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UMP = UNIVERSITY MEETS PUBLIC

Eine Service-Initiative von TUW.WAS, dem Weiterbildungsverein
der Technischen Universität Wien, und der Stadt Wien

einleitung
Die Stadt Wien hat eine Vielzahl konkreter Initiativen ergriffen, um durch
die gezielte Förderung des wissenschaftlichen und innovativen Potentials
die intellektuelle Stadt, aber auch den Wirtschaftsstandort Wien zu sichern.
Das wissenschaftliche Leben basiert auf der Forschung höchst qualifizierter
Persönlichkeiten und Teams, aber auch auf der Vermittlung der Ergebnisse an
FachkollegInnen und an eine größere Öffentlichkeit. Der Wissenschaftskompass Wien macht deutlich, dass Wien nicht nur eine Kulturstadt, sondern auch
eine schillernde Wissenschaftsstadt ist.

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien
Ansehen und Bedeutung der Kulturstadt Wien sind zu einem großen Teil durch
hervorragende wissenschaftliche Leistungen von Persönlichkeiten und Teams
fundiert worden. Wiener Schulen prägten und prägen die internationale Wissenschaftsgeschichte bis in die Gegenwart. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Impulse für die Entfaltung exzellenter wissenschaftlicher Leistungen in Wien zu geben; ich halte es aber auch für besonders wichtig und notwendig, Räume für die
kritische Reflexion der Bedingungen, Wirkungen und Folgen von Wissenschaft
zu schaffen. Projekte wie der Wissenschaftskompass Wien leisten in diesem Sinn
einen Beitrag zur Vernetzung, interdisziplinären Verknüpfung und Diskussion
wissenschaftlicher Ergebnisse in einer größeren Stadtöffentlichkeit.

Dr. Andreas Mailath-Pokorny
Amtsf. Stadtrat für Kultur und Wissenschaft von Wien
Wien ist eine intellektuelle Stadt, deren Geschichte durch eindrucksvolle
Leistungen in den Künsten, in den Wissenschaften und in einer kritischen
Reflexion des kulturellen Erbes geprägt wurde. Die Entfaltung der Kunst-, Wissenschafts- und Kulturreflexionsstadt braucht ein dichtes Netz intellektueller
Diskurse. Auseinandersetzung, Darstellung, Dokumentation, Bewertung und
Kritik des Kulturellen sichern den „Humus“ von Intellektualität, Kreativität und
Phantasie, und sie sichern auch ein gutes politisches Klima. Es ist der Stadt
Wien daher ein Anliegen, jene Aktivitäten, die die Kunst-, Wissenschafts- und
Kulturreflexionsstadt ausmachen, zu fördern und einer größeren Öffentlichkeit bewusst zu machen. Mit dieser Aufgabenstellung wurde daher vor
mehr als zwei Jahren mit der Publikation eines Programmheftes begonnen,
das die vielfältigen wissenschaftlichen Veranstaltungen, die täglich in Wien
stattfinden, auflistet, vorstellt und damit auch einem größeren Publikum
erschließt. Seit 2001 erscheint dieses Vademekum durch die Wissensvermittlungslandschaft der Stadt in neuer Gestalt und im handlichen Format.
Wir hoffen, dass dieses Heft dazu beiträgt, das intellektuelle Netz der Stadt
dichter zu knüpfen und die wissenschaftlichen Institute und deren Ergebnisse
einem wachsenden Kreis von Interessenten vorzustellen.

Hubert Ch. Ehalt
Wissenschaftsreferent der Stadt Wien
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editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Der Sommer ist leider wieder mal vorbei. Das bedeutet für viele
Rückkehr in den Alltag. Ich hoffe, Sie haben ausreichend Energie
getankt für die vor uns liegende kältere Jahreshälfte. Zum Glück
haben auch Herbst und Winter in Wien einiges zu bieten.
Denn für viele Bildungsinstitutionen ist die Saison sozusagen
wieder eröffnet. Das heißt, Sie finden in unserem Veranstaltungskalender wieder ein reichhaltiges Angebot für die nächsten drei Monate. Zudem hat das Redaktionsteam einige aktuelle
Themen näher beleuchtet, Bücher gelesen und konkrete Tipps für
Ihre Freizeitgestaltung zusammengetragen.
Wir haben uns etwa angesehen, wie es um die musikalische Förderung des Nachwuchses in der Musikstadt Wien oder um die
Zukunft des Lehrberufs bestellt ist. Weiters stellen wir ein Projekt
der Universität Wien vor, das sich mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte beschäftigt, sowie einen engagierten Verein für
Technologie-Interessierte. Zu besuchen gibt es eine Ausstellung
über Geschmack oder die heuer erstmals stattfindende Buchmesse, für Wissenschaftsbegeisterte gibt es gleich zwei Großveranstaltungen.
Hoffentlich ist auch für Sie etwas dabei. Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre und verbleibe mit den besten Wünschen der
gesamten Redaktion.
Ihre

Eva Obermüller
Außeninstitut der TU Wien und TUW.WAS
der Weiterbildungsverein der TU Wien • Redaktion Wissenschaftskompass

Ihr Kompass gratis per Post: Auf www.wissenschaftskompass.at
eintragen oder Karte an: Redaktion Wissenschaftskompass, c/o
Außeninstitut der TU Wien • Gußhausstraße 28/015 • 1040 Wien
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Bücher für alle
Zum ersten Mal findet in
Wien heuer die Buch Wien
statt, eine Kombination
aus Buchmesse und Lesefestwochen.

Mit der Neugründung soll
unter anderem versucht werden,
Österreichs Rolle als europäischer
Angelpunkt, mit besonderem
Augenmerk auf Zentral- und
Osteuropa, zu stärken. Die Messe
Es wird zu wenig gelesen, heißt richtet sich an Autoren, Verlage
es oft. Dabei werden mehr
und Medien, aber auch an das
Bücher produziert als je zuvor.
breite Lespublikum. Neben vielen
Damit diese – wenn schon nicht der maßgeblichen heimischen
gelesen – zumindest gekauft
Verlage (Zsolnay, Deuticke, Amalwerden, müssen sie zunehmend thea Signum, Otto Müller, Picus,
vermarktet werden. Auch in
Tyrolia, Leykam, Folio, Ecowin,
Wien gibt es ab diesem Herbst
Ueberreuter, etc.) haben einige
eine neue Veranstaltung mit die- große Häuser aus Deutschland
ser Absicht – die „Buch Wien“. und der Schweiz ihr Kommen
Die Kombination aus Buchzugesagt: Carl Hanser, C.H. Beck,
messe und Lesefestwoche soll
Diogenes, Random House oder
vor allem der österreichischen
Sprach- und Bildungsverlage wie
Branche dienen und nach AnLangenscheidt oder Hueber. Die
gaben der Veranstalter keine
„Buch Wien“ soll von Anfang an
Konkurrenz zu den etablierten
auch die vielfältigen kulturellen
internationalen Messen in
Buchlandschaften Zentral- und
Frankfurt oder Leipzig darstelSüdosteuropas abbilden, mit
len. Die Messe ist Nachfolgerin Ausstellern aus Tschechien, der
der „Buchwoche“ im Rathaus,
Slowakei, Ungarn und Rumänien.
die voriges Jahr bereits zum
Dieser Vielfalt und der kulturpoli60. Mal stattgefunden hat, und tisch bedeutenden Thematik von
findet jetzt am Messegelände
Übersetzungen und Übersetzungsstatt. Die Aktivitäten der Leförderung widmet sich sogar eine
sefestwoche verteilen sich auf
spezielle Fachtagung. Besonders
diverse Veranstaltungsorte in
attraktiv für den einzelnen Privatder ganzen Stadt.
besucher: Elf Wiener Buchhandlungen betreiben gemeinschaftlich
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eine Messebuchhandlung, die
den Besuchern auf 400 qm Fläche die ausgestellten Bücher zum
sofortigen Kauf anbietet.
Im Rahmen der Lesefestwoche
wird sozusagen ganz Wien zur
Bühne. In der Alten Schmiede,
dem Burgtheater, dem Jüdisches
Museum, dem Literaturhaus
Wien, der Österreichischen
Nationalbibliothek, dem zoom
Kindermuseum, im Tiergarten
Schönbrunn – um nur einige der
Veranstaltungsorte zu nennen
– überall wird gelesen, quer
durch alle Genres, von Belletristik bis zum Sachbuch. Eine Reihe international renommierter
Autorinnen und Autoren werden
anwesend sein, darunter Ruth
Klüger mit ihrem Buch „Weiter
leben. Eine Jugend“, das heuer
im Rahmen der Aktion „Eine
Stadt. Ein Buch“ verteilt wird.
Weitere bekannte Namen sind

