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Vorwort

Vorwort
Liebe Freundinnen und
Freunde der Wissenschaft,

„Antike“, „internationale Bildung“
und „Mobilitätsforschung“:
wissenschaftliche Themen, die
durch öffentliche Kommunikation
mitkonstituiert und geformt werden. Unter anderem sind dies jene
Themen, die der „Science Talk“ in
den kommenden Monaten auf die
Bühne der „Aula der Wissenschaften“ bringen wird.
Wir sehen, was Wissenschaft ist
und treibt, wird nicht allein an den
Orten der wissenschaftlichen Praxis entschieden, sondern auch in der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit braucht
Wissenschaft und Wissenschaft braucht Öffentlichkeit.
Das mag sich simpel anhören, funktioniert jedoch nur
über einen komplexen Kommunikationsprozess. In der
mediengeprägten Gesellschaft ist die Vermittlung von
Themen aus Lehre und Forschung auch ein Kampf um
öffentliche Aufmerksamkeit.
Das „Science Goes Public“-Programm beweist, dass der
menschliche Ehrgeiz, das Funktionieren unserer Welt
zu verstehen, ungebrochen ist. Der oft gehörten Aussage, wonach nachwachsende Generationen sich eher in
Richtung einer Spaß-, Event- und Konsumgesellschaft
bewegen, begegnen Sozial- und Kommunikationswissenschaftler/innen wie Meinungsforscher/innen mit
dem Hinweis auf die Tatsache, dass überwiegende
Bevölkerungsteile – vor allem auch junge Menschen –
Aussagen von Wissenschaftlern einen hohen Wahrheitswert beimessen. Wissen, das auf ernsthafter und freier
Forschung beruht, spielt somit eine wichtige Rolle für
die Orientierung in einer Welt mit einer Vielzahl von
Problemen und Konflikten.
So wünsche ich dem „Science Talk“ auch im Jahr 2013
nicht nur viele interessierte Besucherinnen und Besucher, sondern den Teilnehmenden spannende Diskurse
im Sinne des großen Philosophen Karl Jaspers: „Dass
wir miteinander reden können, macht uns zu M
 enschen“.

Ihr
o.Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

Science Goes Public –
Wissenschaft schafft Wissen
Wissenschaft und Forschung sollten allen Menschen
zugänglich sein. Die Ergebnisse der Forschung dienen dem Fortschritt der Menschheit und haben eine
immer größer werdende Bedeutung für Gesellschaft
und Wirtschaft. Sätze wie diese können vermutlich
mit einer hohen Akzeptanz rechnen, aber fühlen wir
uns ausreichend über die Ziele, Arbeitsweisen und Ergebnisse der Wissenschaften informiert? Genügen die
Wissenschafts-Blogs und Wissenschaftssendungen
in den Medien, die Wissenschaftskommunikation als
wichtige und spannende Form des gesellschaftlichen
Dialogs für sich entdeckt haben?
Es ist mittlerweile unbestritten, dass im Anforderungsprofil an die Wissenschaften neben „Forschung“
und „Lehre“ auch die „Vermittlung“ zu stehen hat.
Zur Steigerung des Verständnisses und der Akzeptanz bedarf es einer lebendigen Kommunikation
zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, die eine
nachhaltige Kultur der Verständigung zu etablieren
vermag.
Die Veranstaltungsreihe Science Talk hat sich vorgenommen, Praktiken der verschiedenen Wissenschaften und Ergebnisse von Forschungen so aufzubereiten, dass sie für alle verständlich und nutzbar sind.
Die Vorträge beleuchten die Themen aus verschiedenen Perspektiven und stellen manch offene Frage zur
Diskussion. Wissenschaftsvermittlung ist in diesem
Sinne vor allem eine Haltung des Austauschs, des
Überzeugens und der Veranschaulichung, die für alle
eine Bereicherung bringt.
Nach Voranmeldung bis eine Woche vor der Veranstaltung besteht die Möglichkeit einer Kinderbetreuung für Kinder ab einem Alter von 3 Jahren durch
das 5 Sinne Spielzimmer.

Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung auf unserer Webseite www.aula-wien.at
oder per Email anmeldung@sciencegoespublic.at.
Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien

März

„Die Endlosigkeit des
wissenschaftlichen
Ringens sorgt unablässig dafür, dass
dem forschenden
Menschengeist seine
beiden edelsten Antriebe
erhalten bleiben und immer wieder von neuem
angefacht werden: Die
Begeisterung und die
Ehrfurcht.“
Max Planck

April

„Zukünftig wird es nicht
mehr darauf ankommen,
dass wir überall hinfahren können, sondern,
ob es sich lohnt, dort
anzukommen.“
Hermann Löns
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From Linz to L.A.:

Hochschule USA und Österreich
im Vergleich
Montag, 18.03.2013, 19.00 bis 21.00 Uhr
Vortragende
Univ. Prof.in Dr.in Barbara Sporn, WU Wien
Mag.a Elke Park, Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung der Universität Klagenfurt
Bundesminister o.Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle
Mag.a Martina Lindner, ehemalige Studentin an der
Arizona State University
Trotz der im Vergleich zu Österreich hohen privaten
Studienkosten und hoher Selektivität, übt das Hochschulsystem der USA eine ungebremst starke Anziehungskraft sowohl auf internationale Studierende als
auch auf SpitzenwissenschaftlerInnen aus. US-amerikanische Universitäten rangieren in den Hochschulrankings weit vorne, sie zählen zu den besten der Welt
und können gute Betreuungsverhältnisse vorweisen.
Die Partizipationsraten an tertiärer Bildung sind zudem in den USA deutlich höher als in Österreich. Doch
ist dieses Modell, das auf hohen privaten Aufwand für
tertiäre Bildung und strikte Zugangsregelungen bzw.
eine hohe Selektivität setzt, tatsächlich der Weisheit
letzter Schluss?
Das österreichische und das US-amerikanische System
werden in den Vorträgen der Hochschulforscherinnen
gemeinsam mit dem Bundesminister bezüglich folgender Fragestellungen vergleichend gegenübergestellt:
Zugang zu tertiärer Bildung, Kosten und Finanzierung des Hochschulstudiums, Eigenverantwortung
und Engagement, Unterschiede in der Steuerung von
Universitäten, Forschungsleistung sowie Lehre.

