.
In der Karriere von Solveig MenardGalli waren alle Positionen sehr finanzlastig, gleichzeitig war sie immer breit
aufgestellt. Diese strategische Orientierung hat sie bei Wienerberger von Beginn an eingebracht. Als Chief Performance Officer ist ihr oberstes Ziel die
Optimierung, die Digitalisierung, das
Performance-Enhancement-Programm
und die organisatorische Transformation voranzutreiben. Menard-Galli betont,
dass Wienerberger stark im Wandel ist.
Das Unternehmen hat sich vom Produzenten von Baustoffen hin zu einem Anbieter von umfassenden nachhaltigen
Gesamtlösungen für die Bauindustrie
entwickelt. Digitalisierung ist eine der
größten Chancen, die das Unternehmen für sich nutzt. Zu den Herausforderungen der Baubranche zählen unter
anderem die Schaffung von leistbarem
Wohnraum, die Verhinderung der Überhitzung der Städte und die Optimierung
des Wassermanagements. „Hierfür ist
es essenziell, effizient und nachhaltig zu
bauen und den traditionellen Baupro-

zess zu revolutionieren. Die Zukunftsvision von Wienerberger ist digital. Jedes
Gebäude soll im ersten Schritt in einem
Programm gebaut werden. So können
Umbauten, Wartungen und Reparaturen
zuerst im digitalen Modell durchgeführt
und getestet werden“, sagt Menard-Galli. Dadurch könne nicht nur die Kundenzufriedenheit erhöht werden, sondern auch die Zusammenarbeit mit den
Partnern verbessert und im Sinne eines
nachhaltigen Managements Ressourcen
eingespart werden.
Im privaten Bereich nutzt Menard-Galli die Digitalisierung, um in ihrer Freizeit Zeit zu sparen, beispielsweise über
die Möglichkeit, Behördengänge online
durchzuführen. Gleichzeitig verzichtet
sie beim Lesen oder beim Laufen in der
Natur bewusst auf digitale Lösungen.
Menard-Galli wünscht Studierenden den
Mut sich selbst treu zu bleiben, für ihre
Ideen einzustehen und sich nicht von ihrem Umfeld einschüchtern zu lassen. Sie
mögen eine Berufung finden, die ihnen
Spaß macht und Energie gibt, denn dann
werden sie in dem Bereich auch wirklich
gut sein und sich weiterentwickeln.
Sie wünscht der Universität Klagenfurt
für die nächsten 50 Jahre viele interessante und engagierte Studierende aus aller Welt: eine Universität mit viel Leben
und viel Kreativität, damit sich Lehre
und Forschung entfalten können.
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Die Welt ist Dein Spielplatz
Patrik Schumacher hat an der London South Bank University und an der Technischen
Universität Stuttgart Architektur studiert. Für sein Doktoratsstudium der Philosophie
hat es ihn an die Universität Klagenfurt gezogen. Heute ist er alleiniger Teilhaber von
Zaha Hadid Architects in London und beschäftigt 400 Architekten und Architektinnen,
die an über 950 Projekten in 55 Ländern arbeiten.

Interview: Lisa Svetina
Foto: Zaha Hadid Architects

gekommen, als Austauschstudent.
Was fasziniert Sie so an Architektur?
Die Architektur ist sehr vielgestaltig.
Man kann sie als künstlerisches Werk
begreifen und betreiben oder als wissenschaftlich-theoretische Disziplin und
nicht zuletzt auch als internationales
Wirtschaftsunternehmen. Ich habe von
allen diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

h

Herr Schumacher, würden Sie
wieder an der Universität Klagenfurt studieren?
Ja, unbedingt, allein schon aufgrund der
exzellenten Professorinnen.
Gibt es Situationen, in denen Sie
an die Universität zurückgedacht
haben?
Ich denke oft mit Bewunderung und
Dankbarkeit an Professorin Linda Pelzmann zurück.
Sie sind Teilhaber bei Zaha Hadid in London. Was hat es für den
Schritt nach London gebraucht?
Ich bin schon als Student nach London
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Was ist derzeit Ihr Lieblingsprojekt bei Zaha Hadid?
Mein Lieblingsprojekt ist im Moment
der neue Flughafen, den wir für Peking
entworfen und gebaut haben. Da sind
fantastische Räume entstanden, die das
Reiseerlebnis erleichtern und verschönern.
Was braucht die Architektur einer
Universität aus Ihrer Sicht?
Wir haben das mit unserem Bau für die
Wiener Wirtschaftsuniversität gezeigt:
Eine dichte Packung von spannenden,
offenen und visuell eng verknüpften
Kommunikationsräumen.
Was war bis jetzt Ihr schönstes
Erlebnis in Ihrer beruflichen Laufbahn?
Da gab es einige Höhepunkte. Die Eröffnungen von Gebäuden sind immer Highlights. Im Fall des Schwimmstadions

für die Olympischen Spiele in London
2012 gab die Resonanz einer größeren
Weltöffentlichkeit einen besonders erinnerungswürdigen Aspekt.
Was möchten Sie beruflich noch
gerne erreichen?
Beruflich gibt es noch Entwicklungsspielraum für weiteres Wachstum der
Firma und mit Hinblick auf einen umfassenderen Einfluss auf meine Disziplin. Ich bin noch nicht am Ziel.
Sie haben in der Vergangenheit
an unterschiedlichen Hochschulen unterrichtet und haben derzeit
eine Verpflichtung an der Architectural Association School of Architecture in London. Was gefällt
Ihnen an der Arbeit mit Studierenden?
Ich arbeite seit 25 Jahren mit Studierenden. Für mich ist das ein Aspekt meiner
Entwicklungsarbeit. Ohne diesen universitären Bezug wären meine Innovationskraft und die Innovationskraft meiner Firma sehr geschwächt.
Was würden Sie den heutigen Studierenden mit auf den Weg geben,
die später im Ausland leben wollen?
Ich denke, es gibt immer mehr Kosmopoliten. Wissen, selbstständige Lernfähigkeit und Professionalität sind überall
gefragt. Die Welt ist Dein Spielplatz.
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David Schreyer
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Mutig Grenzen
überwinden
„Studierende sollen vermehrt den Mut aufbringen, sich auf das Ungewohnte,
das Andere einzulassen. Das ist mit Sicherheit eine große Bereicherung.“
Doris Hattenberger
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Über Grenzen hinausdenken

Der Campus der Universität ist ein Ort vielfältiger Ideen, Nationen und Sprachen. Im
Gespräch mit Vizerektorin Doris Hattenberger zeigt sich, dass englischsprachige
Lehrprogramme alleine nicht ausreichen, um international zu sein.
Text: Lydia Krömer
Foto: Daniel Waschnig

g

„Grenzen überwinden“, so steht es im Entwicklungsplan der Universität Klagenfurt festgeschrieben. Offenheit und gelebte Vielfalt machen die Universität
zum kulturellen Mittelpunkt. Auf die Frage, wie international die Universität eigentlich ist, antwortet
Doris Hattenberger, Vizerektorin für Lehre und zuständig für den Bereich Internationales: „Ich denke,
wir sind sehr international; das zieht sich durch alle
Bereiche der Universität: Von Austauschprogrammen für Studierende, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Administration über Studienprogramme,
die den Anforderungen eines internationalen Arbeitsmarktes gerecht werden, bis hin zu internationaler Zusammenarbeit in der Forschung.“ Aber:
Es reiche für eine gelebte Internationalität freilich
nicht aus, englischsprachige Lehrveranstaltungen
für Studierende anzubieten. Ein englischsprachiges
Lehr- und Studienangebot ist für Doris Hattenberger vielmehr ein Instrument, um Studierende aus
anderen Ländern an die Universität zu holen. Mit
den Bachelor- bzw. Masterstudien „International
Business and Economics“, „Media and Convergence Management“, „International Management“ oder
den Double-Degree-Programmen – um nur einige
Studien zu nennen – wurden wichtige Schritte zur
Internationalisierung des Studienangebots gesetzt.
In diesen Programmen finden sich Studierende aus
vielen verschiedenen Ländern zusammen – da stellt
sich interkulturelles Lernen zu einem Gutteil schon
von selbst ein.
„Internationalität ist ein durchgängiges Prinzip, das
jede Ecke der Universität erfassen muss“, sagt Hattenberger. Internationalisierung ist ein fortschrei-