unter anderem Marica Bodrožić,
Péter Esterházy, Volker Schlöndorff, Franz Schuh, Ingo Schulze,
Nicholas Sparks, Ilija Trojanow,
oder Jury Andruchowytsch.
Geplant ist weiters ein eigenes
Kinder- und Jugendprogramm mit
Lesungen und Workshops, unter
anderem zur gezielten Leseförderung. Auch drei Preise werden
im Rahmen der „Buch Wien“
vergeben: der Ehrenpreis des
österreichischen Buchhandels für
Toleranz im Denken und Handeln,
der Bank Austria Literaris – der
Große Preis für Literatur aus dem
Osten und Südosten Europas mit
einem Sonderpreis für Lyrik und
der Vienna Art Book Award. –eo
Die Publikumsmesse mit Fachbereich findet vom 20. – 23. November 2008 in der Messe Wien statt,
die Lesefestwoche vom 17. – 23.
November 2008.
worldwideweb
www.buchwien.at
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AAI kurz vor dem 50er
Im kommenden Jahr feiert
das Afro-Asiatische Institut in
Wien (AAI) seine Gründung
vor 50 Jahren. Im Vorjahr
wurde die Generalsanierung
des Hauses mit Unterstützung des Österreichischen
Jugendherbergswerk Wien
abgeschlossen. Doch auch
inhaltlich ist von Altersschwäche keine Spur.
„Auch wir müssen uns weiterentwickeln“, sagt Nikolaus Heger,
Co-Geschäftsführer des Instituts.
Dabei folgt das AAI der „Vision
einer Kultur des Friedens in einer
Welt der Vielfalt“. Was zunächst
abstrakt klingt, wird mit Blick
auf die täglichen Arbeit schnell
fassbarer: Das Institut organisiert
Veranstaltungen, besucht Schulen,
berät und unterstützt Menschen
außereuropäischer Herkunft,
insbesondere aus Ländern Afrikas
und Asiens. Ziel ist der interkulturelle und interreligiöse Austausch.

gisch messen“, es ginge vielmehr
darum, dass sich die Anhänger
unterschiedlicher Religionen
treffen und sich austauschen. So
befinden sich auch ein HinduTempel, eine Moschee und eine
Kapelle gemeinsam unter dem
Dach des AAI.
Ein wichtiges Anliegen des
Instituts ist laut Heger, politische
Bildungsarbeit zu leisten. Im
Schnitt fallen rund 65 bis 70 Eigenveranstaltungen pro Jahr an,
mit den Schulprogrammen sind
es dem Geschäftsführer zufolge
sogar 120. Als Räumlichkeit
dient dabei u.a. auch die 1984
eröffnete und heute vom „Weltcafé“ beherbergte AAI-Galerie.

Neben der Informationsarbeit gibt es auch die finanzielle
Unterstützung für ausländische
Studierende. 2008 wird rund 60
Personen aus Ländern Asiens und
Afrikas über Stipendien das StudiAm 14. Oktober 1959 wurde das um in Österreich finanziert. Über
AAI auf Initiative von Kardinal
die vom AAI angebotene AusbilFranz König gegründet. „Raum ge- dung zum „Interkulturellen Fachschaffen zu haben, in dem Dialog referenten“ können sich zudem
möglich ist“ zählt somit auch für
Interessierte auch selbst aktiv an
Heger zu einem der großen ErBildungsarbeit des Instituts beteifolge. Beim Dialog der Religionen ligen und etwa Schüler besuchen,
„wollen wir uns aber nicht theolo- um ihnen ihre Kultur vorzustellen.
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„Wir wollen ihnen eine Bühne bieten“, so der Geschäftsführer, der
derzeit auch den Rektor vertritt
– der aus Indonesien stammende
Steyler Pater und Altrektor Markus
Solo war 2007 eher kurzfristig
nach Rom berufen worden. Es
wird derzeit nach einem neuen
Rektor gesucht.

Die Reflexion vergangener
Zeiten fällt aber unterm Strich positiv aus. „Wir hatten eine bewegte
Vergangenheit.“ Damit spielt
Heger auf Kräfte an, die versuchen
wollten, das AAI in ein „katholisches Missionshaus“ zu verwandeln. Aber seine Offenheit hat sich
das Institut behalten können. „Es
geht uns wieder gut.“ –ly

Gut belegt sind die Unterkünfte im Studentenheim, das
Afro-Asiatische Institut in Wien
Türkenstraße 3, 1090 Wien
das AAI verwaltet: „Wir haben
rund 100 Bewohner aus 18 Nationen“, so Heger. Das Institut
„aa-infohaus“ als Auftakt
den Studierende zudem soziale
zur Literaturwoche „AfroLit“
Unterstützung in Notsituationen Start am 7. Oktober
sowie Studienbegleitende BilZum Auftakt der vom AAI-Wien verdung und Beratung. Zudem gibt
anstalteten Literaturwoche „AfroLit
es im Haus einen Lernsaal, eine
– Afro-ÖsterreicherInnen in Wort
Mensa und ein Café.
„Wir wollen künftig Themenschwerpunkte bei Fragen der
Entwicklungszusammenarbeit,
der Migration und der Immigration setzten“, so Heger. So
ist auch vor der offiziellen Festveranstaltung anlässlich des 50.
Geburtstags im kommenden Jahr
ein Symposium zu Entwicklungsund Migrationsfragen geplant,
verrät bereits der Geschäftsführer. Ganz allgemein hat sich das
AAI-Wien für das Jubiläumsjahr
vorgenommen, „die inhaltliche
Ausrichtung des AAI näher zu
betrachten und zu hinterfragen“.

und Schrift „ wird am 7. Oktober
2008 um 19 Uhr der neu gegründete hauseigene Verlag „aa-infohaus“
präsentiert (Großer Saal, AAI-Wien).
Es folgen mehrere Lesungen und
Diskussionen im Rahmen der Literaturwoche. Diese widmet sich AutorInnen afrikanischer Herkunft, die
in Österreich leben und auf Deutsch
schreiben. Mit dabei sind u.a. Espérance-François Bulayumi („Requiem
für Pescho – Eine Trauerarbeit der
anderen Art“) und Patrick Addai
(„Worte sind schön, aber Hühner
legen Eier!“).
Weitere Infos: www.aai-wien.at
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Der Metalab-Effekt
Ganz in der Nähe des Wiener Rathauses hat sich das Metalab in
einem Souterrain-Lokal eingemietet. Der selbstorganisierte Verein
verwandelt die Räume seit Frühling 2006 in einen faszinierenden
Spielplatz für Technologieinteressierte, an dem vieles möglich
ist – vom kommunizierendem Kühlschrank, über den sich selbst
reproduzierenden 3D-Drucker bis zum weltweit einzigartigen
(Farb-)Lichtschalter. Der Wissenschaftskompass traf Florian
„Overflo“ Bittner und Paul „Enki“ Böhm zum Interview.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
etwas wie das Metalab zu gründen?

Wiki angefangen, wo wir unsere
Plänen und Wünsche präsentiert
und immer wieder überarbeitet
Paul: Viele von uns beschäftigen
haben – mit der Zeit haben sich
sich schon lange in irgendeiner
dann mehr Leute beteiligt. Ende
Form mit Technologie – es gibt
2005 haben wir ganz breit zu
ja bereits länger spezielle Inteeinem Treffen eingeladen, wo das
ressensgruppen in Wien. Wir
Projekt wirklich konkret werden
haben aber bemerkt, dass die
sollte. Es gab schon eine Idee für
Themen, die uns interessieren
die Finanzierung: Alle sollen mo– also neue Geräte zu bauen und
natlich einen bestimmten Betrag
Strukturen zu erfinden, in denen zahlen und das am Anfang mal
man Projekte, Firmen, Software,
für ein Jahr im Vorhinein. Gleichalles Mögliche starten kann – den zeitig haben Leute begonnen
Rahmen dieser kleinen Gruppen
herumzulaufen, um Sponsoren
sprengen. Es gab keinen Platz,
aufzustellen, und Prominente
wo man als reiner Bastler richtig
anzuschreiben. Bis zum Bunwillkommen war – das heißt
despräsidenten und seiner Frau
ohne ein Ziel wie „ich möchte
haben wir einfach alle angemailt.
politisch aktiv sein“ oder „ich bin Es hat nicht viel gebracht, aber
Künstler“. Dieser pure Basteltrieb, es hat gereicht, um zu zeigen,
dieses Spaß haben mit dem Gerät dass wir Verrückte an der Sache
als Selbstzweck und -ziel, das gab dranbleiben. Das hat dann auch
es nicht. 2004 haben wir mit ein
dazu geführt, dass die Gruppe
paar Veranstaltungen und einem
gewachsen ist, weil die Leute ge
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sehen haben, dass das nicht ein
Projekt ist, wo allen nach einem
Monat die Lust vergeht, sondern
wo wirklich etwas realisiert wird.
Und wenn du einmal anfängst,
etwas Cooles zu machen, kommt
das Glück auch dazu: wir haben
dann diese Location hier bekommen.
Flo: Die große Diskussion war,
ob wir uns die leisten können
– es war halt doch relativ teuer
und eigentlich nicht wirklich im
Budget. Das hat sich dann mit
einer Urabstimmung geklärt...

