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Wirksam / S. 6

Eine Grazer Studie beweist, 

dass ein differenzierter Lese-

Unterricht alle SchülerInnen 

einer Klasse optimal fördert.

Wagnis / S. 12

Die Historikerin Verena Lorber 

erforscht die Geschichte der 

GastarbeiterInnen in der Steier-

mark zwischen 1961 und 1973.

Wachstum / S. 20

Peter Teibenbacher erläutert 

den komplexen Zusammen-

hang zwischen Geburtenraten 

und Wirtschaftsentwicklung.

Verschieden und verbunden
Gesellschaftliche Vielfalt und sozialer Zusammenhalt stehen im  

Fokus eines Forschungsschwerpunkts der Universität Graz.
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Moderne Gesellschaft
Ein Forschungsschwerpunkt untersucht soziale Vielfalt und Zusammenhalt 

 S t i c h w o r t

Seit dem 19. Jahrhundert sind in der 
industrialisierten Welt – unter ande-
rem durch die zunehmende Arbeits-
teilung und damit verbunden die Dif-
ferenzierung von Lebensstilen – die 
Gesellschaften immer vielfältiger ge-
worden. Dadurch wird auch verstärkt 
die Frage aufgeworfen, wie Zusam-
menhalt zwischen verschiedenen 
sozialen Gruppen und eine gesell-
schaftliche Ordnung, die allen in ihr 
gerecht wird, geschaffen werden 
können.

Aktualität. „Der Forschungs-
schwerpunkt ,Heterogenität und 
Kohäsion‘ widmet sich aktuellen 
Phänomenen und Themen, die im 
Spannungsfeld zwischen gesell-
schaftlicher Vielfalt und sozialem 
Zusammenhalt eine bestimmende 
Rolle spielen“, fasst die Soziologin 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Katharina Scherke,  
Sprecherin des Schwerpunkts, zu-
sammen. Dazu zählt zum Beispiel 

die Migration – mit weitreichenden 
Fragen, wie etwa dem Schutz von 
Minderheiten und Menschenrechten. 
Ein anderer Fokus richtet sich auf 
den Wandel der Geschlechterrollen, 
der die Forderung nach einer Neu-
organisation des Zusammenlebens 
von Frauen und Männern aufs Tapet 
bringt. Weitere wichtige Aspekte stel-
len unter anderem die Bevölkerungs-
entwicklung und das Altern dar. „Die 
traditionelle Biographie ,Ausbildung 
– Beruf – Rente‘ ist in Auflösung be-
griffen“, erläutert Scherke. „Wir erle-
ben heute eine Gleichzeitigkeit un-
terschiedlicher Lebensentwürfe auf 
den verschiedenen Altersstufen, die 
nicht unwesentlich zur Vielfalt von 
Gesellschaften beiträgt.“
Bei der Herstellung von Zusammen-
halt kommt Institutionen, aber auch 
Ideologien und Weltanschauungen 
eine große Bedeutung zu. Ein Trend 
ist die Entwicklung supranationaler 
Vereinigungen wie der Europäischen 

Union. „In der Frage, wie sich in sol-
chen Gebilden soziale Ordnung ge-
stalten lässt, sind sowohl politische 
Einrichtungen als auch ökonomische 
Abläufe zu betrachten“, so Scherke.  
Ebenfalls von Bedeutung sei die 
Analyse von kulturellen Deutungs-
systemen, die zum Zusammenhalt 
staatlicher Gebilde beitragen. 

Fächerübergreifend. All diese 
Themen sind für mehrere Wissen-
schaftszweige von Interesse. „Da her 
macht es Sinn, interdisziplinär zu-
sammenzuarbeiten“, betont Scherke.  
Der Forschungsschwerpunkt habe 
einen kräftigen Impuls gesetzt, die 
Kooperation an der Uni Graz zu för-
dern und gemeinsam neue For-
schungsfragen zu entwickeln. Wis-
senschafterInnen aller Fakultäten 
sind an diesem Projekt beteiligt und 
bündeln ihre Expertise, um die Ge-
sellschaft aus verschiedenen Per-
spektiven zu betrachten.             GP

Soziale Vielfalt fordert eine gesellschaftliche Ordnung, die vielen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht wird.

Foto: adisa/Fotolia.com  
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zungen für die Schaffung von so-
zialer Ordnung und Zusammen-
halt untersuchen.