tender Prozess, der eine Vielzahl von Maßnahmen
erfasst. Das beginnt schon damit, Informationen
und Prozesse an der Universität durchgängig in englischer Sprache zur Verfügung zu stellen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Fähigkeit, in englischer Sprache zu kommunizieren. Hier wurden in der jüngeren
Vergangenheit auch einzelne Initiativen gesetzt wie
z. B. die Möglichkeit, individuelle Sprachcoachings
in Anspruch zu nehmen.
Auf die Frage, wie die Mobilität der Studierenden
noch weiter erhöht werden könnte, antwortet Hattenberger: „In den Curricula gibt es teilweise schon
jetzt so genannte Mobilitätsfenster, die ein Auslandssemester ermöglichen. Wir bieten zudem für kurzfristige Auslandspraktika spezielle Förderungen an,
um auch Studierenden, die beispielsweise aufgrund
von Betreuungspflichten mobilitätsschwächer sind,
Auslandserfahrung zu ermöglichen.“ Handlungsbedarf sieht Hattenberger bei den Anrechnungen von
erbrachten Studienleistungen. Hier würde sie sich
wünschen, mit Partneruniversitäten Lehrveranstaltungspakete zu schnüren, um den Studierenden den
oft mühevollen Weg von Einzelanerkennungen zu
ersparen.
Hervorheben möchte Doris Hattenberger die Einbindung interkultureller Kompetenzen in das Lehrprogramm. Seit dem Wintersemester bietet die AAU
dazu ein eigenes Erweiterungsstudium an. „Für die
Internationalität ist das essenziell.“ Ebenso bereichern GastprofessorInnen und Gastvortragende die
Lehre und Forschung, da sie mit ihrer Expertise andere Sichtweisen einbringen.
Den Blick in die Zukunft gerichtet, fragen wir nach,
wie die Internationalität weiter vorangetrieben werden könnte. Hattenberger dazu: „Als Vision kann
ich mir vorstellen, dass wir im Sinne der European
Universities mit mehreren Partneruniversitäten im
Ausland gemeinsame Curricula einrichten. Studierende hätten dann die Möglichkeit, ihr Studium modulweise in mehreren Ländern zu absolvieren.“ Sie
wünsche sich, dass Studierende vermehrt den Mut
aufbringen, sich auf das Ungewohnte, das Andere
einzulassen. „Das ist mit Sicherheit eine große Bereicherung.“
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Mutig den Weg gehen
Für Studierende hat die Mobilität keine Grenzen. Dies
trifft zumindest für die Schwedin Julia Jakobsson zu.
Sie studiert im englischsprachigen Master Media
and Convergence Management und ihr Enthusiasmus gegenüber dem Studium in der Ferne ist
sehr groß.

Text: Lydia Krömer Foto: Daniel Waschnig
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„Begonnen hat alles damit, dass es mir in Schweden zu eng geworden ist“, erzählt die 29-jährige
Julia Jakobsson, die in Stockholm geboren wurde. Uns interessiert, ob es Mut brauche, um im
Ausland zu studieren? Die Antwort ist für sie
simpel. Sie bezeichne sich nicht unbedingt
als eine mutige Person, aber aufgrund
ihres Alters zeige sie die notwendige
Willensstärke, um diesen Schritt immer wieder zu setzen. „Mobilität
ist natürlich auch eine Frage des
Geldes“, sagt Jakobsson, die das
Glück hat, durch ihre vorherige berufliche Tätigkeit über
ein Startkapital zu verfügen. Sie studierte an der
Universität Gothenburg
Journalismus, Medien
und Kommunikation
und arbeitete nach
Studienende für

drei Jahre als Journalistin für
diverse Medien in Schweden. Nebenbei absolvierte sie eine Ausbildung im Bereich Investigativjournalismus. „Ich mochte meine Arbeit sehr,
dennoch wollte ich in anderen Ländern
tätig sein und meine persönlichen Grenzen erweitern.“ Erschwerend kam hinzu, so
Julia Jakobsson, dass man als junge Journalistin im Beruf kaum Fuß fassen kann und fast
keine Chancen auf eine fixe Anstellung bekommt.