pinkeln, sie also nicht wirklich
nutzbar ist... Hektisch wurde ein
Ersatzort gesucht – bei uns war es
dann gerammelt voll...
Paul: Das war ein Super-Einstieg!
Flo: Es war völlig improvisiert,
aber hat super funktioniert, weil
alle total motiviert waren.
Paul: Dann ist das Renovieren losgegangen und wir haben uns das
erste Jahr eigentlich sehr viel mit
der Location selbst beschäftigt. Im
zweiten Jahr haben wir dann be-

Paul: Wir haben noch am selben
Wochenende den Schlüssel bekommen – da haben die Leute
schon begonnen aufzuräumen
und Equipment herzuschaffen.
Schon am Tag der Schlüsselübergabe habe ich den Überblick
verloren... Und zwei Tage später
wurde es dann noch schlimmer
– da war nämlich das jährliche
„familiäre“ Treffen des Chaos
gonnen, regelmäßig Vorträge und
Computer Club, das sie in diesem Workshops zu machen. Wir haben
Jahr in Wien veranstaltet haben. aber auch immer wieder Gäste
– jetzt zum Beispiel ziehen gerade
Flo: Geplante Location war die
Leute in New York etwas ÄhnFluc-Wanne, die noch im Aufbau liches auf und haben eine Tour
war – bis sie zwei Tage vor der
gemacht, um sich vergleichbare
Veranstaltung draufgekommen
Plätze in Europa anzuschauen.
sind, dass diese eigentlich immer Wobei: „vergleichbar“ ist so eine
noch eine Passage ist, wo Leute
Sache nie – die sind alle sehr undurchgehen und in die Ecken
terschiedlich. Das hängt von den
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2008
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Leuten ab, die das machen, von
der Entstehungsgeschichte und
auch von den Räumen selbst.

Wie viele Leute sind das, die die
Räume hier regelmäßig nutzen?

Paul: Deutlich mehr als hundert
Leute. Neben den Mitgliedern
sind das auch immer wieder
Gäste aus dem Umfeld – ich
Flo: Die Leute kennen sich unterei- muss eigentlich sagen: aus den
nander und wenn ich jemand zum Umfeldern. Vor kurzem zum
ersten Mal sehe, dann frage ich
Beispiel – das finde ich total gut
schon mal, „Wie kommst du hier- – da ist jemand reingekommen
her?“ – aber es gibt niemanden,
und hat dann innerhalb von ein
der den Türsteher spielt oder so.
paar Wochen mit den Leuten hier
Es ist schon vorgekommen, dass
für eine Konferenz einen Roboter
Leute kommen, die überhaupt
gebaut. Genau genommen zwei
nicht passen – denen sagt man
Stück fernsteuerbare Roboter mit
das nach ein paar Wochen eben... Kamera drauf. Sie hatte so etwas
vorher noch nie gemacht.
Paul: Aber meistens ist es eher so,
dass man den Leuten sagt: „He, du Das heißt, es können auch Leute
bist schon länger da – magst du
herkommen, die nicht so viel Ahnicht mal mitreden“...
nung von Technik haben, aber sich
interessieren oder eine Idee haben
Flo: Ja, das passiert viel öfter. Es
und etwas ausprobieren wollen?
ist auch wichtig zu sagen, dass
wir alle ganz verschiedene HinPaul: Ja, genau. Es gibt welche,
tergründe haben, dadurch ist das die meinen „bringt mir etwas bei“
Ganze bei uns oft viel größer als
– das funktioniert meistens nicht.
die Summe der einzelnen Teile.
Aber es gibt welche, die machen
Wenn du etwas machen oder
erst mal eine Weile mit und meietwas Neues lernen willst, findet
nen dann „könnte ich so etwas
sich oft irgendjemand, der dir wei- machen?“ Und dann passieren
terhelfen kann.
eben solche Dinge. Mich hat das
schwer beeindruckt, dass diese
Paul: Solange du hier mit EnthuRoboter wirklich nach eineinhalb
siasmus reinkommst, kriegst du
Wochen fertig waren – wir haben
Enthusiasmus zurück.
die dann in New York von hier
aus gesteuert.
Hier betreibt ihr ja eine sehr offene
Location...

10
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Flo: Ich glaube die Idee war zuerst einfach nur eine Kamera zu
haben, damit man das übers Internet sieht. Dann meinte jemand
„Na ja, könnte man das nicht auf
Roboter machen, die man fernsteuert?“ Und dann sitzen da fünf
Leute und auf einmal ist das ein
Riesenkonzept, das sich im Vorhinein so niemand überlegt hat.
Das ist der Effekt, der im Metalab
total oft auftritt – irgendjemand
hat eine kleine Idee und nach ein
paar Wochen kommt etwas viel
größeres dabei raus.
Wie viele Projekte laufen denn so
ungefähr gleichzeitig im Metalab?
Flo: Na ja, hier steht unsere
Metacade Station [Anmerkung
des WK: zum Zeitpunkt des
Besuches handelte es sich dabei
noch um ein Gerüst aus Sperrholzplatten...], da kann man
dann so Vintage-Computerspiele
drauf spielen. Da liegt mein Projekt [Anmerkung: Ein Kästchen
mit einer Menge kleiner Antennen], das soll in zwei Wochen
fertig sein, so ein Wireless-Analyse-Ding. Der 3D-Drucker ist neu
[Anm.: „druckt“ schichtweise
heißes Plastik]...
Paul: Es gibt ein paar neuer Start
Ups, die sich jetzt um Investoren
kümmern...

Flo: ...wir bauen ein Schließsystem für die Tür mit intelligenten
Schlüsseln, weil wir ja um die
40 Schlüssel im Umlauf haben
– wenn dann einer verloren geht,
kann man den einfach sperren.
Draußen gibt es den reacTable,
das ist ein Tisch der Musik macht
– der wird gerade neu programmiert.
Paul: Aber es gibt sicher noch
Dutzende Projekte, von denen wir
jetzt nichts wissen. Wir machen
deswegen auch einmal im Monat
einen Meta-Day. Da holen wir
uns irgendeinen Vortragenden zu
einem spannenden Thema und danach gibt es sogenannte Lightning
Talks, da kann jeder 4 Minuten
lang eine eigene Idee oder Projekt
vorstellen.
Flo: Es passiert so viel im Lab, ich
glaube da gibt es keine einheitliche
Wahrnehmung. Die Leute machen
ganz unterschiedliche Dinge – wir
treffen uns dabei aber eben auch
immer wieder. –sm

Location: Metalab, 1., Rathausstr. 6,

worldwideweb
http://metalab.at
Infos zum Metalab und den
aktuellen Projekten
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Die „dunklen Jahre“
erforschen
„Erinnern – Verantworten
– Zukunft gestalten“ – so
lautet der Leitgedanke des
2006 ins Leben gerufenen
Forums „Zeitgeschichte an
der Universität Wien“.
Seit mittlerweile zwei Jahren
läuft das Projekt „Zeitgeschichte
an der Universität Wien“. Die
Historiker Friedrich Stadler und
Herbert Posch, die hinter dem
Forum stehen, sehen es als Koordinationsstelle von Aktivitäten
zur Aufarbeitung der Geschichte
der Universität Wien im 20. und
21. Jahrhundert. Ein besonderer
Fokus liegt dabei auf der NSZeit und der Aufarbeitung der
Verfolgung und Vertreibung
von Universitätsmitgliedern
aus „rassischen“, politischen
oder anderen Gründen, sowie
Verflechtungen von Uniangehörigen mit dem Regime. Das
Forum Zeitgeschichte will dabei
die einschlägige Forschung und
Lehre zu diesen Fragen vernetzen,
Aktivitäten rund um das Thema
sichtbar machen, Forschungslücken aufzeigen, sowie anregen,
diese zu schließen.
12