Die Bandbreite der Themen, die 
dieser Forschungsschwerpunkt 
umfasst, spiegelt sich in der vor-
liegenden Ausgabe der UNIZEIT 
wider. Einige Beiträge berichten 
von Studien, die sich den He-
rausforderungen von Migration, 
Integration und Inklusion stellen. 
Andere widmen sich Forschun-
gen im Bereich sprachlicher 
und religiöser Vielfalt. Darüber 
hinaus  finden Gender-Aspekte, 
Menschenrechte sowie die Be-
völkerungsentwicklung und Le-
bensentwürfe älterer Menschen 
Beachtung.

Ich wünsche Ihnen eine anre-
gende Lektüre und viel neuen 
Diskussionsstoff!

Ihre Christa Neuper
Rektorin der 
Karl-Franzens-Universität Graz

Vielfalt im Blick

 E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser!

Um den komplexen Fragen der 
Gegenwart und den Herausforde-
rungen der Zukunft angemessen 
begegnen zu können, braucht 
es in der Wissenschaft inter-
disziplinäre Zusammenarbeit. 
Nur die Betrachtung aus mehre-
ren, unterschiedlichen Perspek-
tiven ermöglicht jene ganzheit-
liche Sicht, die Grundlage für die 
Entwicklung nachhaltiger Strate-
gien und Lösungen ist. Interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit schafft 
somit optimale Bedingungen für 
erfolgreiche, verantwortungsbe-
wusste Forschung, die auch in-
ternational konkurrenzfähig ist.

Das gilt im Besonderen für ge-
sellschaftspolitische Fragen. Um 
an der Karl-Franzens-Universität 
Graz die vorhandene Expertise 
verschiedener Wissenschafts-
richtungen in diesem Themen-
feld zusammenzuführen und Ko-
operationen anzuregen, wurde 
sie in einem Forschungsschwer-
punkt gebündelt. Unter dem 
Titel „Heterogenität und Kohä-
sion“ vereint er Arbeiten, die sich 
 einerseits mit gesellschaftlicher 
Vielfalt und ihren Folgen befas-
sen und andererseits Vorausset-
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„Nur die Betrachtung aus 
mehreren, unterschied-
lichen Perspektiven er-
möglicht jene ganzheit-
liche Sicht, die Grundlage 
für die Entwicklung nach-
haltiger Strategien und 
Lösungen ist.“
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 I n t e g r a t i o n s p ä d a g o g i k

Für gewöhnlich orientieren sich 
LehrerInnen im Unterricht am 

durchschnittlichen Niveau ihrer 
SchülerInnen. Zum Problem wird 
das, wenn die Fähigkeiten der 
guten und der schwächeren weit 
auseinanderklaffen, wie das häufig 
in Klassen mit einem hohen An-
teil von Kindern mit Migrations-
hintergrund der Fall ist. Eltern mit 
deutscher Muttersprache haben 
zunehmend Angst, ihre Spröss-
linge würden zu wenig gefördert, 
und schicken sie auf Privatschulen. 
Eine Entwicklung, die Integration 
erschwert. Konflikte sind vorpro-
grammiert.
„Um diesem Trend entgegenzu-
wirken, brauchen wir einen diffe-
renzierten Unterricht, der sich an 
den unterschiedlichen Niveaus der 
SchülerInnen orientiert“, ist Univ.-
Prof. Dr. Barbara Gasteiger-Klicpera,  
Leiterin des Arbeitsbereichs Inte-
grationspädagogik und Heilpädago-
gische Psychologie am Institut für 
Erziehungs- und Bildungswissen-
schaft der Karl-Franzens-Universität 
Graz überzeugt. „Wenn der Unter-
richt auf die verschiedenen Voraus-
setzungen der Kinder eingeht, kön-
nen alle ihr Potenzial optimal aus-
schöpfen“, so die Forscherin. 