Diese Situation bestärkte und ermutigte sie, etwas
Neues zu beginnen und über die „Grenzen Schwedens hinauszugehen“. Sie orientierte sich nach England und arbeitete in Brighton für sieben Monate als
Online-Redakteurin für ein amerikanisches NewsPortal. „Das war eine sehr bereichernde Erfahrung
und eine aufregende Zeit.“ Sie wollte noch unbedingt
ein Ziel weiterverfolgen, ihr Leben nochmals verändern und sich einen Traum erfüllen, nämlich: zurück
ins Studierendenleben.
Danach gefragt, wie sie denn auf Klagenfurt gekommen sei, antwortet sie: „Das ist eine lustige Geschichte. Im Internet habe ich nach Studienmöglichkeiten im Bereich Medienmanagement gesucht und
bin dabei auf das englischsprachige Masterstudium
Media and Convergence Management gestoßen.
Das einzige im deutschsprachigen Raum.“ Somit begann sie einen akademischen Neustart. Obwohl das
Studium englischsprachig ist, wollte sie unbedingt
ihre Deutschkenntnisse verbessern und sich für den
zweijährigen Studienaufenthalt vorbereiten. Sie belegte in Stuttgart für einige Monate Deutschkurse
und arbeitete nebenbei als Freelancerin im Journalismus.
Die Wohnungssuche in Klagenfurt gestaltete sich
einfach. Über Facebook ist sie auf eine Wohngemeinschaft aufmerksam geworden, die eine Mitbewohnerin suchte. „Einfach perfekt für mich. Über Skype
führten wir ein Bewerbungsgespräch und ich wurde
dann in diesen netten Kreis aufgenommen. Ich fühle
mich sehr wohl, da wir alle im selben Alter und sehr
international sind“, freut sich Julia Jakobsson. Die
ersten Monate in ihrem „neuen Zuhause“ sind sehr
schnell vergangen. „Ich bin begeistert vom schönen
Campus und den Bergen rundherum.“ An ihrer Heimatuniversität in Schweden, so Jakobsson,
war alles weit verzweigt und die einzelnen Institute in der Stadt Gothenburg aufgeteilt. „Dies
trifft auf den Campus der Uni Klagenfurt nicht zu.
Hier ist alles sehr nahegelegen und gut erreichbar.“
Anfangs musste sie sich bei den Lehrveranstaltungen
auf längere Unterrichtszeiten einstellen. Jakobsson
berichtet, dass es in Schweden undenkbar gewesen
wäre, dass Kurse zwei Stunden ohne Unterbrechung
dauern. Besonders schätzt sie an der Studienstruktur
in Österreich, dass man selbst entscheiden kann, welche Kurse wann gewählt werden.
Zum Schluss fragen wir nach, was nun ihre Pläne für
die Zukunft seien: „Zunächst möchte ich das Masterstudium abschließen. Beruflich habe ich viele Ideen.
Aber mein großes Ziel ist es, in der Führungsebene in
einem Medienunternehmen zu arbeiten. Und darauf
werde ich hinarbeiten.“
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Die Beweglichkeit
(an) der Grenze
Die Geschichte hat zahlreich bewiesen, dass Grenzen beweglich sind, aber auch
zur Beweglichkeit und Flexibilität der Bewohnerinnen und Bewohner an der Grenze
beitragen. Die Literaturwissenschaftlerin Angela Fabris interessiert sich für
Erzählformen, Genres und Figuren, die Grenzen überschreiten.
Text: Romy Müller Foto: Daniel Waschnig
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Angela Fabris lebt an der Grenze – in
Udine und Klagenfurt. Zuvor studierte
sie in Triest, einer Stadt, die mit historischen und physischen Grenzen einen
konstanten sowie kontinuierlichen Dialog geführt hat. Angela Fabris, die als
Literaturwissenschaftlerin am Institut
für Romanistik der Universität Klagenfurt forscht, fühlt sich in beiden Ländern
zuhause. Das jeweilig andere wird nach
längerer Zeit im Alltag häufig zum Sehnsuchtsort.
In ihrer Forschung interessiert sie sich
vor allem für literarische Formen und
filmische Genres, die die Grenze erleben
und thematisieren. Dies wird auch anhand des Titels einer neuen Reihe deutlich, die sie mit einem Kollegen der Università von Udine gerade bei de Gruyter
gestartet hat: Alpe Adria e dintorni. Letteratura e cinema di confine.
In den in dieser Reihe veröffentlichten
Bänden analysieren Autorinnen und
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Autoren literarische und filmische Erzählungen aus der Alpen-Adria-Region.
Sie befassen sich mit den Beziehungen
zwischen Grenze und Identität in einem
Gebiet, in dem sich die Grenzen über die
Zeit verschoben haben und das nach dem
Fall der Habsburgermonarchie und dem
Zweiten Weltkrieg zwischen Italien, Slowenien und Kroatien aufgeteilt wurde;
ein Gebiet, das gleichzeitig auch durch
„innere“ Grenzen zwischen verschiedenen Sprachen, Kulturen und Traditionen
gekennzeichnet ist: „Menschen, die an
der Grenze aufwachsen und leben, bleiben davon geprägt. Ihnen gemeinsam ist
eine große Sensibilität für Grenzsituationen in ihrer Vielfalt.“
Angela Fabris’ Fokus liegt daher unter
anderem auf Autorinnen und Autoren,
die nicht nur politisch-geographische
Grenzen thematisieren, sondern auch
das Eigene und das Fremde ausloten und
sich mit der eigenen Identität im alltäglichen Handeln beschäftigen. Das Material, mit dem Fabris in ihrem Forschungsalltag arbeitet, ist die literarische und
filmische Sprache. Im Italienischen sind
es besonders Texte aus dem 18. Jahrhundert, beispielsweise die Moralwochenschrift Gazzetta Veneta, die der venezianische Graf Gasparo Gozzi 1760 und 1761
wöchentlich veröffentlichte. Auch die aktuellen Formen der Erzählliteratur werden von ihr beforscht, insbesondere die
theoretische Frage nach der Mittelmeerliteratur (an der sie zusammen mit Forscherinnen und Forschern aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und
den USA arbeitet). Eines ihrer neuesten
Forschungsgebiete, das auch eine Grenzform thematisiert, ist die filmische Darstellung des Zusammenlebens von Menschen und Künstlichen Intelligenzen.

Erörtert wird dabei die Frage, welche
Vorteile und Chancen, aber auch welche Gefahren und Konfliktpotenziale in
der Interaktion zwischen Menschen und
Androiden prophezeit werden können.
Angela Fabris arbeitet aber nicht nur forschend „an der Grenze“, sie unterstützt
die Universität Klagenfurt auch bei ihrem Bestreben, organisatorisch Grenzen
zu überschreiten. Beispielsweise werden derzeit mehrere Kooperationsprojekte, unter anderem ein gemeinsames
Doktoratsstudium in der Italianistik
mit der Università Ca’Foscari Venezia
angebahnt. „Das Interesse von Studierenden an Double-Degree-Programmen
ist hoch. Mit Ca’Foscari Venezia werden
DoktorandInnen gemeinsam betreut, die
damit Einblick in die unterschiedlichen
Lern- und Forschungskulturen bekommen. Nicht nur das: Sie werden eines der
drei vorgesehenen Jahre des Doktoratsstudiums an der Partner-Universität verbringen. Auf diese Weise wird ihre Forschung von dem gemeinsamen Einsatz
verschiedener Forschungsformen und
von der Betreuung durch DozentInnen
beider Universitäten profitieren. In diesem Sinne gewinnt die Kooperation mit
Ca’Foscari Venezia eine strategische Bedeutung im Rahmen der Forschung, die
die Studierenden beider Universitäten
nutzen können.“ Große Hoffnung legt
Angela Fabris auf die heute Studierenden, die vielfach aufgeschlossener sind,
mehrsprachig und grenzüberschreitend zu studieren. Kulturelle Vielfalt als
Reichtum zu begreifen, ist durch unsere
Vorstellungskraft möglich. Barrieren
und Grenzen gelte es deshalb zu kennen,
verstehen und überwinden, so die Forscherin.
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Gemeinsam Ideen
verwirklichen
Seine Forschung ist für Stephan
Weiss kein singulärer Elfenbeinturm. Er scheut sich nicht, seine Ideen mit anderen zu teilen.
Er ist davon überzeugt, dass
Zusammenarbeit bessere Ergebnisse hervorbringt. Dass Kooperation
und Offenheit einen noch größeren
Stellenwert in der internationalen Forschungslandschaft
einnehmen als jetzt, das
wünscht er sich für die
Zukunft.
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Text: Annegret Landes
Foto: Daniel Waschnig
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Stephan Weiss forscht am Institut für Intelligente
Systemtechnologien und ist auf der gesamten Welt
in der Forschungslandschaft vernetzt. Besonders
freuen ihn die engen Verbindungen zum NASA Jet
Propulsion Laboratory (JPL): „Es ergeben sich sehr
gute Synergien auf beiden Seiten, sowohl bei uns an
der AAU als auch bei der NASA.“ Nicht nur die Forschung, besonders auch die Studierenden profitieren
von der Kooperation: Schon in den Bachelorkursen gibt es Incentives, damit sich die Studierenden
schlussendlich für einen Praktikumsaufenthalt während des Masterstudiums qualifizieren können.
Wir fragen nach, wie es auf der Forschungsebene
aussieht. Stephan Weiss erzählt uns von den verschiedensten Projekten. Besonders spannend sei es,
gemeinsame Ideen und Visionen zu kreieren. Weiss
berichtet uns von einer ganz neuen Idee, die gerade
gemeinsam mit den Lakeside Labs entstanden ist,
den so genannten Asteroid Jumpers. Stephan Weiss
schmunzelt: „Das ist so eine wilde Idee, dass man
einen Schwarm von kleinen Satelliten von Asteroid
zu Asteroid springen lässt. Durch die Verbindung
zur NASA können wir so eine Idee gemeinsam weiterverfolgen. Das visionäre NASA-Programm NASA
Innovative Advanced Concepts (NIAC) eignet sich
bestens dafür.“
Für Weiss ist eines ganz klar: Es ist die Begeisterung,
es sind die gemeinsamen Ideen mit KollegInnen
und Projektpartnern, die die Forschung am besten
weiterbringen. Für ihn ist es sehr wichtig, auch „verrückte“ Ideen weiterverfolgen zu können. „NIAC ist
ein Programm, bei dem man ganz viele Ideen, auch
sehr gewagte, einbringen kann. Es ist schön, mit Kollegen Anknüpfungspunkte zu finden, Begeisterung
zu schaffen und Grenzen zu überwinden.“
Wir sprechen Stephan Weiss auf das wahrscheinlich
aufregendste Projekt an: den Mars Helicopter, denn
die nächste Marsmission der NASA soll ja im Juli
2020 starten. Weiss erzählt uns: „Natürlich bin ich
sehr gespannt. Vom Abheben von der Erde bis hin
zur Marsatmosphäre können so viele Sachen schief-