Einen wichtigen Beitrag
zum Erhellen der Geschichte der
Universität Wien in den Jahren
1938 bis 1945 leisten Stadler
und Posch durch ihre eigene
wissenschaftliche Arbeit. Beide
forschen seit vielen Jahren zu
verschiedenen Aspekten der
Vertreibung, ein Schwerpunkt
liegt auf den Studierenden – der
Aberkennung und Wiederverleihung von akademischen Graden
an der Universität Wien vor
und nach 1945 und den Opfern,
deren Wiederverleihung nach
1945 vergessen wurde. „Im Laufe
der Arbeit zeigte sich immer
mehr, dass hier noch sehr viel
im Verborgenen liegt“, erzählt
Herbert Posch. Und allein weil
so viele Details noch unbekannt
sind, sei die Forderung, einen
Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen oder nach
einem „redlichen Vergessen“, wie
sie von manchen Seiten immer
wieder kommt, vollkommen
absurd. „Abgesehen davon ist die
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte in gewisser Weise
auch ein Prüfstein der Seriosität
einer Institution“, betont Posch.
Es dürfe nicht vergessen werden,
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dass gerade die Universitäten
eine wichtige Rolle als Wegbereiter und Verbreiter von nationalsozialistischem Gedankengut
spielten – Grund genug, hier
Verantwortung zu übernehmen.

galten und international bekannt
und geschätzt waren. Bis in die
1990er Jahre war die Herkunft
der Präparate, nach denen diese
Bilder entstanden, kein Thema.
Als kanadische Wissenschaftler
1995 an die Universitäten Wien
Lange Zeit war dies nicht der
und Innsbruck Anfragen bezügFall: „Die Universität Wien verlich der Entstehungsgeschichte
diente sich in den Jahrzehnten
des Atlasses richteten, reagierte
nach 1945 keine besonderen
man an der Uni Wien sofort: Der
Lorbeeren im Umgang mit der
damalige Rektor Alfred Ebenbauer
eigenen Geschichte“, sagt Hergab ein Senatsprojekt in Auftrag,
bert Posch.
das die Herkunft der Leichen des
Anatomischen Instituts von 1938
Bis in die 80er Jahre hinein bis 1945 sowie die Person Eduard
umging man die Rolle der Uni
Pernkopf untersuchte. Das Ergebin der Nazizeit mit Floskeln, die nis ist bekannt: mindestens 1377
mehr verschleierten als klärten. Leichen von Opfern der NS-Justiz,
Bei offiziellen Anlässen, wie dem fast alle in der Widerstandsbewe600-Jahre-Gründungsjubiläum
gung tätig, wurden in dieser Zeit
der Universität, sprach man
dem Wiener Anatomeist nur von den „dunklen
mischen Institut zur
Jahren“, um dann möglichst
wissenschaftlichen
schnell in die Zeit nach 1945
Forschung und für
zu springen. Stellung bezog die
den Unterricht überUniversität vorwiegend dann,
geben, wo sie u.a.
wenn brisante Details aus dieser für die Herstellung
Zeit – meist über die Medien
von Präparaten für
– öffentlich bekannt wurden.
den anatomischen
Atlas benützt wurEin gutes Beispiel hierfür
den. Auch die Karist der so genannte „Pernriere des Verfassers
kopf-Atlas“. Der mehrteilige
des Atlasses wurde
anatomische Atlas enthält detail- in diesem Rahmen
getreue Zeichnungen menschnäher beleuchtet:
licher Körper und Organe,
Eduard Pernkopf,
die lange Zeit als einzigartig
1943-45 Rektor der
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2008

13

+++ recherche +++
Universität Wien, wurde nach
1945 zwar zwangspensioniert,
konnte aber am Medizininstitut
weiter an seinem Atlas arbeiten,
teilweise mit seinen früheren Mitarbeitern.
Wieder in der Rolle der
Re-Agierenden befand sich die
Universität, als 2002 im Archiv
der Uni Wien bei Recherchetätigkeiten zufällig eine Liste mit 32
Namen gefunden wurde, denen
der akademische Titel in der
Nazizeit aberkannt worden war.
Zwar hatte der Senat der Uni
Wien 1955 die Wiederverleihung
der zu Unrecht aberkannten
Titel für insgesamt 181 Personen
beschlossen, diese 32 Namen
waren aber nicht dabei. Man
hatte es versäumt, aktiv nach
weiteren Betroffenen zu suchen.
Bei einer Gedenkveranstaltung
am 31. März 2004 wurde bei
31 Personen der akademische
Titel wieder anerkannt, sowie
sämtliche Aberkennungen von
akademischen Graden durch die
Universität Wien aus politischen
Gründen zur Zeit des Nationalsozialismus für nichtig erklärt
– ein symbolischer Akt, offiziell
Mitverantwortung für die inhumanen Handlungen, die während
der Nazizeit an der Uni Wien
geschahen, zu übernehmen.

14

Jörg Hoyer, damals Senatsvorsitzender der Uni Wien, sagte in
seiner Rede, es sei Wermutstropfen, dass die Universität Wien
nicht selber auf das Schicksal
dieser Menschen aufmerksam
geworden ist, aber es sei gut, dass
man sofort gehandelt habe.
In diesem Rahmen bekannte
sich das Rektorat der Uni Wien
auch dazu, weitere Forschungen
zu unterstützen. Man wollte
endlich proaktiv und offensiv
die Bearbeitung der eigenen Vergangenheit betreiben um rasch,
fundiert und damit glaubwürdig
und sensibel agieren – und nicht
nur reagieren – zu können.
Die Einrichtung des
Forums Zeitgeschichte, vom
Rektorat auf Projektbasis finanziert, ist ein wesentlicher Beitrag
zum Erreichen dieses Ziels. Vielleicht können schon beim 2015
stattfindenden 650-Jahre-Gründungs-Jubiläum der Universität
Wien die „dunklen Jahre“ der
Universität Wien als eine besonders gut erforschte Zeit gelten.
Herbert Posch weiß allerdings:
„Bis dahin gibt es noch einiges zu
tun“. –sa
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worldwideweb
Forum Zeitgeschichte
www.univie.ac.at/universitaet/forum-zeitgeschichte
Archiv der Universität Wien
www.ub.univie.ac.at/archiv
Österreichische Gesellschaft für Exilforschung
www.exilforschung.ac.at
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Essen und Trinken sind – zumindest in unseren Breiten
– von der reinen Nahrungsaufnahme längst entkoppelt. Der Geschmack von
Lebensmittel und der damit
verbundene Genuss werden
immer wichtiger. Eine neue
Ausstellung widmet sich dem
unerschöpflichen Thema.

rungsgewohnheiten haben sich
in den letzten 200 Jahren grundlegend geändert. Hülsenfrüchte,
Körner, Kraut und Rüben – so
etwa sah der Speiseplan des 18.
Jahrhunderts aus. Heute hingegen gibt es ein Nebeneinander
von unzähligen Möglichkeiten,
von praktischen Fertiggerichten

Geschmackssache
„Über Geschmack lässt sich nicht
streiten“, das hat mittlerweile
sogar die Genforschung bestätigt.
Demnach besitzt nämlich jeder
eine völlig individuelle Geruchsund Geschmackswahrnehmung.
Aus diesem Grund kann der
Geschmack einer Speise von
verschiedenen Menschen gar nie
identisch empfunden werden.
Trotzdem kann man aber offenbar
endlos darüber schreiben, reden
und sogar Ausstellungen machen.
Lebens- und Genussmittel stehen
auch im Zentrum einer neuen
Schau des Technischen Museums
Wien: „Geschmackssache. Was
Essen zum Genuss macht.“
Die Ausstellung will zeigen,
wie durch Verarbeitung von Nahrungsmitteln Geschmack entsteht
und welche gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Faktoren die
Esskultur bestimmen. Die Ernäh16

bis zu exklusiven Gourmetprodukten. Neben der Bequemlichkeit bei der Zubereitung sind vor
allem Geschmack und Vergnügen
zu einem wesentlichen Maßstab
beim Essen geworden.
Eigentlich bestimmt unsere
Wahrnehmung, was uns schmeckt, also im Wesentlichen Zunge
und Nase. Das hat auch seinen
biologischen Sinn: Geschmack
schützt uns nämlich bei der
Nahrungsaufnahme, so sind etwa
giftige Sachen häufig bitter, aber
niemals süß. Außerdem wirken
die unterschiedlichen Aromen anregend auf den Stoffwechselprozess, allein der Geruch mancher
Speisen lässt uns so sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Neben unseren Sinnen spielen aber heute nicht nur
unsere Herkunft und die jeweilige
Kultur, sondern auch gesellschaft-
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liche Konventionen und die damit
verbundenen Erwartungen eine
große Rolle dabei, ob uns etwas
schmeckt. Verschiedenste Verarbeitungsprozesse in Küche und
Industrie kommen zum Einsatz,
damit Lebensmittel zum Genuss
werden. Diese Techniken sind
auch eine wesentlicher Bestandteil
der neuen Ausstellung. Zugleich
soll deutlich werden, welche
großen Veränderungen in der Ernährung und im Lebensstil damit
verbunden sind.

dustrie. Im dritten werden anhand
von Kaffee und Schokolade die
feinen Unterschiede thematisiert.

