Nachlese Science Talk
„Resilienzforschung – Was die Seele stark macht“

Die
der Wissenschaften,
24.März Aula
2014

die
neue
Event Location
imgegenüber
Herzen
Resilienz
ist die Widerstandsfähigkeit
von Systemen
äußeren Einflüssen.
Für
den
Menschen
beschreibt
sie
die
Fähigkeit,
schwierige
Wiens
hat heuer seine Pforten fürLebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Doch was macht
die
Wissenschaftsdie Eventuns und
unsere Gesellschaft resilient? und
Welche Eigenschaften
helfen uns, Widrigkeiten unbeschadet zu überstehen? Um diesen Fragen auf den Grund zu
szene
geöffnet.
Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
gehen und das
Forschungsfeld,
das sich mit dieser Thematik befasst, besser

präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
zu verstehen, lud das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
Wirtschaft am 24. März 2014 zu einem Science Talk in den Jesuitensaal der
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
Aula der Wissenschaften. Am Podium diskutierten Cecily Corti, Obfrau der
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
Vinzenzgemeinschaft St. Stephan und Leiterin der VinziRast-Einrichtungen,
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
Kurt Langbein, Wissenschaftsjournalist und Filmemacher, Univ.-Prof. Dr. JuBegegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Überdith Glück vom Institut für Psychologie der Alpen-Adria Universität Klagenfurt
nahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissenund Dr. Harald Katzmair, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter von
schaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verFAS.Research. Am Ende wurde die Podiumsdiskussion wie gewohnt in eine
stärkt wahrgenommen werden.

Publikumsdiskussion ausgeweitet.

Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
Der Moderator, Markus Huber, Herausgeber und
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
Chefredakteur des Magazins „Fleisch“, fragte Corti,
Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
ob die Menschen, die zu den VinziRast-Einrichtungen
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
kommen weniger resilient seien. Cecliy Corti sagte,
den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
generell könne man diese Frage nicht mit „ja oder
dort ihre Herberge.

nein“ beantworten. Die Obdachlosen, die in die Notschlafstätten der VinziRast kommen, müssten ständig
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgeums Überleben kämpfen, was sicherlich zur Resilienz
mäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
beitrage bzw. diese demonstriere. Andererseits hätten
Elfenbeinturm entfliehend.
viele von ihnen nie eine stabile Basis in ihrem Leben
gehabt und nie eine Beziehung zu anderen aufbauen
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungskönnen. Eine derartige Instabilität sei wiederum eine schlechte Voraussetzung
location: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die herfür Resilienz. Corti versucht mit ihren Mitarbeiter/innen grundsätzlich immer,
vorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
den Obdachlosen mit großem Respekt zu begegnen. Das sei auch ein Grund daals auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielfür, dass es nur selten zu Gewalt in ihren Einrichtungen komme – dieser respektfältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgevolle Umgang wirke auf alle Beteiligten ansteckend. Mit dem sich ständig erhölegenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
hendem Tempo unserer technik-getrieben Gesellschaft kämen die Menschen in
ihrer „menschlichen Essenz“ nicht mehr mit. Deshalb müssten wir uns darauf
besinnen, was uns als Menschen wirklich ausmache. Auch sie sei in ihrem Leben mit Krisen und empfundenem Scheitern konfrontiert gewesen. In solchen
Situationen müsse man das Scheitern an sich akzeptieren, man dürfe nur nicht
darin verharren, sondern müsse
versuchen,
das Leben zu „nähren“ und es wachDON
U
AUK
ANA eine Rolle spielen könne, sei
Schweden-in diesem Prozess
sen zu lassen. Ob Spiritualität
L
platz
sicherlich von Fall zu Fall verschieden. Ihr persönlich habe Spiritualität aber
sehr geholfen, weil sie unterstützend wirke, dem Leben einen Sinn zu geben.
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Dr. Katzmair erklärte als Netzwerkforscher, dass die
Qualität von Beziehungen wesentlich wichtiger sei
als deren Anzahl. Netzwerke an sich seien dann am
resilientesten, wenn sie alle die Phasen – Anfang,
Bä
ck
er Wachstum, Reife und Krise – erfolgreich durchliefen
st
ra
ße
und
in keiner dieser Phasen stecken blieben. Es sei
auch ein Fehlen von Resilienz, wenn man nicht aufWhören
könne zu wachsen, das gelte für einzelne Peroll
ze
ile genauso wie für Städte zum Beispiel. Systeme
sonen
würdenUalso dann „krank“ werden, wenn sie beginStubentor
nen, sich abzuschließen. Das geschehe ganz oben in