gehen. Aber wenn der Helikopter dann in der Marsatmosphäre ist und die Rotoren sich drehen, dann
ist ein großer Meilenstein gesetzt.“ Auch hier betont
er die Wichtigkeit von Kooperation und Zusammenarbeit. „Auch dass man seitens des Österreichischen
Weltraum Forums die Analogmissionen vorantreibt,
wir und JPL uns einklinken, hilft sehr weiter. Wir
bleiben damit nicht im Analogen, die Daten können
direkt für eine richtige Weltraummission genutzt
werden. Ich muss sagen, das ist schon eine große
Motivation. So etwas geht nur mit internationaler
Zusammenarbeit“, erläutert Weiss.
Wir sehen vor uns einen Menschen, der vor Begeisterung für seine Forschung geradezu sprüht. Deshalb
haken wir nach: Wie schafft Weiss es, die Begeisterung aufrecht zu erhalten, immer wieder neue Grenzen zu überwinden? Das sei gar nicht so schwierig,
erzählt er uns: „Ich versuche generell das zu machen,
was ich gerne mache. Wenn ich von etwas begeistert
bin, dann bin ich das mit Leib und Seele.“ Das Schöne am Beruf des Wissenschaftlers sei für ihn, dass
man seine Ideen verwirklichen kann.
Internationalität ist für Weiss ein wesentlicher
Eckpunkt, um exzellente Forschung zu betreiben.
Stephan Weiss lacht: „Der Planet ist relativ klein,
gerade, wenn man sich unser Forschungsgebiet
ansieht. Da gibt es nur sehr wenige Menschen, die
das Forschungsgebiet in eine Richtung treiben. Und
diese Menschen sind nun einmal über die gesamte
Welt verstreut.“ Für Weiss ist Forschung nicht Konkurrenz, sondern Kollaboration. Man komme zu
wesentlich besseren Ergebnissen, wenn man zusammenarbeite: „Dann bringt man das Ganze, sprich die
Menschheit, weiter.“
Zusammenarbeit ist für ihn ein Kernelement der
Wissenschaft. Die zurzeit verwendeten Metriken,
welche Wirkung die eigene Arbeit in der Gesellschaft
hat, widerspiegeln nicht die Fähigkeit, große Ideen
zu verwirklichen und signifikante Hürden gemeinsam zu überwinden. Solche Einzelmetriken sind
zwar bis zu einem gewissen Maße notwendig, allerdings werden diese oft äußerst stark verzerrt. Die
Forschergemeinschaft sollte vermehrt Wert auf das
gemeinsame Weiterkommen legen, anstatt auf die
individuelle Inszenierung und die Reduktion von
Personen auf Zahlen.
Und welche Grenzen will Weiss in der Zukunft
überwinden? Er sieht derzeit noch eine spezielle
Grenze dort, wo Wissenschaft und Raumfahrt zusammenkommen. „Ich würde mir wünschen, dass
es noch schnellere Forschungszyklen gibt, so dass
Forschungsergebnisse schneller in der Weltraumapplikation eingesetzt werden“, so Weiss. Zum anderen
beschäftigt ihn, welche Kontributionen die Automatisierung für das Mobilitätsproblem beisteuern
könnte. Hier sieht er enormes Potenzial für die Forschung an autonomen Robotersystemen.
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Daniel Waschnig

Mutig in die
neuen Zeiten
„Wir müssen nicht mit einer Welt zufrieden sein, wie sie nun einmal gerade ist.“
Oliver Vitouch
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Der maximierende
Mensch
Paul Schweinzer, Mikroökonom am Institut für Volkswirtschaftslehre, kann nicht sagen, wie froh die Menschheit ist und
ob der Fortschritt Menschen froher macht. Mit Blick auf das
Wesentlichste kann er aber berechnen, wie man die Wohlfahrt
einer Gesellschaft maximiert.
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„Was ist, wenn ich Dinge will, von
denen Sie finden, dass sie nicht gut
für mich sind?“

mental schwierig. Hinzu kommt, dass
demokratische Systeme den Anspruch haben, den Menschen Freiheit zu gewähren.

d

Der Mensch findet in jeder Situation etwas (anderes), das er maximieren möchte, sei es Geld, Glück, Freiheit oder Gesundheit; das bezeichnen Ökonomen als
Nutzen. Wenn man als Ökonom messen
will, wie gut es den Menschen geht, rechnen wir zusammen, welchen Nutzen sie
haben. Die Gesamtnutzenmenge nennen
wir dann Wohlfahrt. Die Wirtschaftswissenschaft meint damit zusammengefasst
das Maß an Bedürfnisbefriedigung, das
die Akteure im Wirtschaftssystem aus
ihrem Handeln generieren. Welche Waren, Dienstleistungen, Erfahrungen und
Zustände dem Menschen wie wertvoll
erscheinen, ist dabei nach der subjektiven Wertlehre höchst individuell.
Will die Wissenschaft nun ausrechnen,
wie gut es den Menschen geht, steht sie
vor methodischen Herausforderungen:
Die individuelle Nutzenfunktion hilft
zwar dabei, allgemeine Berechnungen
anzustellen, unabhängig davon, welche
Indikatoren (wie Geld, Gesundheit, Bildung, ...) herangezogen werden. Problematisch werden die Berechnungen aber,
wenn wir versuchen müssen, diese Indikatoren zusammenzuzählen. Während
des einen Bedürfnisse dadurch befriedigt
werden, indem er die Umwelt schont und
mit dem Rad in die Arbeit fährt, steigert
die andere ihren Nutzen durch die Freude, die sie empfindet, wenn sie im SUV
auf das Gaspedal tritt. Quantitativ zusammenrechnen lässt sich dies genauso
wenig wie Äpfel und Birnen.
Dieses Aggregierungssystem, das uns
Auskunft darüber geben sollte, wie froh
die Menschen heute sind, ist also funda-

Nehmen wir folgendes Beispiel: Stellen
wir uns vor, Sie sind erkrankt und daher
nur eingeschränkt leistungsfähig. Ich
finde es nicht fair, dass Kranke weniger
Geld haben und gebe Ihnen – über die
staatlichen Transferleistungen – Geld.
Jetzt können Sie konsumieren und sind
somit produktiver Akteur in der Wirtschaft. Ich bin auch produktiv, habe aber
angenommen eine Leidenschaft für das
Trinken großer Mengen von Wodka. Ich
entscheide mich also dafür, mich zu ruinieren. Werden Sie mir das Nutzen-Niveau ermöglichen, das mich allabendlich