Lesen lernen nach Maß
Klassen mit einem hohen Anteil 
von Kindern mit Migrationshinter-
grund stellen LehrerInnen vor be-
sondere Herausforderungen. Sol-
len alle SchülerInnen bestmöglich 
gefördert werden, müssen die Pä-
dagogInnen auf ihre unterschied-
lichen Voraussetzungen eingehen. 
Unrealistisch? Nein, beweist eine 
Leseförderstudie der Uni Graz: Sie 
zeigt, dass durch einen differen-
zierten Unterricht sowohl die guten 
als auch die schwächeren Kinder 
große Fortschritte machen.

von Gudrun Pichler

Studie. Bewiesen hat das eine 
Leseförderstudie, die Gasteiger- 
Klicpera mit ihrem Team im Som-
mersemester 2012 durchgeführt 
hat. 117 Kinder der 2. Klassen von 
zwei Grazer Volksschulen nahmen 
an der Untersuchung teil. Die Wis-
senschafterInnen wählten bewusst 
Klassen mit einem hohen Anteil 
von SchülerInnen mit Migrations-
hintergrund – in diesem Fall über 
70 Prozent – und geringen sprach-
lichen Fähigkeiten. Ziel der vom 
Stadtschulamt, dem Bürgermeis-
teramt und dem Kulturamt der 

Stadt Graz finanzierten Studie war, 
durch einen differenzierten Un-
terricht Lesegeschwindigkeit und 
Lese verständnis der Kinder zu ver-
bessern. „Darüber hinaus wirkt sich 
eine höhere Lesekompetenz auch 
positiv auf die Schreibfähigkeiten 
aus“, weiß Gasteiger-Klicpera. 
Im Oktober 2011, vor Beginn der 
Förderung, testeten die Pädago-
gInnen die SchülerInnen zum ers-
ten Mal hinsichtlich Lesegeschwin-
digkeit, Leseverständnis, Wort-
schatz, Grammatik, Syntax und 
Rechtschreibung. „Wichtig war uns, 

Die ForscherInnen gestalteten selbst Lernmaterialien zur Wortschatzarbeit.
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die Kinder in Gruppen auf. Ziel war 
es, selbstständiges Lernen zu er-
möglichen“, betont Schwab.

Ergebnisse. Am Ende des Semes-
ters wurden die SchülerInnen der 
Interventions- und der Kontroll-
gruppe nochmals getestet. Die Er-
gebnisse waren äußerst erfreu-
lich. „Die geförderten Kinder hatten 
sich im Vergleich zur Kontrollgrup-
pe mit regulärem Unterricht signi-
fikant verbessert“, fasst Gasteiger-
Klicpera  zusammen. „Die größten  
Fortschritte erzielten sie in der Lese-
geschwindigkeit. Im Schnitt konnten 
sie 58 Wörter in der Minute lesen 
– um zwölf mehr als die Vergleichs-
gruppe oder Kinder mit durch-
schnittlicher Lesegeschwindigkeit.“ 
In puncto Leseverständnis zeigte 
der differenzierte Unterricht eben-
falls deutlich positive Auswir-
kungen. Die Vergleichsgruppe ver-
zeichnete einen viel geringeren Zu-
wachs an Fähigkeiten. „Wesentlich 
ist auch, dass von dieser Leseför-
derung alle Kinder profitierten, 
somit auch die guten SchülerInnen 
auf ihre Rechnung kamen“, unter-
streicht die Pädagogin.
Die vorliegende Untersuchung ist 
die Pilotstudie zu einem steier-
markweiten Projekt mit rund 600 
Kindern, gefördert durch die Stei-
ermärkische Bildungslandesrätin 
Mag. Elisabeth Grossmann. Bestä-
tigt sich der Erfolg des Förderpro-
gramms auch dort, bleibt zu hof-
fen, dass es im wahrsten Sinne des 
Wortes Schule macht.

dass sich die ausgewählten Klassen 
der Interventions- und der Kontroll-
gruppe im Niveau nicht signifikant 
unterschieden“, berichtet MMag. 
Susanne Schwab, M.A., aus dem 
Forschungsteam.
Zwölf sprachlich besonders stark 
beeinträchtigte Kinder erhielten 
von Jänner bis Ende Mai 2012 drei-
mal pro Woche Einzel- bzw. Klein-
gruppenförderung. Anfang März 
startete das Projekt in den gesam-
ten drei Klassen der Interventions-
schule. Bis Mitte Juni hatten die 
SchülerInnen zweimal pro Woche 
Leseförderung in Form eines diffe-
renzierten Unterrichts, der sich am 
aktuellen Entwicklungsstand jedes 
Kindes orientierte.