Ein wichtiger Teil der Ausstellung ist auch ein ausgedehnter
Aktions- und Vorführbereich, der
mit einer Küche ausgestattet ist.
Hier können die BesucherInnen
experimentieren, schmecken
und verkosten. Unter anderem
werden die physikalischen und
chemischen Prinzipien erklärt,
die der Verarbeitung von Lebensmitteln zugrunde liegen. Man
Drei exemplarischen Thekann ausprobieren, wie aus Rahm
menbereichen sollen die
Butter wird, selbst Kaffee rösten,
vielfältigen Zusammenhänge
Kakao zu Trinkschokolade verbeleuchten: Im ersten geht es um arbeiten sowie Getreide mahlen.
Vielfalt und Standardisierung,
Die Ergebnisse der Experimente
am Beispiel von Milch und
stehen natürlich zur Verkostung
Getreide werden die Wechselbereit. –eo
wirkungen zwischen Grundnahrungsmitteln und Lifestyle-AnGeschmacksache
forderungen verdeutlicht. Vom
Was Essen zum Genuss macht
„Rohen zum Gekochten“ ist das 22. Oktober 2008 – 21. Juni 2009
Thema des zweiten Bereichs, im
Zentrum steht die Transformati- worldwideweb
on von Fleisch in Küche und In- www.tmw.at
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2008
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Lehrlinge gesucht
Österreich fehlt es an Fachkräften. Die Politiker verweisen auf
alarmierende Prognosen, die Unternehmen auf die schwierige
Suche nach qualifiziertem Personal. So scheint der Bedarf groß,
kräftig die Werbetrommel für die Lehrausbildung zu rühren.
Eines gleich ernüchternd vorweg:
Unter jenem Nachwuchs, der einer
Lehre nachgeht, schlägt sich das
traditionelle Rollenverständnis
scheinbar noch uneingeschränkt
auf die Berufswahl nieder. Zumindest sprechen Zahlen der
Wirtschaftskammer Österreich
(WKÖ) aus dem Jahr 2007 dafür.
Demnach ergriffen die Mädchen
am häufigsten einen Lehrberuf
im Einzelhandel (24,6 Prozent),
gefolgt von den Berufen „Friseurin
und Perückenmacherin (Stylistin)“
und Bürokaufrau mit einem Anteil
von 12,6 bzw. 12,4 Prozent. Bei
den Buben hingegen dominierte
die Technik: Sie absolvierten am
häufigsten eine Lehre im Bereich
Kraftfahrzeugtechnik (acht Prozent), Elektroinstallationstechnik
(5,7), im Einzelhandel (5,2) und in
der Maschinenbautechnik (5,1).

aus dem Vorjahr ergab, dass zwei
Drittel der Unternehmer in Österreich Schwierigkeiten haben,
einen qualifizierten Mitarbeiter
zu finden. Einem Viertel der Betriebe fehlen bereits qualifizierte
Fachkräfte. Hinzu kommt eine
demographische Entwicklung,
die sorgenvoll in die Zukunft
blicken lässt: Die WKÖ geht von
einem Rückgang der Zahl der
15-Jährigen von derzeit 100.000
auf 84.000 im Jahr 2015 aus. In
diesem Zusammenhang stellt
sich noch einmal dringender die
Frage, wer sich künftig für eine
Lehre entscheiden wird.

Die „Lehrstellenlücke“
scheint ein Thema von gestern,
die „Lehrlingslücke“ ist laut
Staatssekretärin Christine Marek
bereits in vier Bundesländern ein
Faktum, nämlich in Salzburg,
Neben dem Wunsch, mehr
Oberösterreich (mit einem
Mädchen und Frauen für techAnteil von 21,3 Prozent das
nische Berufe zu gewinnen, stellt
lehrlingsreichste Bundesland in
sich der heimischen Politik und
Österreich), Tirol und Kärnten.
Wirtschaft aber ein ganz anderes Nach Schätzungen von WKÖ
Problem. Eine „market“-Erhebung und Arbeitsmarktservice AMS
18
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werden bis 2009 rund 50.000
qualifizierte Fachkräfte in Österreich fehlen.

ture“ überreicht, für den es heuer
über 200 Einreichungen gab.

Im Rahmen eines Pilotprojekts macht heuer zudem
die „Lehre mit Matura“ auf sich
aufmerksam: Lehrlinge können
im Schuljahr 2008/09 parallel zur
Lehre kostenfrei die Matura absolvieren. Damit soll die Attraktivität
der Berufsreifeprüfung, die es
Und wie bereits im Vorjahr schon seit rund zehn Jahren gibt,
ruft auch heuer, nämlich am
erhöht werden. Konnte diese bis16. Oktober 2008, das Wirther erst nach der Lehre absolviert
schaftsministerium den „Tag der werden, so kann man künftig u.a.
Lehre“ aus. An diesem Datum
drei von vier Teilprüfungen besollen SchülerInnen, Lehrereits während der Lehre ablegen.
rInnen und Eltern im Rahmen
Die Vorbereitungskurse (bisher
von Veranstaltungen landesweit aus eigener Tasche zu zahlen)
über den Wert der Lehre und
werden mit bis zu 6.000 Euro pro
die sich daraus ergebenden Be- Lehrling finanziert.
rufschancen informiert werden.
So heißt es etwa im Semper
Die Lockrufe ertönen damit
Depot in Wien „Showtime“, u.a. aus ein paar Richtungen. Ob das
für Lehrlingsbeauftragte, die in reicht, um Lehrlingsstatistiken
fünfminütigen „Speed-Reden“
sowie das Ansehen der Lehre im
beantworten, warum sie „der
Allgemeinen aufzubessern, bleibt
spannendste Arbeitsgeber“ sind. wohl abzuwarten. –ly
Zudem präsentieren sich Unternehmen, darunter SPAR, IKEA,
„Tag der Lehre“ am 16. Oktober 2008
dm, ÖBB, Porsche, Telekom,
Mit unterschiedlichen Veranstaltungen in
Erste Bank, T-Mobile, aber auch Österreich; darunter „Showtime“ in Wien
Einrichtungen wie Kulturkon(6., Semper Depot, 9.00-15.00 h)
takt, AMS, WKÖ, die Wiener
Wirtschaftskammer und die
worldwideweb
Industriellenvereinigung (IV).
www.lehre-plus.at
Am Abend wird der Staatspreis www.lehrlingsVZ.net
„Bester Lehrbetrieb – Fit for Fu- www.lehrling.at
Will man mehr Facharbeitskräfte, geht es u.a. um eine
Imagekorrektur der Lehrausbildung. So wird für sie seit einiger
Zeit kräftig von Seiten der Politik
die Werbetrommel gerührt.
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Business
Frauenhandel

Blick auf das Geschäft mit der
„Ware Frau“. Nicht nur die
Netzwerke der „Madames“, der
nigerianischen Zuhälterinnen, die
Ware Frau ist ein Buch, das
– oft selbst ehemalige Opfer des
seine LeserInnen nicht kalt
Frauenhandels – nun die „Liefelassen kann: es regt auf,
rung“ und Ausbeutung der jungen
macht wütend und traurig
Frauen organisieren, wird beleuch– und es räumt mit einer
tet, sondern insbesondere die
Menge Klischees auf.
Verantwortung der europäischen
Die Politikwissenschafterinnen
Seite im internationalen Handel.
und Journalistinnen Mary Kreutzer Dabei bleiben die Autorinnen
und Corinna Milborn haben ein
nicht bei den Freiern stehen, die in
an vielen Stellen überraschendes
Europa direkt von der Versklavung
Buch über ein in Österreich wenig
von Afrikanerinnen profitieren,
diskutiertes Thema geschrieben:
sondern lassen auch institutionelle
über Frauenhandel und Zwangspro- Strukturen nicht ungeschoren.
stitution; genauer: den Handel von Denn – und das wird im Lauf der
Nigerianerinnen in die europäische Lektüre erschreckend deutlich
Straßenprostitution. Ihre Recher– wohlmeinende Absichtserchen haben die beiden nicht nur in klärungen werden wirkungslos
Dörfer nahe Benin City in Nigeria
bleiben, solange wirtschaftliche
geführt, sondern auch an Orte Wi- Not und Perspektivelosigkeit die
ens, die „eingeborene“ Frauen sonst Menschen zur Migration zwingen
wohl kaum jemals besuchen. Die
und gleichzeitig die „Festung Eurohier wiedergegeben Geschichten
pa“ kaum legale Möglichkeiten der
einzelner Betroffener schockieren,
Einwanderung bietet. Besonders
fordern aber gleichzeitig Respekt
deutlich wird das in Österreich,
für ihre Kraft und ihren Mut ein.
wo AsylwerberInnen keiner
Was es bedeutet, sich wie Joana
unselbständigen Erwerbsarbeit
Adesuwa Reiterer von der NGO Exit nachgehen dürfen, während die
aus den Zwängen zu befreien und
Arbeit als formal selbständige
den Kampf gegen den MenschenProstitutierte legal möglich ist. In
handel aufzunehmen, lässt sich so
Verbindung mit der meist nach
erst erahnen.
einigen Jahren erfolgenden Ablehnung des Asylantrags und der folDie große Stärke des Buches genden Abschiebung spielt dieses
liegt aber in seinem umfassenden
System den FrauenhändlerInnen
20
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direkt in die Hände, indem es
die Betroffenen in eine rechtlose
Position drängt. Dass unter diesen
Bedingungen kaum eines der
Opfer den Ausstieg schafft, liegt
auf der Hand – zumal die MenschenhändlerInnen über wirksame Druckmittel verfügen, die
von Drohungen und körperlicher
Gewalt gegen die Frauen selbst
und ihre Familien zu Hause, bis
zum Ausnutzen des Glaubens an
die Macht des traditionellen JujuGlaubens (Voodoo) reichen.
Zu den deprimierenden Ergebnissen der Recherchen von
Kreutzer und Milborn zählen die
Erfahrungen mit österreichischen
Einrichtungen, mit denen die
gehandelten Frauen irgendwann
in Kontakt kommen – insbesondere Botschaften, Asylbehörden,
Gesundheitsämter und Polizei.
Zwischen offener Korruption,
mangelndem Wissen und unzureichenden Gesetzen bleiben die
Opfer des Frauenhandels meist
unerkannt, ohne die notwendige
Beratung und Betreuung. Wenn
unter diesen Bedingungen die
österreichische Polizei angesichts
fehlender Erfolge im Kampf gegen
Menschenhandel auf die mangelnde Kooperationsbereitschaft
der Betroffenen verweist, klingt
das wie blanker Hohn – zumal
bestehende italienische Opfer-

