Nachlese Science Talk „From Linz to L.A“.
18. März 2013

Die Aula der Wissenschaften,

Die Anziehungskraft US-amerikanischer Universitäten auf internationale Studierende
und Forschende ist heute stärker denn je: Zahlreiche junge Menschen sind bereit, für einen Studienplatz an einer renommierten Hochschule mit ausgezeichnetem Betreuungsverhältnis hohe Kosten und äußerst selektive Aufnahmeverfahren auf sich zu nehmen.
Auch auf dem Gebiet der Forschung gehören die US-amerikanischen Universitäten laut
Hochschulranking zu den besten der Welt und bieten Wissenschaftler/innen attraktive
Karrieremöglichkeiten. Doch wie ist Seit
das Hochschulsystem
dervon
USA
abseits
dieser Eliteuder Generalsanierung
2003
bis 2006
niversitäten
worin bestehen
größtenVeranstaltungszentrum
Unterschiede zu Österreich?
präsentiert strukturiert
sich die Aula und
der Wissenschaften
alsdie
modernes

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.

ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei

Fragen
diese standen
am 18. März
2013 im Mittelpunkt
Science
Ebenenwie
beherbergt
das im Frühbarock
entstandene
Bauwerk eineeines
Science
LoungeTalks
für zum
Thema
„From
Linz to L.A.
– Hochschule
USAimund
Österreich
Vorträge,
Diskussionen,
Meetings
und Workshops
kleinen
Rahmen,im
eineVergleich“.
Säulenhalle Auf
Einladung
des Bundesministeriums
für Wissenschaft
und
Forschung
diskutierten
für Ausstellungen,
Messen und Fachtagungen
sowie den 800
m² großen
Jesuitensaal
für
die
Hochschulforscherinnen
Barbara
Sporn und ElkeGesellschaft.
Park die VorundÜberNachteile
Begegnungen
und glanzvolle Feste
der wissenschaftlichen
Mit der
des
amerikanischen
in Bezug
dendie
Zugang
zuWissentertiärer Bilnahme
der Betreuung Hochschulsystems
durch KOOP Live-Marketing
soll auf
künftig
Aula der
dung
undals
dieneue
Förderung
Als ehemalige
Studentin
der
Arizona
schaften
vielseitigevon
undTalenten.
wandlungsfähige
Eventlocation
mitten in
Wien
ver- State
University
und Absolventin
der Universität Linz konnte Martina Lindner ihre perstärkt wahrgenommen
werden.
sönlichen Erfahrungen mit der Lehrqualität und dem Niveau der Studierenden in
den
einbringen.
Wissenschaftsunddiente
Forschungsminister
Karlheinz
Töchterle
DasUSA
im 17.
Jahrhundert
errichtete Gebäude
ursprünglich mit seinen
Hörsälen
der
griff
die angesprochenen
auf dem
und Akademischen
stellte die aktuellen
Herausforderungen
Universität,
später mit den Themen
Schulräumen
Gymnasium.
Im obersten
für
dasbeherbergte
österreichische
Hochschulsystem
dar.
Die Veranstaltung
moderierte der
Stock
das frühbarocke
Bauwerk den
ansehnlichen
Saal des Jesuitentheaters.
langjährige
USA-Korrespondent
und ORF-Journalist
Eugen
Im 18. Jahrhundert
residierte die älteste
Tageszeitung der Welt,
dieFreund.
Wiener Zeitung, in
den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
Für Barbara Sporn zeichnet sich das US-amerikanische
dort ihre Herberge.