Aufgezeichnet von Romy Müller
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durch das Saufen glücklich macht, oder
nicht? So manche wird darauf antworten: „Nein, ich will, dass Sie ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft
bleiben – und als solches auch Steuern
zahlen und so Transferleistungen ermöglichen. Ich will also, dass Sie mit
dem Trinken aufhören.“ In dem Beispiel
sind Sie auf die Erhaltung bzw. Steigerung Ihres Nutzens erpicht – auf Kosten
meines Nutzens. Sie glauben zu wissen,
was „besserer“ Nutzen ist.
Mein wissenschaftliches Steckenpferd
ist das „Mechanism Design“. In dieser
Disziplin strebt man oft nach Effizienz,
genauer nach „effizienter Allokation“.
Gemeint ist damit die Verteilung von
Ressourcen und Gütern, die die Wohlfahrt in einer Gesellschaft maximiert.
Ich frage mich also: „Welche Steuerungssysteme und andere Mechanismen
können wir bauen, um die Wohlfahrt
zu optimieren?“ Dabei beschäftigt mich
auch immer wieder die Frage aus unse-

rem Beispiel: „Was ist, wenn ich Dinge
will, von denen Sie finden, dass sie nicht
gut für mich sind?“ Wir lösen dabei die
oben erwähnten Probleme eigentlich nur
„per Annahme“, da ist für die Grundlagenforschung noch recht viel zu tun.
Wenn Sie also von mir wissen wollen, ob
die Menschen heute froher sind, muss
ich antworten: Mir fehlt das Mess-Instrument. Hinzu kommt, dass ich auch
ein Aggregationsproblem in die Zukunft
habe. Die Overlapping-Generation-Modelle versuchen, langfristige Entwicklungen einer Volkswirtschaft zu beschreiben. Wie wird sich also eine heute
getroffene Maßnahme auf den Nutzen
zukünftiger Generationen auswirken?
Dabei muss ich definieren, welches Gewicht ich in der Berechnung der nächsten Generation beimesse. Aus der Erfahrung der letzten siebzig Jahre lässt sich
vielleicht ablesen, dass der zukünftigen
Generation wenig Gewicht beigemessen wurde, als man sich für Atomkraft,
Kohlekraftwerke, SUVs, Billigflüge etc.
entschieden hat. Ich neige zum pessimistischen Blick: Meine Kinder werden
bescheidener leben müssen, wenn wir
die Erderwärmung einschränken wollen. Aber auch ein optimistischer Blick
ist denkbar: Wir könnten daran glauben
oder uns sogar einfach darauf verlassen,
dass wir zukünftig Technologien entwickeln werden, die uns ein Leben mit
steigendem Nutzen-Niveau bei ökologischer Unbedenklichkeit ermöglichen.
Immerhin lässt sich auch mit Solarpanelen Geld verdienen und nötigenfalls
auch mit künstlicher Wolkenbildung
oder anderen Climate-Engineering-Maßnahmen, die uns vor dem Klimakollaps
schützen sollen. Eines muss aber bleiben: Wenn wir nicht ganz fundamental
an unserem Wirtschaftssystem drehen
möchten, dann braucht unser kapitalistisches Marktsystem Konsum. Konsumverzicht, auch wenn wir Freude an der
Askese haben, wird unseren Nutzen als
Gesellschaft letztlich nicht steigern, sondern unsere Wirtschaft in die nächste
Krise führen.
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„Es braucht
auch offene Formate, die dazu
anregen, experimentierfreudig
und abseits vom
Mainstream zu
forschen.“

Die Wissenschaften, mit Betonung des
Plural, tragen sicher dazu bei, den Problemen der Gegenwart zu begegnen.
Allerdings ist der Wissenschaftsbetrieb
kein autonomer Akteur, sondern in
gesellschaftliche Konstellationen mit
zahlreichen anderen Playern – wie der
Politik, den Medien, der Wirtschaft –
eingebunden. Große Probleme unserer
Zeit, wie etwa die Klimakrise, können
wir nur als gesamtgesellschaftliche Herausforderungen begreifen, zu deren Lösung wir auch das Handeln vieler Akteure benötigen.
Die moderne Fortschrittsidee geht davon aus, dass Fortschritt mit der Zunahme wissenschaftlichen Wissens und
wissenschaftsbasierter Technologieentwicklung verbunden ist. Wir beobachten
immer wieder, dass nach technischen
Lösungen für komplexe gesellschaftliche
Probleme gerufen wird. Wir Menschen
hätten uns dann sozial, kulturell und politisch an das technisch Gegebene anzu-
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Ich sehe mich nicht als Person, die entweder optimistisch oder pessimistisch in
die Zukunft blickt. Meine Haltung würde
ich als skeptisch-beobachtend beschreiben. Aus einer gewissen Distanz heraus,
aber mit dem Anspruch, mitgestalten zu
wollen, lassen sich Entwicklungen der
Zeit gut beobachten und einordnen. Ich
gehe davon aus, dass man mit Herausforderungen kreativ und aktiv umgehen
sollte und dass sich auch in schwierigen
Situationen Gestaltungsmöglichkeiten
auffinden lassen.
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passen. Empirische Studien der Wissenschafts- und Technikforschung zeigen
allerdings, dass solche rein technischen
Lösungsversuche nicht funktionieren.
In der Regel ergeben sich dort, wo dies
angestrebt wird, vorher nicht bedachte
Effekte. Eine Analogie: Wenn man einen Stadtteil verkehrsberuhigen möchte, reicht es nicht, die am stärksten befahrene Straße zu sperren. Der Verkehr
wird sich auf die Umgebung verlagern.
Entsprechend müssen wir die Probleme
unserer Zeit umfassender und mehrdimensional betrachten, um solche unerwünschten Effekte zu verhindern.
In einer Gesellschaft, in der nach schnellen Lösungen gerufen wird, sind Orte der
andauernden Reflexion auf komplexe
Sachverhalte umso bedeutsamer. Universitäten sind solche Orte. Wir müssen
aber auch die Rahmenbedingungen für
Forschung im Blick behalten. Wir brau-

chen eine möglichst breite Vielfalt an
Fördermöglichkeiten: Unterstützt darf
nicht nur werden, was sich rasch ökonomisch verwerten lässt oder aktuell auf
der politischen Agenda steht. Es braucht
auch offene Formate, die dazu anregen,
experimentierfreudig und abseits vom
Mainstream zu forschen. Probleme in
ihrer Komplexität zu analysieren, neue
oder zukünftige Problemfelder zu identifizieren – darin liegt eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft. Wir müssen uns
auch fragen, ob Hochschulen heute die
richtigen Akzente setzen, um originelle
Arbeit zu fördern. Erhalten junge Menschen heute nicht eher den Eindruck,
dass eine akademische Karriere es erfordert, schnell publizierbare Ergebnisse zu
produzieren und Themen entsprechend
zu wählen?
Während meines Studiums der Physik
hatte ich nicht das Ziel, Professorin zu
werden. Ich habe danach in den Sozialwissenschaften noch einmal neu begonnen. Zu dieser Zeit waren wir unglaublich schlecht informiert. Man kann auch
sagen, wir waren privilegiert, uns über
Laufbahnen relativ wenig Gedanken zu
machen. Heute sehen wir, dass junge
Menschen an Universitäten wesentlich
strukturierter an diese Fragen herangehen. Auch die Gestaltung unserer Studien hat sich – nicht zuletzt aufgrund des
Bologna-Prozesses – stark verändert.
Wenn es mir gelingt, meinen Studierenden die Freude an Wissenserwerb
und den lustvollen Umgang mit Wissen
weiterzugeben, bin ich zufrieden. Als
Universitäten sollten wir uns nicht primär als Bereitsteller von qualifizierten
Arbeitskräften und Produzenten von
Diplomen begreifen. Äußerst wichtig ist
es, die Freude an kreativen Prozessen
und am ergebnisoffenen Denken und
Arbeiten zu vermitteln, auch und ganz
besonders denen, die nicht in der Wissenschaft bleiben werden. In den Freiräumen der Forschung, der Möglichkeit,
eigene Akzente zu setzen und sich neue
Problembereiche zu erarbeiten, liegt
das Besondere von Universitäten. Diese Möglichkeiten bringen nicht nur den
Einzelnen, sondern auch uns als Gesellschaft voran.