schutzprogramme beweisen, dass
in Österreich die Möglichkeiten keineswegs ausgeschöpft werden.
Dass das Buch in seinen reportageartig gehaltenen Teilen auch
einige Schwächen aufweist, wo sich
an manchen Stellen die eben so
überzeugend widerlegten Klischees
durch die Hintertür wieder einschleichen, tut seinem wesentlichen
Verdienst keinen Abbruch: Frauenhandel kann damit nicht mehr als
Phänomen verstanden werden, dem
durch die Bekämpfung der „organisierten Kriminalität“ beizukommen
wäre, sondern als „Konsequenz aus
Sexismus, Rassismus und globaler
wirtschaftlicher Ausbeutung“ (214),
dem als erster Schritt ein wirksamer
Schutz der Opfer entgegen zu setzen ist. –sm

Mary Kreutzer/
Corinna Milborn.
Ware Frau.
Auf den Spuren
moderner Sklaverei von Afrika nach
Europa. Ecowin Verlag. 2008

worldwideweb
http://ngo-exit.com – Verein Exit
von Joana Adesuwa Reiterer | www.
milborn.net/books_frau.htm und www.
marykreutzer.at – Infos zum Buch auf
den Seite der Autorinnen | www.youtube.
com/watch?v=et5XoPs8q0k
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Geschichte(n) aus dem Süden
Neue Perspektiven auf das
Industrieviertel im Süden Wien
verspricht ein eben erschienener Sammelband. Kenntnisund facettenreich behandeln
40 AutorInnen in 35 Beiträgen
Migration und Integration in
der Region.

lichen. Die im ersten Teil des mit
400 Seiten recht umfangreichen
Bandes angestellten Überlegungen
zum Zusammenhang von Industrialisierung, Deindustrialisierung
und Zuwanderung, zur Arbeitsmigration von Frauen in der Monarchie und zum Fortwirken von
Während die Bedeutung von MiStrukturen der NS-Zwangsarbeit
gration für das „multikulturelle“
in der Zweiten Republik stellen
Wien um 1900 außer Frage steht,
die lokalen Geschichten in einer
bleibt die Geschichte menschlicher breiteren historischen Kontext.
Wanderungen aus der ländlichen
Die Aufsätze des zweiten Teils beund kleinstädtischen Regionalhandeln rechtliche und politische
und Lokalgeschichte bis heute oft
Rahmenbedingungen der Migratiausgeklammert. Das ist im niedeon auf europäischer und nationaler
rösterreichischen Industrieviertel
Ebene. Hervorzuheben ist hier
nicht anders – dabei ist gerade die – der subjektiven Meinung der
Geschichte früh-industrialisierter
Rezensentin folgend – vor allem
Regionen untrennbar mit Migration der Beitrag von Irene Messinger
verbunden. Der vom Politikwiszu „Schein- und Aufenthaltsehen“
senschafter Thomas Schmidinger
im Industrieviertel, der Ausmaß
herausgegebene Sammelband
und Intensität der die damit ver„Vom selben Schlag...“ nimmt sich
bundenen behördlichen Eingriffe
dieser Lücke an. Er liefert wichtige
in das Privatleben erschreckend
Anregungen und bietet originelle
deutlich macht.
Perspektiven, wenn etwa auf die
berühmte Studie „Die Arbeitslosen Teile drei und vier – und
von Marienthal“ von Marie Jahoda, damit der Großteile der BeiPaul F. Lazarsfeld und Hans Zeisel
träge – befassen sich mit den
aus den 30er Jahren („Das Nichtskonkreten Lebensverhältnissen
tun beherrscht den Tag“) zurückge- von MigrantInnen und ihrem
griffen wird, um die Situation von
Zusammenleben mit der Mehrgezwungenermaßen beschäftigungs- heitsbevölkerung. Interessant
losen AsylwerberInnen zu verdeut- macht den Band vor allem die
22
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Zusammenschau unterschiedlicher
Perspektiven und die breite der
behandelten Themen. Von einer kleinen sozialwissenschaftlichen Studie
unter AsylwerberInnen, über die
Annäherung an konkrete Konflikte
wie die Auseinandersetzung um den
Bau einer Moschee in Bad Vöslau,
bis zur Darstellungen der sozialen
und politischen Selbstorganisation
von MigrantInnen einerseits und
der Betreuungsarbeit durch PsychologInnen und SozialarbeiterInnen
andererseits reicht die Palette. Auch
lokal agierende Menschenrechtsorganisationen finden Platz.

auch außerhalb der Metropolen
allen Stereotypen entzieht.

Neben bekannten Namen aus
der österreichischen Migrationsforschung wie Heinz Fassmann,
Sylvia Hahn oder August Gächter
bietet der Band jungen WissenschafterInnen aus verschiedenen
Disziplinen, Intellektuellen mit
Migrationshintergrund und
„PraktikerInnen“ aus der psychologischen und sozialen Arbeit
eine publizistische Plattform.
Dementsprechend unterschiedlich sind die gewählten Herangehensweisen und Textformen.
Auffällig ist, dass im letzten Teil An manchen Stellen mag die
des Buches, der sich dem „Zusamwissenschaftlich „verbildete“ Lemenleben“ widmet, das jeweilige
serin einen analytischeren Zugang
Herkunftsland bzw. die ethnische
vermissen – das hier entworfenen
Zugehörigkeit den Rahmen vieler
facettenreichen Bild löst den
Beiträge absteckt – es finden
in der Einleitung formulierten
sich u.a. Texte zu KurdInnen, zu
Anspruch eine „Einladung zur
AlbanerInnen, zur iranischen und
weiteren Beschäftigung mit den
bosnischen Migration, zu Asylwerbe- aufgeworfenen Fragen“ zu sein,
rInnen aus Tschetschenien und dem jedoch mehr als ein. –sm
subsaharischen Afrika. Hier sind die
Beiträge selbst Spiegel einer in der
Thomas Schmidinger
Einleitung konstatierten Entwick(Hg.). 2008.
lung, wonach ab den 1990er Jahren
Vom selben Schlag...
ethnische und religiöse Identitäten
Migration u. Integration
zunehmend die (Selbst-)Organiim niederöster.
sierung auf Basis gemeinsamer
Industrieviertel.
Interessen als ArbeiterInnen und Im- Verein Alltag Verlag. ¤ 19,90
migrantInnen verdrängten. Deutlich
wird durch diese Herangehensweise worldwideweb
aber auch dass sich Einwanderung
www.vereinalltagverlag.at
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2008
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Wieviel Öffentlichkeit
braucht die Wissenschaft?
Gleich zwei Events – die
Lange Nacht der Forschung
und das Wiener Forschungsfest – widmen sich diesen
Herbst der anschaulichen Präsentation von wissenschaftlichen Inhalten.
Wissenschaft braucht Öffentlichkeit – darin sind sich scheinbar
alle einig. Das heißt, Forscher sollen ihre Arbeit für alle verständlich kommunizieren, nicht zuletzt
zur Legitimation ihrer Existenz.
Die Welt will nämlich angeblich
informiert werden darüber, was
„die denn eigentlich so machen
mit unserem Geld“. Spektakuläre
Entdeckungen und spannende
Geschichten aus der Welt der
Forschung sind auch für die
Medien zunehmend interessant.
Die öffentliche Hand hat erkannt,
dass es von allgemeinem Interesse
ist, den Forschungsstandort zu
sichern, und stellt daher auch
vermehrt Mittel für einschlägige
Veranstaltungen bereit. – Das sind
nur einige der Gründe, warum publikumswirksame Vermittlung von
Wissenschaft in den letzten Jahren
auch hierzulande fast so etwas wie
einen Boom erlebt. Der Spagat
24