Hochschulsystem vor allem dadurch aus, dass Talente früh
erkanntsorgen
und auf
Weg zu einer
KarGroßzügig angelegte Glasflächen
fürdem
jene Transparenz,
diewissenschaftlichen
auch einer zeitgeriere gezielt
gefördert
es beispielsweise
für
mäßen Wissenschaft innewohnt:
fortschrittlich,
sichwürden.
öffnend, So
demsei
elitären,
geistigen
Professor/innen in den USA üblich, sich intensiv mit ihren
Elfenbeinturm entfliehend.
Studierenden auseinanderzusetzen und sie bei der Weiterihrer
Forschungskonzepte
zu unterstützen.
Die Aula der Wissenschaftentwicklung
bietet sämtliche
Vorteile
einer zeitgemäßen VeranstaltungsDiese
gelebte
akademische
Gemeinschaft
des Lehrens
location: W-LAN im gesamten
Haus,
klimatisiert
sowie barrierefreie
Zugänge.
Die her- und
wird
nicht zuletzt
eine
vorragende Anbindung anLernens
öffentliche
Verkehrsmittel
mitdurch
U-Bahn,
Bus ausgezeichnete
und Straßenbahn Beermöglicht.
als auch die zentrale Lagetreuungsrate
in der Wollzeile
im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielfältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und EinkaufsgeDie
interne Organisation
US-amerikanischer
spielt in diesem Zusamlegenheiten
zeichnen die Aula
der WissenschaftenUniversitäten
zudem aus.
menhang auch eine wichtige Rolle: Auf Grund des großen Verwaltungsapparats an
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Auf Grund seiner starken Differenzierung bietet das USamerikanische Hochschulsystem auch Studierenden und
f
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richtungen auch akademische Kurse an, welche die Studierenden in die Lage
versetzen sollen, an Universitäten zu wechseln. Trotz dieser Möglichkeit und
umfangreicher Studienbeihilfenprogramme sind Personen aus sozial benachteiligten Schichten in den USA aber nur in einem relativ geringen Ausmaß an
Universitäten vertreten.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer
seine Pforten für
Martina Lindner konnte dem Publikum ihre persöndie Wissenschaftsund
Eventlichen Erfahrungen
mit die
dem US-amerikanischen
Hochschulsystem vermitteln. Auf Grund ihres Studiszene geöffnet.
Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
enaufenthalts an der Arizona State University schätzt

präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
sie die Lehrqualität in den USA deutlich höher ein als
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
in Österreich. Sie führt dies darauf zurück, dass in
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
den USA gute Lehre stärker honoriert wird, schlechte
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
Evaluierungsergebnisse aber im Gegensatz zu Österfür Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
reich auch negative Konsequenzen für die Lehrenden
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Überhaben. Lindner räumte allerdings auch ein, dass das
nahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der WissenNiveau der Studierenden an österreichischen Universitäten zuweilen höher
schaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien versei. So dienen in den USA die ersten Semester an staatlichen Universitäten
stärkt wahrgenommen werden.

vielfach nur dazu, den Studierenden Allgemeinbildung zu vermitteln, um ihnen die Wahl eines Studienschwerpunkts zu erleichtern.
Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
Minister Töchterle unterstrich, dass österreichische
Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
Universitäten in vielen Bereichen durchaus mit USIm 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
amerikanischen Hochschulen mithalten können. Denden ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
noch sieht auch er vor allem im Bereich der „Massendort ihre Herberge.

fächer“ Verbesserungsbedarf: So sei es in Österreich
in manchen Studienrichtungen nötig, den Stellenwert
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgeder Lehre im akademischen Alltag zu erhöhen und die
mäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
Betreuungsrelation zu verbessern, um einen intensiElfenbeinturm entfliehend.
veren Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden
zu ermöglichen. Er plädierte auch dafür, die - durch die
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungsneuen Medien - gebotenen Möglichkeiten wie beispielsweise blended learning
location: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die herbesser zu nutzen. Dieser Weg wird laut Elke Park auch in den USA verfolgt, wo
vorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
mit so genannten interaktiven „massive open online courses“ (MOOCs) Lehrals auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielveranstaltungen über das Internet kostenlos zugänglich gemacht werden.
fältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgelegenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.

Trotz dieses Verbesserungspotentials ist es für Minister Töchterle allerdings
auch nötig, Kapazitätsgrenzen an den österreichischen Universitäten zu akzeptieren. In dieser Hinsicht rief er auch in Erinnerung, dass viele Ausbildungswege, die in den USA im tertiären Bildungssektor angesiedelt sind, in Österreich über die duale Berufsausbildung oder berufsbildende mittlere und höhere
Schulen angeboten werden. UFür Töchterle
DONist es daher besonders wichtig, dass
AUK
ANAwertvoll wie eine universitäre
Schwedendiese Alternativen in der Gesellschaft
als genauso
L
platz
Ausbildung anerkannt werden und so das Hochschulsystem entlasten.
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Zum Abschluss der Veranstaltung konnte sich auch das Publikum an der Diskussion beteiligen. Dabei wurde unter anderem die Frage nach der Finanzierung des US-amerikanischen Hochschulsystems aufgeworfen. Laut Barbara
Sporn setzt
f sich diese im Fall der Top 100 Universitäten aus drei Teilen zusammen: RundWein DrittelBäder
Kosten wird über Studiengebühren finanziert, ein
ck
oll
er
ze stammt aus
weiteres Drittel
st Sponsoringeinnahmen oder Spenden von Alumni,
ile
ra
U
ße
der
Rest wird durch die Einwerbung
von Drittmitteln, Forschungsförderung
Stephansplatz
und Kooperationen mit der Industrie abgedeckt.

Stubentor

U

Wien Mitte
Landstraße
S-Bahn