Mit Blick auf Nuancen
und Kreativität
Auf die Fragen unserer Zeit finden wir keine einfachen
Antworten. Martina Merz, Wissenschaftsforscherin
am Institut für Wissenschaftskommunikation und
Hochschulforschung, plädiert für einen nuancierten,
mehrdimensionalen und umfassenden Blick auf die
Herausforderungen der Gegenwart.
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„Hierzulande, in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, wächst das Interesse an
der Frage, wie man leben soll. Wir streben
heute nach meaningful lives.“

traktiver, weil sie simplere Lösungen für
allzu komplexe Probleme anbietet. Im
Gegenstreit von Pro und Anti scheinen
heute immer größere Gräben zwischen
uns zu liegen.

b

Bis vor kurzem schien sich die Welt im
letzten Jahrhundert hervorragend zu
entwickeln: Folgen wir Steven Pinker,
wurde die Menschheit gesünder, gebildeter, glücklicher, friedvoller und reicher. Für die Menschen wurde überall
das Leben deutlich besser. In den letzten Jahren aber schien sich das Blatt zu
wenden und andere Aspekte gewannen
an Brisanz: Der Klimawandel sowie die
weltweite Ungleichverteilung von Einkommen und Ressourcen stellen uns vor
neue Herausforderungen.
In Sorge versetzt mich, wie wir mit diesen Problemen verfahren. Die globalen
Kommunikationsmedien, die uns zuerst
eine demokratische Welt der Informationsverteilung prophezeiten, kehren
mittlerweile nicht die weisesten Züge in
uns hervor. Ich habe meine Meinung,
du hast deine Meinung. Ich kann die
Meinung vertreten, den menschengemachten Klimawandel gäbe es nicht, du
kannst eine andere Meinung postulieren. Wir treten in einen Wettstreit um
Online-Applaus, den viel zu oft jene gewinnen, deren Meinung nicht auf Fakten
beruht. Die faktenbefreite Alternativerzählung geht dabei häufig nicht mit
lauteren Mitteln vor − und erscheint at-
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Gleichzeitig hoffe ich aber auf die Gegenbewegung. Junge Menschen, die
sich die Wissenschaft auf die Fahnen
heften und lautstark gegen die schlichte
Lesart der Menschheitsprobleme opponieren, ernten heute auch viel Applaus.
An unseren Studierenden, die natürlich
vielleicht eine spezielle Gruppe sind,
erkenne ich auch, dass sich viele junge
Menschen heute ungeheuer engagieren.
In einem Alter, wo ich mir hauptsächlich
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darüber Gedanken gemacht habe, wo ich
im nächsten Sommer Surfunterricht geben möchte, sind diese Jungen politisch
aktiv, nachdenklich und couragiert. Das
sollte uns Hoffnung dafür geben, dass
der aktuelle Zustand nur ein Durchgangsstadium in Richtung einer noch
besseren Welt ist.
Wir können viel aus der Forschung zu
weisen Menschen lernen. Heute wissen
wir, dass wir Weisheit eher jenen Personen zuschreiben, die zuhören können, andere Perspektiven in den Blick
nehmen, versuchen zu integrieren und
so – auch in Zusammenarbeit mit und
Achtung gegenüber anderen – zu einer
Sichtweise gelangen, die der komplexen
Realität entspricht. Wir beschäftigen
uns derzeit viel mit „weisheitsfördernden Systemen“: inwieweit ermöglichen

oder behindern beispielsweise bestimmte Organisationsstrukturen weises Handeln? Am Beispiel Donald Trumps als
Präsident der USA sieht man, dass die
US-amerikanische Verfassung Sicherheitsvorkehrungen („checks and balances“) vorsieht, die es erschweren bis
verunmöglichen, dass die impulsiven
Entscheidungen eines Einzelnen zu dramatischen Folgen führen. Dies sehe ich
als Beispiel dafür, wie Weisheit in Systemen implementiert werden kann. Es gibt
bereits Studien, die uns zeigen, dass bessere Entscheidungen getroffen werden
können, wenn eine Gruppe gemeinsam
daran arbeitet. Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen gegeben sein:
Die Mitglieder der Gruppe müssen unterschiedliches Wissen mitbringen, und
es braucht eine Kultur des Respekts und
der Wertschätzung, die forciert, dass
diese Unterschiedlichkeit genutzt und
dadurch weiser entschieden wird, als es
jede einzelne Person des Teams könnte.
Viele Menschen interessieren sich für
meine wissenschaftliche Arbeit zu Weisheit. Dies zeigt mir: Hierzulande, in
unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, wächst das Interesse an der Frage, wie man leben soll. Wir streben heute nach meaningful lives (so haben wir
auch einen gemeinsamen Forschungsschwerpunkt am Institut für Psychologie
benannt). In dieser Frage bin ich naturoptimistisch: Immer mehr Menschen
wird klar, dass wir das Streben nach
sinnerfülltem Leben nicht durch die
Auswüchse des Reinkapitalismus und
die Zerstörung unserer natürlichen Ressourcen bedienen können. Die Menschheit hat schon viel geschafft. Sie wird
auch die jetzt anstehenden Herausforderungen bewältigen.

Die weise
Menschheit
Judith Glück interessiert sich für sinnerfülltes Leben (meaningful lives) im
21. Jahrhundert. Ihre Arbeiten zur
Weisheit einzelner führen sie auch
zu Überlegungen zu „weisen
Menschheiten“. Ihre Hoffnung:
Die Menschheit wird ihre
Probleme bewältigen.
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Ein akademischer
Genmix, der zu
evolutionären
Vorteilen führt
Martin Hitz ist Vizerektor für Personal. Als Gründungsdekan der
Fakultät für Technische Wissenschaften und Hauptverantwortlicher der Generalsanierung
2016-18 treibt ihn die Frage
an, was er selbst zu einer
gedeihlichen Universitätsentwicklung beitragen
kann. Sein Motto: Nur
nicht den Kopf in den
Sand stecken, sondern
anpacken.
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„Mir persönlich ist es wichtig, dass der Universitätsbetrieb gut läuft. Dazu leiste ich gerne meinen Beitrag. Für mich ist das eine Form des Gemeinschaftsgefühls: Je mehr Erfolg wir als Universität haben,
desto wohler fühle ich mich.“

i

Ich bin ein Mensch, der den Kopf nicht
in den Sand steckt, wenn es darum geht,
Probleme zu lösen. Ich weiß nicht, ob
mich das auszeichnet, oder ob ich lediglich die schlechteren Nerven habe und
immer dann aufzeige, wenn es etwas zu
tun gibt und sich sonst alle bedeckt halten. Mir persönlich ist es wichtig, dass
der Universitätsbetrieb gut läuft. Dazu
leiste ich gerne meinen Beitrag. Für mich
ist das eine Form des Gemeinschaftsgefühls: je mehr Erfolg wir als Universität
haben, desto wohler fühle ich mich.
Die Universität hat sich sehr gewandelt.
Viele Komponenten tragen dazu bei,
dass der Name der Universität international zu klingen beginnt. Es sind besonders unsere jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die weltweit
mobil sind und so wertvolle Erfahrungen
sammeln. Unsere neuberufenen Professorinnen und Professoren sind international sehr gut vernetzt. Ähnlich wie in
der Biologie erzeugt dies einen akademischen Genmix, der zu evolutionären
Vorteilen im Wissenschaftsbetrieb führt.
Ich bin davon überzeugt, dass wir am
meisten erreichen können, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Wissenschaftsbetrieb und Administration sollen Hand
in Hand gehen. Ich versuche mit gutem
Beispiel voranzugehen und anzupacken,
wo immer es notwendig ist. Ich bin davon überzeugt, dass sich dieser „Anpack“
entlang der Kommunikationslinien in
unserem Haus vererbt. Jedenfalls spüre
ich den gemeinsamen Willen in allen Bereichen, die Universität voranzubringen.
Gleichzeitig gibt es Maßnahmen, die
unser Universitätsleben ganz objektiv

verbessern. Seit der Generalsanierung
ist die Universität ein attraktiver Aufenthaltsort, an dem man sich wohlfühlt.
Aufgrund unserer Überschaubarkeit und
Kleinheit können wir uns ein Schmuckschatullendasein leisten. Die Universität
ist damit mehr als nur ein Ort zum Arbeiten und Studieren, es ist ein Campus
zum Wohlfühlen, auch weil viele einander kennen. Große Universitäten haben
es da schwerer.

wir, wie die Puzzle-Steine an ihre jeweiligen Plätze fallen. Vieles entsteht erst aus
einer gewissen Masse heraus: Kooperationen ergeben sich aufgrund internationaler Sichtbarkeit und einer lebendigen
Scientific Community. So entstehen Andockmöglichkeiten, die nun auch rege
genutzt werden. Insofern sind unser
strategischer Fahrplan und die Überlegung, eine Fakultät zu gründen, nicht so
falsch gewesen.