zwischen wirtschaftsorientierter
Vermarktung und legitimer bzw.
notwendiger Kommunikation ist
dabei nicht immer ganz einfach
zu schaffen.
Den WienerInnen stehen diesen Herbst gleich zwei derartige
Großveranstaltungen bevor:
Zuerst das „Wiener Forschungsfest“, das Anfang Oktober am
Wiener Rathausplatz stattfindet.
Die zentrale Botschaft: „Wien
forscht und alle Wienerinnen
und Wiener haben etwas davon“.
Thematisch im Mittelpunkt
stehen „Gesundheit und Sport“,
von Ernährung über Therapien
bis zum Doping. Im sogenannten
Forschungszelt werden in mehreren Themenzonen verschiedene
Exponate, Prototypen, Simulationen, etc. gezeigt, auch für Kinder sind eigene Module geplant.
Neben den Forschungsobjekten
selbst werden Vermittler, sogenannte RatgeberInnen zur
Verfügung stehen. Eingebettet
wird das Ganze in ein Rahmenprogramm, welches das Thema
Forschung unterhaltsam begleiten soll. Veranstalter ist das ZIT
(Zentrum für Innovation und
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Technologie), das inhaltliche Beratung bei der Aufbereitung der
einzelnen Exponate, etc. lieferte,
im Bedarfsfall auch finanzielle
Unterstützung.

Platz finden, der Bogen soll sich
von der Grundlagenforschung bis
zur angewandten, industriellen
Forschung spannen. Das sei eine
einmalige Chance, herausragende
Leistungen medienwirksam zu
Anfang November folgt
präsentieren und so zur Erhöhung
dann die „Langen Nacht der
der Akzeptanz von Forschung
Forschung“, den Veranstaltern
und Entwicklung beizutragen.
zufolge das Wissenschaftsevent
Ob es allerdings gelingt, all diese
der Superlative. Österreichweit – hochgesteckten Ziele zu erreichen,
Wien, Innsbruck, Graz, Klagen- muss sich erst herausstellen. Die
furt und Salzburg und Wiener
Teilnehmer müssen nämlich in
Neustadt sind bereits fix – öffnen diesem Fall ihre Stationen weitUniversitäten, Fachhochschulen, gehend selbst finanzieren, was
Institutionen und Unternehmen eine gleichberechtigte Verteilung
ihre Tore für das forschungsder Aufmerksamkeit wohl eher
interessierte Publikum. Dieses
erschwert als erleichtert.
Format wurde bereits vor drei
Jahren nach internationalem
Ganz wird man den Eindruck
Vorbild sehr erfolgreich durchge- nicht los, dass es sich hier in
führt. Scheinbar gab es aber in
gewisser Weise um zwei Konder Zwischenzeit im Hintergrund kurrenzevents handelt. Die EntProbleme bei der Budgetierung
scheidung, wer den Wettkampf
sowie Unstimmigkeiten bei der
gewinnt, liegt beim Publikum. –eo
Vergabe des Projekts, sodass die
Veranstaltung erst heuer wieder
stattfindet. Gefördert wird sie
gleich von drei Ministerien: dem
BMVIT, dem BMWA und dem
Wiener Forschungsfest
BMWF. Die Organisatoren der
11.,12. Oktober am Wiener
Rathausplatz
diesjährigen „Langen Nacht“
www.zit.co.at/page.aspx_param_
wollen eine größtmögliche thetarget_is_383910.v.aspx
matische Breite gewährleisten,
das heißt Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaften sollen
Lange Nacht der Forschung
gleichwertig neben Naturwis8. November
www.langenachtderforschung.at
senschaften und Technologie
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2008
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Arme Musikstadt Wien?
Die ruhmreiche musikalische
Vergangenheit, die international geliebten Sängerknaben
– Wien ist die Musikstadt.
Leider stimmt es nicht, dass
der Zugang zur Musik mit der
sprichwörtlichen Muttermilch
aufgesaugt wird – dieser
muss Kindern gezielt ermöglicht werden. Wird Wien in
dieser Beziehung seinem Ruf
als Musikstadt gerecht?

vier Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen an Musikerziehungskursen teilzunehmen. Teilweise
halten die Studierenden auch
selbst Stunden oder Teile davon,
wobei immer auch ein Musikpädagoge unterstützend dabei ist.

Die Plätze sind sehr gefragt und meist schnell ausgebucht, weshalb bei weitem nicht
alle InteressentInnen berücksichVorweg: Kinder mit gut verdienen- tigt werden können. Das Konzept
den Eltern müssen sich keine Sor- des Lehrgang, den es seit rund 20
gen machen – vorausgesetzt die
Jahren gibt, basiert auf der eleEltern sind einer musikalischen
mentaren Musikpädagogik, die
Förderung nicht ganz abgeneigt.
sich von der lange Zeit vorherrPrivate Musikunterrichtsangebote schenden kognitiv orientierten
gibt es an allen Ecken und Enden, und auf Leistung ausgerichteten
auch PrivatlehrerInnen zu finden, Anfängen der musikalischen
die ins Haus kommen, ist kein
Früherziehung stark unterProblem. Wie aber sieht es mit
scheidet. „Unser Fokus liegt auf
den Angeboten für Kinder aus, de- dem Ermöglichen von positiven
ren Eltern nicht locker 40, 60 oder Erlebnissen mit Musik, nicht im
100 Euro monatlich für Musikun- Fördern von Hochbegabten“,
terricht ausgeben können?
schildert Ruth Schneidewind,
Musikpädagogin und Leiterin
Ein relativ günstiges und
des Lehrgangs.
qualitativ hochwertiges Angebot
findet sich ausgerechnet an der
Ziel sei nicht das „richtige
Musikuni Wien. Im Rahmen des
Musizieren“ im InstrumentalLehrgangs „Elementare Musikpä- unterricht vorzubereiten und das
dagogik“ wird nicht nur Studiemusikalische Alphabet zu erlerrenden ein Einblick in die Praxis
nen, sondern ein ganzheitliches
geboten, sondern auch Kindern ab musikalisches Ausprobieren,
26
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Handeln und Gestalten. Kurz:
Freude an der Musik. Keinesfalls
bedeute dies aber, dass der Ablauf der Stunden ein zufälliger
sei, erklärt Schneidewind. Jede
Stunde stehe unter einem bestimmten Motto, zum Beispiel
„Herbst“ oder „Spielplatz“.
Außerdem gebe es jeweils ein
musikalisches Thema, etwa die
Tonhöhe oder die melodische
Bewegung. Mit abstrakten Begriffen werden die Kinder aber
nicht gequält. So dürfen sie zum
Beispiel wie Blumen in die Höhe
wachsen, wenn sie hören, dass
sich die Tonhöhe ändert.
Leider käme es immer noch
vor, dass Eltern zu früh einen
Instrumentalunterricht forcieren,
das Kind vielleicht sogar zum
Üben zwingen. Damit aber werde genau das Gegenteil erreicht,
weiß die Expertin, schlimmstenfalls dass das Kind das Instrument irgendwann hasst und
sich von der Musik abwendet.
„So mancher Erwachsene, der in
unsere Kurse kommet, kann ein
Lied davon singen, wie ihm der
Zugang zur Musik in der frühen
Kindheit durch übereifrige Eltern
verleidet wurde.“

wenn ein Kind von sich aus den
starken Wunsch hat, ein bestimmtes Instrument zu erlernen.
Gibt es denn in Wien überhaupt genügend Plätze für eine
frühe musikalische Erziehung
von Kindern? „Musik ist an den
Volksschulen leider stark unterbelichtet“, bedauert Schneidewind.
Viele LehrerInnen machen gewiss
einen tollen Musikunterricht,
aber leider sei auch die Meinung
immer noch verbreitet, dass es
nicht so schlimm ist, wenn für
Musik nicht wirklich Zeit bleibt“.
Zwischendurch schnell mal
ein Lied zu singen, könne aber
das dadurch entstehende Defizit
keinesfalls ausgleichen, „und hat
mit elementarer Musikerziehung
auch gar nichts zu tun“, sagt
die Musikpädagogin. Ganz
abgesehen davon, dass
das Erfahren von Musik
die Kreativität und die
Persönlichkeit positiv
beeinflussen, gehöre
Musizieren zu den
menschlichen
Grundbedürfnissen.