f
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ße

Anfahrt

U

Wien Mitte
Landstraße
S-Bahn

Hierarchien, in Momenten des Erfolgs, wenn Hochmut einsetze. Es geschehe
aber auch „ganz unten“ bei Individuen, wenn wir Angst vor der Welt hätten und
uns vor ihr deshalb verschließen wollten. Um dies zu vermeiden, müsse man
seine Offenheit ständig bewahren. Auch Dr. Katzmair sprach die Folgen der
technischen Entwicklungen an und er meinte ähnlich wie Corti, dass die Beschleunigung, der wir ausgesetzt seien, nicht gut für Menschen sei. Der Wachstums- und Spezialisierungsdrang und das ständige Fokussieren erzeugten
eine Art Tunnelblick, durch den wir unsere peripheren Wahrnehmungen einbüßen würden. In einem System, in dem sich der einzelne Teil nicht des großen
Ganzen bewusst sei, gehe der Seit
Sinn
verloren.
Eine derartige
der
Generalsanierung
von 2003Fragmentierung
bis 2006
würden wir
leider
erleben – jeder
konzentriere
sich nur auf sich selbst.
präsentiert
sichheute
die Aula
der Wissenschaften
als modernes
Veranstaltungszentrum
Die ihre
Geschwindigkeit
mitSäulen,
der die
technologische
voranschreite,
ohne
natürliche Aura mit
Bögen
und GewölbenEntwicklung
verloren zu haben.
Auf drei
stehe beherbergt
unseren kulturellen
Sinnen
diametral
entgegen.
vielerlei
Hinsicht
erEbenen
das im Frühbarock
entstandene
Bauwerk
eine In
Science
Lounge
für
sticktenDiskussionen,
wir regelrecht
an der
die uns
umgebe.
Die Zeit
Muße, die
Vorträge,
Meetings
undFülle,
Workshops
im kleinen
Rahmen,
eine zur
Säulenhalle
man
vor allem in
der Kindheit
und Jugend
benötige,
gehe
verloren.
für
Ausstellungen,
Messen
und Fachtagungen
sowie
den 800 m²
großen
Jesuitensaal für

Die Aula der Wissenschaften,

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

Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der ÜberUniv.-Prof.
Dr. Glück
erläuterte
die der
Anfänge
nahme der Betreuung durch KOOP
Live-Marketing
soll künftig
die Aula
Wissen-der Resilienzforschung
in der Entwicklungspsychologie.
schaften als neue vielseitige und
wandlungsfähige Eventlocation
mitten in Wien verstärkt wahrgenommen werden.Die US-Forscherin Emmy Werner habe in den 50er-

Jahren erkannt, dass unter Kindern, die ähnlichen

Schicksalsschlägen
ausgesetzt
gewesen
seien,
Das im 17. Jahrhundert errichtete
Gebäude diente ursprünglich
mit seinen
Hörsälen
dersich
manche dem
überdurchschnittlich
und unerwartet
Universität, später mit den Schulräumen
Akademischen Gymnasium.
Im obersten gut
entwickeln
hätten
können.Saal
Oftdes
seiJesuitentheaters.
das VorhandenStock beherbergte das frühbarocke
Bauwerk den
ansehnlichen
sein
einer
stabilender
Bezugsperson
diese in
müsse
Im 18. Jahrhundert residierte die
älteste
Tageszeitung
Welt, die Wiener–Zeitung,
nicht
ein Elternteil
sein – ausschlaggeden ehrwürdigen Räumlichkeiten,
undzwingend
auch die österreichische
Staatsdruckerei
fand
bend für eine bessere Entwicklung und für die Bildort ihre Herberge.

dung von Resilienz. Vergleichbares könne man bei

der Überwindung
von Krankheiten
bei Beziehungskrisen
beobachten.
Großzügig
angelegte Glasflächen
sorgen für oder
jene Transparenz,
die auch einer zeitgeResilienzfördernde
Charaktermerkmale
seien
einedem
grundsätzliche
Offenheit,
mäßen
Wissenschaft innewohnt:
fortschrittlich, sich
öffnend,
elitären, geistigen
Empathiefähigkeit,
Reflexionsfähigkeit, Bindungsfähigkeit, SelbstbewusstElfenbeinturm
entfliehend.
sein und die Fähigkeit, eigene Emotionen zu regulieren. Auch manche gene-