Besonders freut mich als Gründungsdekan die Entwicklung der Technischen
Fakultät. Wir sind damals, noch vor
nicht allzu langer Zeit, angetreten, um
die schon seit 30 Jahren existierende
mathematisch-informationstechnische

Und wenn dann die eigenen Pläne durch
äußere Konstellationen, also zusätzliche
Forschungszentren wie Joanneum Research, Fraunhofer Institut und Lakeside Labs ergänzt werden, ist das perfekt.
Die Technische Fakultät forscht an den
technischen Aspekten der Digitalisierung. Seit Anfang 2019 wird sie durch
das Digital Age Research Center ergänzt.
Das ist eine Schwesterinstitution, die das
Thema Digitalisierungsforschung interdisziplinär vorantreiben und vernetzen
wird. Unser Ziel ist es, damit einen für
unsere Gesellschaft wesentlichen Beitrag
zu leisten. Es ist alles andere als einfach,
diese interdisziplinäre Idee am Reißbrett
zu planen: lebendige Kooperationen haben immer eine starke Bottom-up-Komponente. Dafür müssen wir einen fruchtbaren Boden schaffen.
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Richtung besser bekannt zu machen. Da
war sie also, die Idee, eine Technische
Fakultät zu gründen. Wir haben sie ein
wenig großspurig „Fakultät für Technische Wissenschaften“ genannt, denn
wir wollten die zukünftige Entwicklung
nicht mit hinderlichen Begrifflichkeiten einschränken. Die Fakultät hat sich
bisher stark auf den informationstechnischen Bereich fokussiert. Durch diese
Bündelung von Know-how haben wir die
Chance, Leuchtturmeffekte zu erzielen.
So haben wir im Times Higher Education World University Ranking 2020,
das uns im Fach Computer Science der
Ranggruppe 201-250 zuweist, den dritten Platz unter den sieben österreichischen Informatik-Standorten erreicht;
wenn man die spezifische Publikationsrezeption („Citations“) betrachtet, sind
wir sogar Erster.
Deshalb bin ich über die derzeitige Entwicklung ausgesprochen erfreut (zufrieden ist man natürlich nie). Jetzt sehen

Was mich momentan sehr beschäftigt,
ist die Platznot am Campus. Die Weichen für einen Neubau sind bereits seit
geraumer Zeit gestellt. Das Ziel ist es,
für unsere Weiterentwicklung Raum
zu schaffen und unserem Idealbild einer Universität der kurzen Wege durch
Übersiedlung unserer Außenstellen auf
den Campus wieder ein Stück näher zu
kommen. Dazu gehört aber auch die
Verkleinerung unseres ökologischen
Fußabdrucks. Wir wollen sicherstellen,
dass das neue Gebäude mit allen derzeit
bekannten Überlegungen zur Nachhaltigkeit konstruiert ist. Unsere Forschung
trägt zur zukünftigen Entwicklung der
Menschheit bei, mit unserem täglichen
Tun wollen wir aber auch den bestmöglichen praktischen Beitrag zur Sicherung
der Zukunft leisten.
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chen Mission heute dringender braucht
denn je. Die Welt ist noch einmal komplexer geworden, Sicherheiten erodieren, es gibt immer weniger verbindliche
Normen. Nicht alle können mit dieser
Diversität gleich gut umgehen.

„Wir müssen
nicht mit
einer Welt zufrieden sein,
wie sie nun
einmal
gerade ist.“

Dabei ist Diversität ja geradezu ein programmatischer Auftrag an die Universitäten. Aber diese neue Diversität in unserer Welt erfordert einen aufgeklärten,
wachen Geist, eine hohe Ambiguitätstoleranz und vor allem Sicherheit im Umgang mit Unsicherheiten. Entsprechend
gefestigte Persönlichkeiten heranzubilden, die mit all diesen Dingen umgehen
können und die für die Herausforderungen der Zukunft intellektuell, aber
auch emotional und sozial gewappnet
sind, das ist letztlich der allumfassende
Auftrag der Universitäten weltweit. Universitäten sind nicht dazu da, ihren Studierenden Kochrezepte für Probleme der
Vergangenheit zu lehren. Im Gegenteil,
sie sind dazu da, die kritische Urteilsfä-
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Natürlich würde es mich freuen, wenn
wir auf dem Weg „zur besten aller Welten“ wären. Aber das ist ein schwieriger
und steiniger Pfad. Schon Voltaire, als
einer der Säulenheiligen der Aufklärung,
hat sich damals über den armen Leibniz
mit seiner besten aller Welten lustig gemacht.
Das Projekt der Aufklärung selbst ist ja
auch nicht unkritisiert geblieben. Vielleicht war es in mancher Hinsicht zu
naiv, zu optimistisch, zu gutgläubig.
Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass
es unabhängige Universitäten mit aufklärerischen Wurzeln und einer ebensol-
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higkeit ihrer Studierenden zu schärfen
und jene Lösungskompetenzen anzubieten, die diese dazu befähigen, eigene Rezepte für Probleme zu ersinnen, die bisher ungelöst sind oder die wir vielleicht
noch gar nicht kennen.
Sapere aude, sozusagen. Wage zu denken, das ist es, was wir vermitteln wollen! Viele Menschen haben sich ja abgewöhnt, groß, beziehungsweise utopisch
zu denken. Das ist sehr schade. Das
Denken ist sehr nüchtern geworden, als
ob man sich in eine gegebene Realität fügen wolle. Aber diese neue Nüchternheit
kann eben nicht notwendigerweise alle
wichtigen Fragen beantworten. Außerdem muss man nicht mit der Welt zufrieden sein, wie sie halt gerade einmal ist.
Deshalb veranstalten wir gemeinsam mit
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in unserem Jubiläumsjahr
2020 eine Vortragsreihe, in der wir zei-

gen, wie sehr insbesondere die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften in der Lage sind und
es auch wagen können und
sollen, zu den entscheidenden
Fragen für das Individuum,
für das menschliche Miteinander und für das menschliche Wohlsein konstruktiv und
durchaus auch visionär etwas
beizutragen. Gegenwärtig habe
ich mehr denn je den Eindruck,
dass wir es weltweit mit so etwas
wie einer Erosion der Vernunft
zu tun haben. Noch vor zehn Jahren hätte man es für völlig unmöglich gehalten, welche Menschen,
vorwiegend Männer, heute politische Spitzenpositionen innehaben. Das sind schwere
Zeiten für Satiriker, denn
die Realität übertrifft
derzeit allenthalben die
Satire. Mich jedenfalls
lässt das nach einer
Renaissance der
Vernunft gieren.
Und Universitäten
sind nun
einmal
ein
Hort
der

Vernunft. Es
gefällt mir und
beruhigt mich
auch, dass
Universitäten
sehr resiliente Institutionen sind. Sie
bewahren
Stabilität,
es ist ihnen
aber auch