Instrumentalunterricht
im Vorschulalter empfiehlt
Schneidewind daher nur dann,
Wissenschaftskompass WIEN | 03 | 2008
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Oder wie es als Leitspruch auf
dem Folder des Lehrgangs zu
lesen ist: „Wir musizieren um zu
musizieren“.

turiert. Zudem sei gerade vieles
im Umbruch, was auch mit der
Abspaltung des Konservatoriums
vor drei Jahren zu tun habe.
Ziel der Musikschulen sei heute,
Ungerechtes Angebot?
einen kreativen, der PersönlichIn letzter Zeit wurde vermehrt Kri- keit entsprechenden Zugang zur
tik geäußert, dass das Angebot für Musik auf Grundlage des eigenen
die musikalische Erziehung abseits Tun und Erleben zu fördern.
der Elitenförderung in Wien bei
weitem nicht so großartig sei, wie Rund 9000 Kinder sind in
gern behauptet wird. Es gebe nicht diesem Jahr in die Sing- und Muan allen Schulen Angebote der
sikschulen Wien eingeschrieben,
Musikschule und in bestimmten
250 Kinder singen in Wien-weiBezirken sei der Weg in eine
ten Chören. „Wir bieten zudem
solche für manche Schüler viel
verschiedenen Ensembles, die
zu weit. Außerdem stünden bei
altersmäßig genau ausgerichtet
gewissen Instrumenten zu wenige sind und für fast alle Instrumente
Plätze zur Verfügung.
gibt es genügend Plätze“, betont
Hieltscher.
Tatsache ist, dass die Zahl
der von der Stadt angebotenen
Wartelisten gebe es nur bei
Musikschulen in Wien weit hinter den besonders beliebten Instruden anderen Bundesländern liegt. menten Klavier und Gitarre. Da
Auffallend hoch dagegen ist die
aber mit jedem Kind und seinen
Anzahl privater Musikschulen
Eltern vor der Aufnahme in die
– deren Angebote allerdings
Musikschule ein individuelles
meist wesentlich teurer sind. Für
Gespräch geführt werde, können
Kinder aus bildungsfernen und
viele zum Erlernen eines anderen
einkommensschwachen Familien Instrumentes motiviert werden.
also keine wirkliche Alternative.
„Wir haben einen BildungsaufMusikunterricht in Wien – eine
trag“, sagt Hieltscher. Und dieser
Frage des Geldes? „Man kann
laute nicht, nur Pianisten und
unsere Musikschulen nicht mit
Gitaristen auszubilden. Vielmehr
denen auf dem Land vergleichen“, wolle man eine breite Vielfalt an
sagt Swea Hieltscher, die Leiterin Instrumenten fördern. –sa
der Sing- und Musikschulen Wien.
Diese seien völlig anders struk28
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Informationen
„Lehrgang für elementares Musizieren“ an der Universität
für Musik und darstellende Kunst Wien:
Lehrgangsgebühren für einen Kurs (1 mal pro Woche):
90 EUR plus Hochschülerschaftsbeitrag, also rund. 105 EUR
pro Semester. Die Teilnehmer schreiben sich dafür als außerordentliche Hörer ein.
www.mdw.ac.at/imp/html/institut/fachbereiche/lgkiunderw.htm
Musik- und Singschulen der Stadt Wien:
Gebühren für einen Kurs (1 Mal pro Woche 50 Minuten)
40 EUR, Kleingruppen oder Einzelunterricht entsprechend
mehr.
http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/bildung/musik

Private Musikschulen und Kurse:
Johann Sebastian Bach Musikschule
www.bach-musikschule.at/
Musikschule Schmid Zettelmann
www.neuhardt.at/musikschulewien
Spielwerkstatt Musik
www.spielwerkstattmusik.net
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(Privat-)Unis
zum Saisonstart

Ab Oktober starten die Universitäten mit ihren Studierenden in ein neues Semester. Darunter sind auch einige Privat-Unis, die sich vor allem in Wien niedergelassen haben.
Von landesweit derzeit zwölf
akkreditierten Privatuniversitäten
sind sechs in der Bundeshauptstadt anzutreffen. Die Webster
University und die PEF Privatuniversität für Management bieten
vor allem wirtschaftliche Studienrichtungen
an, das
Konservatorium
Wien
künstlerische
Studien,
die TCM
Privatuniversität LI
SHI ZHEN
vor allem
traditionelle chinesische Medizin und die Sigmund
Freud Privatuniversität Studien
aus dem Bereich Psychologie und
Psychotherapiewissenschaft. Als
jüngster Zuwachs nahm die „Modul University Vienna“ vor einem
Jahr den Betrieb auf. Hier spielen
30

der Tourismus und Neue Medien
eine zentrale Rolle.
Mit 806 Studierenden im
Studienjahr 2007/08 ist das
Konservatorium Wien die größte
Einrichtung der Privaten. Auf Platz
zwei liegt laut Statistik Austria die
Webster University (529), gefolgt
von der Sigmund Freud Privatuni.
Das kleinste Haus hat die TCM
Privatuniversität mit 36 inskribierten Besuchern. Insgesamt
studieren rund 44 Prozent der
über 4.200 Studierenden der österreichischen Privat-Unis in Wien.
Die zwei großen „Konkurrenten“ in den anderen
Bundesländern sind mit über
820 bzw. 700 Studierenden
die oberösterreichische Anton
Bruckner Privatuniversität in
Linz, eine Hochschule für Musik,
Schauspiel und Tanz, sowie die
UMIT (Private Universität für
Gesundheitswissenschaften,
Medizinische Informatik und
Technik in Hall in Tirol).
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Die Tiroler GesundheitsUni streckt auch verstärkt
ihre Fühler nach Wien aus. Sie
eröffnete heuer ein Studienzentrum am Wiener Opernring und
bietet ab dem Wintersemester
erstmals die Magisterstudien
Gesundheitswissenschaften und
Gesundheitsinformatik sowie
das Doktoratsstudium Gesundheitswissenschaften an – die
Inskription erfolgt allerdings
an der UMIT. Davor war die
Einrichtung bereits mit dem
„Kombistudium Pflege“ (mit der
Pflegeakademie des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder
Wien) in Wien vertreten.
Der Privat-Uni-Sektor
ist gegenüber den öffentlichen
Hochschulen (Unis und FH)
ein kleiner. So besuchten im
vorigen Wintersemester insgesamt rund 233.000 Studierende
öffentliche Universitäten, 31.000
StudentInnen zählten die Fachhochschulen. Das mag wohl vor
allem am Geld liegen, das in
ein Studium an einer „privaten“
Einrichtung (auch hier fließen öffentliche Mittel auf Landes- und
Gemeindeebene, per Gesetz darf
nur der Bund nicht unterstützen)
zu investieren ist. So kann ein
Bachelor-Studium schon einmal
60.000 Euro kosten. Es gibt aber
auch Stipendien.

Als Vorteile verweisen „die Privaten“ häufig auf die Flexibilität,
die die geringere Größe mit sich
bringt und schneller auf Marktund Kundenbedürfnisse reagieren lässt, sowie auf die kleinere
Klassengröße und damit besseren
Betreuungsverhältnisse zwischen
Lehrenden und Studierenden, die
international anerkannten Titel
und Möglichkeiten einer Berufsbegleitenden Ausbildung.
Die Internationalität ist generell ein Thema: So sind in Wien
knapp die Hälfte aller Privat-UniStudentInnen aus dem Ausland.
Am Konservatorium Wien stehen
60 Prozent Österreichern 40
Prozent Ausländer gegenüber, darunter ein großer Teil (knapp ein
Drittel) aus Nicht-EU-Staaten.
Die Möglichkeit, eine PrivatUni zu gründen, wurde 1999 mit
dem Universitäts-Akkreditierungsgesetz geschaffen. Dabei ist
eine Hürde immer zu nehmen:
Für die Zulassung einer Bildungseinrichtung als Privatuniversität
ist eine Akkreditierung durch den
Österreichischen Akkreditierungsrat erforderlich. Und diese gilt
zunächst nur fünf Jahre. –ly

worldwideweb
www.akkreditierungsrat.at
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Hier ist Ihre Zielgruppe.
Wenn Sie den wissenschaftlich interessierten Wienerinnen und
Wienern etwas zu sagen haben, können Sie das jetzt ohne Streu
verluste tun. Mit einer Auflage von 17.000 Stück bringt der Wissen
schaftskompass Ihre Botschaft punktgenau an die richtige Adresse.

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Fr. Obermüller (588 01/415 44)
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