tische
würden
Resilienz
manzeitgemäßen
dürfe hierbei
aber nicht verDie
Aula Faktoren
der Wissenschaft
bietet
sämtliche fördern,
Vorteile einer
Veranstaltungsgessen,W-LAN
dass im
Vorteile
aus
solchen
Faktoren
äußere
Einflüsse
schnell
location:
gesamten
Haus,
klimatisiert
sowie durch
barrierefreie
Zugänge.
Die herabgeschwächt
oderan
gar
aufgehoben
werden könnten.
Heute
würden
die Menvorragende
Anbindung
öffentliche
Verkehrsmittel
mit U-Bahn,
Bus und
Straßenbahn
schen
vielzentrale
zu große
an im
sich
selbstGemeindebezirk
stellen, doch mit
dereinem
Wunsch,
als
auch die
LageAnsprüche
in der Wollzeile
1. Wiener
viel- ein
„optimales
Leben“
zu Restaurants,
führen, belaste
überfordere uns.
Von den technifältigen
Angebot
an Hotels,
Bars, und
Kultureinrichtungen
und Einkaufsgeschen Entwicklungen
zeichnete
Prof. Glück
einaus.
positiveres Bild als ihre Mitlegenheiten
zeichnen die Aula
der Wissenschaften
zudem
diskutanten am Podium. Sie könne an ihren Studierenden beobachten, dass
diese sozial sehr engagiert seien. Speziell die sozialen Netzwerke und das
Internet bewirkten, dass man sich leichter mit Menschen in Krisenregionen
identifizieren könne. Die modernen Medien seien zwar kein Rezept zur Resilienzbildung, denn sie hätten auch ihre Schattenseiten, man dürfe sie aber
nicht nur negativ bewerten.
U Die Art,DOwie
NAUdie heutige Jugend aufwachse, sei
KAN
SchwedenAL
natürlich ganz anders als
vor einigen Jahrzehnten.
Auch das habe positive
platz
und negative Seiten. Zum einen erführen Kinder einen weitaus respektvolleren Umgang, zum anderen behüte man sie aber oft zu sehr.
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Langbein meinte, dass die Fähigkeit zur Resilienz
helfen könne, eine ungünstige Effort-Reward-Balance zu überwinden. Dabei könne das UngleichgeBä
wicht zwischen dem, was man leiste, und dem, was
ck
er
st man dafür erhalte – immer mehr Menschen seien
ra
ße
dem ausgesetzt – in seinen negativen Auswirkungen
auf die Lebenserwartung abgeschwächt werden. Bei
Wo
Überlebenden
in Konzentrationslagern habe der isllz
eil
e
raelisch-amerikanische
Forscher Aaron Antonovsky
U
ebenfalls
eine hohe Resilienz beobachten können.
Stubentor
Diese Personen hätten keine Opferrolle eingenom-
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men, seien sehr netzwerkorientiert und sozial offen gewesen, hätten auch die
schwierigsten Ausgangslagen als Herausforderungen angesehen und stets
nach Lösungen gesucht. Ähnlich wie die anderen Diskutanten beobachtet
auch Langbein, dass es uns immer schwerer falle, abschalten zu können. Man
sei ständig einer 360-Grad-Aufmerksamkeit ausgesetzt. Deshalb schlug er einen Meditationsuntericht in Schulen vor, um den Kindern und Jugendlichen
das Abschalten zu lernen und zu ermöglichen. Generell seien Kinder heute
aber resilienter. Grund dafür sei unter anderem, dass Gewalt an Kindern abnehme. Ein anderer Trend, nämlich mangelnde Gerechtigkeit innerhalb der
Gesellschaft, wirke sich hingegen
negativ
auf die Resilienz
Bevölkerung
Seit der
Generalsanierung
von 2003der
bis 2006
aus. Nicht
nur
auch jeder Betrieb
könneVeranstaltungszentrum
dafür sorgen, dass Mitarbeipräsentiert
sich
dieSchulen,
Aula der Wissenschaften
als modernes
ter resilienter
werden
– die
Tendenz
allerdings
nichtzuinhaben.
dieseAuf
Richtung.
ohne
ihre natürliche
Aura mit
Säulen,
Bögengehe
und Gewölben
verloren
drei
Die eher
starrendas
Hierarchien
sollten
aufgebrochen
werden.
Damit
könnte
Ebenen
beherbergt
im Frühbarock
entstandene
Bauwerk eine
Science
Lounge
für vielleicht verhindert
werden,
dass
Österreicher
in ihrem
Leben
Schnitt um
Vorträge,
Diskussionen,
Meetings
unddie
Workshops
im kleinen
Rahmen,
eine im
Säulenhalle
zehn
Jahre länger
krank
als die Skandinavier.
kritisierte
für
Ausstellungen,
Messen
undseien
Fachtagungen
sowie den 800 m²Langbein
großen Jesuitensaal
fürdas
Gesundheitssystem
in Österreich,
das er im Zuge einer
Krebserkrankung
Begegnungen
und glanzvolle
Feste der wissenschaftlichen
Gesellschaft.
Mit der Über- auch
von seiner
schlechteren
Seite Live-Marketing
kennengelernt
MitdieKrankheiten
werde zunahme
der Betreuung
durch KOOP
sollhabe.
künftig
Aula der Wissennehmend
inadäquat
umgegangen.
Man reduziere
sichmitten
immer
schaften
als neue
vielseitige
und wandlungsfähige
Eventlocation
in stärker
Wien ver-auf das
„Reparieren“
von Organen
stärkt
wahrgenommen
werden. und entferne sich gleichzeitig vom Patienten als
Mensch. Die Selbstheilung werde dadurch natürlich stark behindert und das,
obwohl
sich in errichtete
Fachkreisen
über
ihreursprünglich
große Bedeutung
einig
sei. VertrauDas
im 17.man
Jahrhundert
Gebäude
diente
mit seinen
Hörsälen
der
en, Zutrauen
und
dererdem
eine
gelungene Gymnasium.
Arzt-Patient-Beziehung
Universität,
später
mitZuversicht,
den Schulräumen
Akademischen
Im obersten bedürfe,
suche man
Österreich
leiderden
oft ansehnlichen
vergeblich. Saal des Jesuitentheaters.
Stock
beherbergte
das in
frühbarocke
Bauwerk

Die Aula der Wissenschaften,

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

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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