Wider die Erosion
der Vernunft
Oliver Vitouch ist Rektor der Universität
Klagenfurt. Er fragt sich, wie wir alle
dazu beitragen können, einen Pfad
in eine gute Zukunft zu finden.
Wichtig ist ihm dabei, dass die
Menschen wieder lernen,
utopisch zu denken – anstelle
von Mutlosigkeit und Gleichgültigkeit. Sein Wunsch: die
Renaissance der Vernunft.

vielfach gelungen, sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte
hinweg immer wieder neu zu erfinden. Sie haben es geschafft,
auf Veränderungen der Zeit einzugehen. Das soll auch Utopia!
tun. Nicht gleich mit Patentlösungen, das wäre zu viel verlangt.
Aber die Reihe kann dazu beitragen, besser zu verstehen, wie
es uns im Hier und Heute geht und wie Pfade in die Zukunft
aussehen können. Ich wünsche mir, dass wir in der Lage sind,
dem Lauf der Geschichte den einen oder anderen Stupser in
eine hoffentlich gute Richtung zu geben.
Die Universität Klagenfurt kann viel zu diesem Stupser beitragen. Gerade tut sich sehr viel Aufregendes und Neues, es ist
eine anstrengende, aber auch sehr spannende Zeit. Ich spüre
sehr viel Appetit und Neugier auf mehr. Es muss uns gelingen,
diese Freude und Neugier an unsere Studierenden weiterzugeben, ihre wachen Geister bestmöglich zu fördern. Mir ist
wichtig, die Fächer, die hier in Klagenfurt versammelt sind,
in einer produktiven Weise interdisziplinär und interfakultär
kooperieren zu lassen. Wir haben die perfekten Voraussetzungen auf unserem Campus: überschaubare Strukturen und
kurze Wege. Wir müssen Disziplinen und Fächer ins Gespräch
und in einen Austausch bringen, den es anderswo nicht gibt
und der tatsächlich dazu angetan ist, neue Lösungsrezepte für
die Herausforderungen der Zukunft zu kreieren. Und da haben
wir gerade im Hinblick auf die digitale Revolution noch viel
vor! Aber auch in anderen Bereichen wird das gut gelingen, als
gemeinschaftliche Leistung aller Beteiligten.
Plus est en vous, das Ziel ist, mehr und das Beste aus uns
herauszuholen. Die Ermutigung dazu ist der Kernauftrag der
Universität. Darin liegt unsere Zukunft.
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DAS STIPENDIUM GIBT MIR
EINE EINZIGARTIGE CHANCE:
SO KANN ICH DIE ZUKUNFTSORIENTIERTE KÄRNTNER
TECH-BRANCHE MITGESTALTEN.
Melisa Midzan studiert Betriebswirtschaft und Informationstechnik
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IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN
UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE
STIPENDIENPROGRAMME
STIPENDIENPROGRAMME
FÜR MASTER-STUDIERENDE
Die Universität Klagenfurt reagiert mit
ihren Stipendienprogrammen TechnologyStipendium, Klagenfurt-Stipendium und
Alpen-Adria-Stipendium auf die steigende
Nachfrage an Fachkräften der Kärntner
Wirtschaft mit der Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte und der Vergabe begehrter
Stipendien an exzellente Studierende. Die
drei Stipendien werden international ausgeschrieben. Die besten Bewerberinnen
und Bewerber werden in einem mehrstufigen
Verfahren und unter Einbindung ausgewählter Fachvertreterinnen und -vertreter
ausgesucht.
DAS TECHNOLOGY-STIPENDIUM
Das Stipendium fördert internationale
Masterstudierende aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnik.
Den Stipendiatinnen und Stipendiaten soll
ermöglicht werden, das zweite Jahr ihres
Studiums durch ein bezahltes Praktikum,
das auch Teil des Curriculums ist, zu
finanzieren.

DAS KLAGENFURT-STIPENDIUM
Das Stipendium richtet sich an Masterstudierende aus den Bereichen Kultur,
Technik und Wirtschaft. Ziel des Stipendiums
ist es, Masterstudierende zurück nach
Kärnten zu holen. Das Stipendienprogramm
wird zur einen Hälfte von der Stadt Klagenfurt und zur zweiten Hälfte von Kärntner
Unternehmen finanziert.
DAS ALPEN-ADRIA-STIPENDIUM
Das Stipendium fördert internationale Masterstudierende aus den Bereichen Kultur,
Sprache und Wirtschaft. Es richtet sich an
sehr gut qualifizierte Bachelor-Alumni aus
Drittstaaten des erweiterten Alpen-AdriaRaums in der EU-Schwerpunktregion Westbalkan, die ein Masterstudium an der Universität Klagenfurt absolvieren möchten.

SIE WOLLEN IN DIE ZUKUNFT
INVESTIEREN?
Wenden Sie sich bitte an
Lisa Svetina | Alumni & Fundraising
Universität Klagenfurt
T: +43 463 2700 9309
E: fundraising@aau.at
www.aau.at/stipendien
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Make a diffe
Wir danken unseren aktuellen Förderern: Alturos Destinations, Axians Infoma GmbH, Bitmovin, Crowe SOT GmbH, CURAplus GmbH, DB Schenker & Co AG, DEIF Wind Power Technology Austria GmbH,
Dynatrace Austria GmbH, ERSTE Stiftung, Flex Int. GmbH, Gesellschaft zur Förderung der Berufsplanung an der Universität Klagenfurt, Hillside IT consulting GmbH, Industriellenvereinigung
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Knoch, Kern & Co. KG, Stadt Klagenfurt, Stadtwerke Klagenfurt AG, Symvaro GmbH und Wirtschaftskammer Kärnten.

Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne, oder:
Die Vorstufe aller Dinge
Da steht sie, inmitten grüner Wiese,
umgeben von lichtem Bruchwald: die
Vorstufe. Diese Luftbildaufnahme der
baulichen Keimzelle unserer Universität stammt aus dem fünfsprachigen
Werbebildband Klagenfurt Wörthersee, ohne Jahresangabe. Der Band
fand sich im Jahr 2011 zum Preis von
€ 1,- in einem Klagenfurter Antiquariat. Heute wissen viele nicht mehr,
wieso das Gebäude Vorstufe genannt
wird. Doch auf diesem Bild, mit nichts
als Grün herum, ist es ganz offensichtlich: es ist eine Vorstufe im besten
Sinne, viel mehr, als die kühnen Gründer und Gründerinnen unserer Universität es jemals zu träumen gewagt
hätten. 50 Jahre später steht hier der
schönste Campus Österreichs, umgeben von seinem eigenen Stadtviertel, gesäumt vom Lakeside Science &
Technology Park. Es ist ein Lakeside
District entstanden, ein vibrierender,
internationaler und wissbegieriger
Ort zwischen Stadt und See.
Der Begleittext zum Bild lautete übrigens wie folgt:
Jedes Kind wird nackt geboren und
entwickelt sein Dasein aus ganz kleinen Anfängen heraus. Das jüngste
Kind von Klagenfurt ist seine Universität für Bildungswissenschaften, zu der 1970 der Grundstein gelegt wurde und die einen völlig neuen Hochschultyp darstellt.
Das Bild führt uns zu unseren Wurzeln, back to the roots, denn es hilft, uns an die Ideale der GründerInnenzeit zu erinnern: den
Mut, eine Universität zu denken, zu bauen und zu formen. Es hilft uns auch, mutig und entschlossen in die Zukunft zu blicken.
Per aspera ad astra!

Quelle:
Klagenfurt Wörthersee
Im Eigenverlag der Landeshauptstadt Klagenfurt
Foto:
Ernst Gross

Eintrag auf www.aau.at/histories
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