©iStockphoto.com/3alexd

Verkehr und Planung:
Die Zukunft der Mobilität
Montag, 15.04.2013, 19.00 bis 21.00 Uhr
Vortragende
Em. Univ.-Prof. DI Dr. tech. Hermann Knoflacher,
Technische Universität Wien
Dr.-Ing. Peter Phleps,
Institut für Mobilitätsforschung München

Gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische
Entwicklungen stellen immer komplexere Anforderungen an das Verkehrssystem und seine Leistungs
fähigkeit. Neue Technologien und Innovationen können einen essentiellen Beitrag zur Gestaltung einer
zukunftsfähigen Mobilität leisten. Sie allein werden
aber die großen gesellschaftlichen Herausforderungen
wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und demographischen Wandel nicht bewältigen können. Mobilität
ist ein Innovationsthema, das eine integrierte Betrachtung von Personen- und Gütermobilität, Verkehrs
infrastruktur und Fahrzeugtechnologien erforderlich
macht.
Auf den Verkehr geht mehr als ein Viertel unseres
Energieverbrauchs zurück, ebenso hoch ist sein
Anteil am Kohlendioxid-Ausstoß. Das Auto ist immer
noch das Symbol der uneingeschränkten Freiheit der
Bewegung und nimmt in der Personenverkehrsleistung einen Anteil von rund 80% ein. Wenn man sich
vergegenwärtigt, dass Länder wie China und Indien
den Motorisierungsgrad der westlichen Industrieländer anstreben, wird klar, dass das Problem nur in
einem globalen Zusammenhang zu sehen ist.

Mai

Juni

„Je tiefer unser Auge ins
Altertum dringt, desto
fadenscheiniger wird die
Neuzeit“
Egon Friedell

„Der Sport verhält sich
zum Alltag wie das Heilige zum Profanen. Er
bildet eine Modellwelt, in
der sich alles, was man
aus der Durchschnittswelt kennt, in einer
höheren Verdichtung
darstellt.“
Peter Sloterdijk
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Fundament und Brücke:

Sinn und Bewegung:

Das Erbe der Antike

Sport in unserer Gesellschaft

Montag, 13.05.2013, 19.00 bis 21.00 Uhr

Montag, 24.06.2012, 19.00 bis 21.00 Uhr

Vortragende
Em. Univ.-Prof. Dr. Klaus Bartels, Zürich
Honorarprofessor Dr. Karl-Wilhelm Weeber, Wuppertal
Bundesminister o.Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle

Vortragende
Univ.-Prof. Dr. Gunter Gebauer, FU Berlin
Mag. Toni Innauer
Bundesminister o.Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle

Europas geistige Traditionen haben ihren Ursprung
in der Antike. Antike Elemente begegnen uns noch
heute überall: in der Kunst, in der Architektur, in
den Wissenschaften, in der Technik, im Kontext
Olympischer Spiele, bei politischen Ordnungsvorstellungen, in der Alltagssprache.
Von den Griechen haben wir gelernt, Fragen an die
Natur und an unsere Ratio zu stellen, unsere Vorstellungen und Begriffe von Macht und Moral zu
hinterfragen sowie uns selbstkritisch zu betrachten.
Die Entdeckung der Freiheit unterscheidet die
griechisch-römische Welt vom Alten Orient und
verbindet sich mit dem klassischen Griechenland. In
Athen bewährte sich der Wille zur Freiheit in der Abwehr äußerer Feinde. Dieser ermöglichte im Inneren
politische Partizipation, die zu dem geführt hat, was
wir heute Demokratie nennen.
Es soll auch daran erinnert werden, dass die Antike
kein exklusives europäisches Erbe ist, denn die
griechische Philosophie strahlte bis nach Indien
und China aus. Sie war damit Brücke zu einer neuen
Weltordnung und zu neuen Entwicklungen, die
unsere Weltvorstellungen bis heute prägen.

Um 1900 wurde die Freude an der Bewegung als
ein neuartiger Zugang zum gesunden Leben, einer
neuen Lebensqualität „entdeckt“. In diesem Zusammenhang festigten sich oder entstanden zum Teil
neuartige Wertorientierungen, die auch auf andere
soziale und kulturelle Phänomene der Gesellschaft
übertragen w
 urden, wie etwa Fairness, Teamgeist,
Leistung, sportlicher Wettkampf und Bindung an eine
Mannschaft oder an einen Verein. Daneben sind es
die Leitbildfunktion und die soziale Funktion, die den
Sport in der modernen Industriegesellschaft in das
Zentrum der öffentlichen und medialen Aufmerksamkeit gerückt haben.
Zwischen den Polen einer auf Köpererfahrung
beruhenden und erlebnisorientierten „Sportlichkeit“
und der großen Symbolwirkung des internationalen
Leistungssports bewegen sich die ökonomischen
Aspekte des Sports. Wie kaum ein anderes Phänomen
der globalisierten Gesellschaft ist Sport den vielfältigsten Vermarktungsstrategien ausgesetzt. Seine
Signale werden in den unterschiedlichsten Sektoren
der Wirtschaft genutzt, um Spannung und Abenteuer
wie Erotik und Sympathie zu vermitteln.

