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Die
Aula der Wissenschaften,
Unsere Gesellschaft steht heute vor großen Herausforderungen, wie dem stärker werdenden
Wandel und den
damitHerzen
verbundenen Probdie
neuedemographischen
Event Location
im
lemen für das Gesundheitssystem. Vor diesem Hintergrund kommt insbesonWiens
hat heuer seine
Pforten
füranderem
dere neuen Forschungsergebnissen
in den Life
Sciences, die unter
zu effizienteren
Krebstherapien oder der
Entwicklung
Medikamente gedie
Wissenschaftsund
dieneuer
Eventgen Alterserscheinungen wie Knochenschwund führen, eine zentrale Rolle für
unseren zukünftigen
Lebensstandard
zu. Grundlagenforschung
kann jedoch
szene
geöffnet.
Seit der Generalsanierung
von 2003 bis 2006

auch ein sich
bedeutender
Wirtschaftsfaktor
und zur
Bildung von Technologiepräsentiert
die Aula der
Wissenschaften alssein
modernes
Veranstaltungszentrum
clustern
und damit
hochqualifizierter
Arbeitsplätze
beitragen.
ohne
ihre natürliche
Aurazur
mit Schaffung
Säulen, Bögen
und Gewölben verloren
zu haben. Auf
drei
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
Doch wie
kann sichergestellt
werden,
dass junge
Wissenschaftlerinnen
und WisVorträge,
Diskussionen,
Meetings und
Workshops
im kleinen
Rahmen, eine Säulenhalle
senschaftler
in Österreich
attraktivessowie
Umfeld
und Jesuitensaal
nicht ins Ausland
für
Ausstellungen,
Messen undein
Fachtagungen
denvorfinden
800 m² großen
für
abwandern?und
Diese
Frage Feste
standder
amwissenschaftlichen
21. Oktober im Mittelpunkt
Begegnungen
glanzvolle
Gesellschaft. einer
Mit derPodiumsdisÜberkussion
Thema
„Forschen
für die Zukunft“.
Auf Einladung
Bundesminahme
der zum
Betreuung
durch
KOOP Live-Marketing
soll künftig
die Aula derdes
Wissennisteriums
für vielseitige
Wissenschaft
und ForschungEventlocation
und Ö-1 diskutierten
derverGenetiker
schaften
als neue
und wandlungsfähige
mitten in Wien
und Direktor
des Instituts
stärkt
wahrgenommen
werden.für Molekulare Biotechnologie an der Österreichischen
Akademie für Wissenschaften, Prof. Dr. Josef Penninger, der Onkologe Univ.-Prof.
Dr.im
Christoph
Zielinski
und DI
Dr. Emmanuel
Glenck von
Österreichischen
Das
17. Jahrhundert
errichtete
Gebäude
diente ursprünglich
mit der
seinen
Hörsälen der
Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG)
über die österreichische
ForschungsUniversität,
später mit den Schulräumen dem
Akademischen
Gymnasium. Im obersten
landschaft.
Durch
Abend Bauwerk
führte die
1 Moderatorin
Elisabeth
Nöstlinger.
Stock
beherbergte
das den
frühbarocke
denÖ
ansehnlichen
Saal des
Jesuitentheaters.
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
Sowohl
Josef
als auch
Christoph
Zielinski
den ehrwürdigen Räumlichkeiten,
und auch
diePenninger
österreichische
Staatsdruckerei
fand
sehen die Bildung von Exzellenzzentren, in denen die
dort ihre Herberge.
Leistung junger Forscherinnen und Forscher sowie
interdisziplinäre
Kooperationen
gezielt
werGroßzügig angelegte Glasflächen
sorgen für jene Transparenz,
die auch
einergefördert
zeitgeden,
als zentralen
Punkt dem
einer
gelungenen
mäßen Wissenschaft innewohnt:
fortschrittlich,
sich öffnend,
elitären,
geistigenWissenschafts- und Forschungspolitik stehen. Vergleichbare
Elfenbeinturm entfliehend.
Beispiele hierfür seien etwa die deutsche Max Planck
oder das
Weizmann
Institut
in Israel. Doch
Die Aula der Wissenschaft bietetGesellschaft
sämtliche Vorteile
einer
zeitgemäßen
Veranstaltungsauchklimatisiert
das Institut
fürbarrierefreie
Molekulare
Biotechnologie
location: W-LAN im gesamten Haus,
sowie
Zugänge.
Die her- der
ÖAW zeigt
die Erfolge
Politik:
Mittlerweile
vorragende Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel
mitdieser
U-Bahn,
Bus und
Straßenbahnwurden
bereits
derGemeindebezirk
prestigeträchtigen
ERC
Grants
als auch die zentrale Lage in der
Wollzeile
imsieben
1. Wiener
mit einem
vieldes Europäischen
Forschungsrates
junge Wissenfältigen Angebot an Hotels, Restaurants,
Bars, Kultureinrichtungen
undan
Einkaufsgeschaftlerinnen
und
Wissenschaftler
dieser Institution
legenheiten
zeichnen
die
Aula der Wissenschaften
zudem aus. vergeben. Trotz dieses positiven Beispiels sieht Zielinski dennoch Nachholbedarf, sowohl was die Bezahlung
als auch die gesellschaftliche Wertschätzung für junge Forschende in Österreich
betrifft, um sie zu herausragenden Leistungen zu animieren und im Land zu halten.
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Kritisiert wurde aber auch, dass die Dimension von
DON
U
vielsprechenden
AUKForschungszweigen, wie der perANA
Schwedenplatz
sonalisierten MedizinL bei Krebstherapien, in Österreich oft nicht erkannt und deshalb nicht gefördert
werden. Daher traten Penninger und Zielinski insbesondere für eine möglichst unbürokratisch organisierte Forschungsförderung ein, um Talenten den
nötigen Freiraum für die Umsetzung ihrer Projekte
f
zu geben. Mit dieser Forderung wollten sie allerdings
Bä
Wo
ck
llz
er nicht die Bedeutung der Evaluation, durch die die
eil
st
rQualität
e
aß
der geförderten Forschungsvorhaben sicherU
e
Stephansgestellt
wird,
in den Hintergrund drängen. Emmanuplatz
el Glenck von der Österreichischen
Forschungsförderungsgesellschaft
pflichteWo
llz Publikum daran, dass nur wenige Förderanträge
te dem bei und erinnerte das
eil
e
aus rein formalen Kriterien abgelehnt
werden. Grundsätzlich orientiert sich die
U
Stubentor
FFG als Einrichtung des Bundes
in ihren Förderentscheidungen sowohl an jenen Gebieten, in denen Firmen gute Forschungsleistungen
U erbringen, als auch
Wien Mitte
Landstraße
S-Bahn

an jenen, in denen die öffentliche Hand Bedarf sieht.
Derzeit entfallen laut Glenck ca. 10 Prozent des gesamten Fördervolumens der FFG auf die Life Sciences, wobei rund 2/3 an Firmen vergeben werden.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event
Location im Herzen
Glenck erklärte aber auch, dass durch die ForschungsWiens hat heuer
seine
Pforten
für werden
förderung
insbesondere
Frauen unterstützt
sollen. So werden beispielsweise Projekte mit Fraudie Wissenschaftsdie Eventenbeteiligungund
höher bewertet
als gleichwertige Vorhaben
ohne
Frauenbeteiligung.
Derbis
Gleichberechtiszene geöffnet.
Seit
der Generalsanierung
von 2003
2006
gung von Frauen im Forschungsalltag kommt auch

präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
aus Sicht
vonund
Penninger
Zielinski
eineAuf
besondere
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen,
Bögen
Gewölbenund
verloren
zu haben.
drei
Bedeutung
zu, wenn
esFrühbarock
darum geht
die bestenBauwerk
Wissenschaftlerinnen
und
WissenEbenen
beherbergt
das im
entstandene
eine Science Lounge
für
schaftlerDiskussionen,
zu gewinnen.
Vorträge,
Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
Abschließend
betonten
Josef
Penninger
und Christoph
Zielinski,Mit
dass
Begegnungen
und
glanzvolle
Feste
der wissenschaftlichen
Gesellschaft.
derneben
Über- einer
kohärenten
Linie in
der KOOP
Wissenschaftsund soll
Forschungspolitik
auch
eine Verännahme
der Betreuung
durch
Live-Marketing
künftig die Aula der
Wissenderungals
der
öffentlichen
Meinung
gegenüberEventlocation
Wissenschaftlerinnen
und
schaften
neue
vielseitige und
wandlungsfähige
mitten in Wien
ver-Wissenschaftlern
sowie einwerden.
starkes und bedeutendes Wissenschafts- und Forschungsstärkt
wahrgenommen

ministerium nötig ist, um zu gewährleisten, dass in Österreich auch in Zukunft

herausragende
Forschungsleistungen
wie ursprünglich
die Entwicklung
einesHörsälen
Mini-Gehirns
Das
im 17. Jahrhundert
errichtete Gebäude diente
mit seinen
der
aus Stammzellen
erbracht
werden können.
ZumindestGymnasium.
an offenenIm
ForschungsfraUniversität,
später mit
den Schulräumen
dem Akademischen
obersten
gen wird
es auch
infrühbarocke
Zukunft nicht
fehlen.
Stock
beherbergte
das
Bauwerk
den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
dort ihre Herberge.
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgemäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
Elfenbeinturm entfliehend.
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungslocation: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielfältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgelegenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
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Schwedenplatz

Stubentor

U

Wien Mitte
Landstraße
S-Bahn