Variation. „Auf dem Programm 
stand systematische Wortschatz-
arbeit mit selbst gestalteten Lern-
materialien und Spielen, wie zum 
Beispiel Lesememory. Begleitend  
zum Sachunterricht sollte der 
Wortschatz erweitert und vertieft 
werden, um dadurch das Lese-
verständnis zu erhöhen“, erklärt 
Schwab. Alle SchülerInnen widme-
ten sich dem gleichen Thema. Die 
Texte, mit denen sie arbeiteten, va-
riierten jedoch im Schwierigkeits-
grad, ebenso wie die zu lösenden 
Aufgaben – je nach den Fähigkeiten 
der Kinder. 
Auch die Wahl der didaktischen 
Methoden richtete sich nach den 
verschiedenen Voraussetzungen in 
der Klasse. „Entweder wir arbei-
teten alle gemeinsam oder teilten 

Classes with a large percentage of 
children with an immigrant back-
ground are a particular challenge 
for teachers. In order to allow all 
students to reach their full poten-
tial, teachers must cater for their 
different needs. Unrealistic? A 
study on promoting reading skills 
at the University of Graz says no: 
the study headed by Prof. Barbara 
Gasteiger-Klicpera from the Insti-
tute of Educational Sciences shows 
that differentiated lessons ensure  
that good and weaker children 
make good progress. 
117 Year 2 children from two prima-
ry schools in Graz took part. “The 
children who received special tui-
tion improved significantly compa-
red with the control group taking 
standard lessons”, Barbara Gastei-
ger-Klicpera sums up the gratifying 
results. They made the biggest pro-
gress in terms of reading speed. 
On average, they were able to read 
58 words a minute – that’s twelve 
more than the control group. Dif-
ferentiated lessons also had very 
positive effects on reading com-
prehension. A study with 600 pu-
pils all over the province of Styria 
will follow.

Learning made to measure

Bildkärtchen sollten den SchülerInnen Erzählimpulse geben.
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Barbara Gasteiger-Klicpera 
... ist Professorin 
für Integrationspä-
dagogik und Deka-
nin der Fakultät für 
Umwelt-, Regional- 
und Bildungswis-
senschaften der 
Universität Graz. 

Susanne Schwab
... führt die Studie 
zur Evaluierung 
einer Sprach- und 
L e s e f ö r d e r u n g 
durch und forscht 
im Bereich schu-
lische Inklusion.
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 P l u r i l i n g u a l i s m u s

Schon bisher hat sich der For-
schungsbereich Plurilingualis-

mus von treffpunkt sprachen unter 
der Leitung von Dieter W. Halwachs  
an der Karl-Franzens-Universität  
Graz mit dem groß angelegten 
Romani-Projekt einen Namen ge-
macht. Seit dem Jahr 1993 wird 
daran gearbeitet. Kein Wunder also, 
dass die EU bereits bei der Entwick-
lung des Rahmenlehrplans für Ro-
mani (CFR), der im Zuge eines vom 
Europarat geförderten Projektes 
entstanden ist, auf die langjährigen 
Erfahrungen in Graz zurückgegrif-
fen hat. Und kein Zufall auch, dass 
Graz dann als Koordinierungsstelle 
für das Projekt „QualiRom – Quali-
ty Education in Romani for Europe“ 
ausgewählt wurde. 

Lehre mit Qualität. Dieses 
zielt darauf ab, hochqualitativen 
Romani- Unterricht im primären, se-
kundären und tertiären Bildungs-
sektor durchzuführen. Die dafür 
erstellten Materialien werden adä-
quat für die jeweiligen Altersgrup-
pen und die spezifischen Situati-
onen der SchülerInnen hergestellt – 
eingebettet in den soziokulturellen 
Kontext der SprecherInnen. 
Das sei eine sehr innovative, aber 
auch schwierige Aufgabe, so die 
Sprachwissenschafterin Dr. Barbara  
Schrammel-Leber. Handelt es sich 
doch bei Romani um eine Spra-

Romani mal fünf
Im EU-Projekt QualiRom, koordi-
niert von der Universität Graz, wer-
den für fünf Regionen in Europa in 
mehreren Varietäten der Sprache 
Romani Lehrmaterialien für Schule  
und Studium erstellt. Ab Herbst 
2012 kommen diese in den Län-
dern der ProjektpartnerInnen test-
weise zum Einsatz. Zeitgleich sind 
sie auch online zugänglich.

von Gerhard Einsiedler

che, die bis vor zirka 30 Jahren aus-
schließlich mündlich tradiert wurde 
und die es in zahlreichen Varietäten 
gibt. 1995 veröffentlichte man im 
Zuge des Romani-Projektes die Al-
phabetfibel „Amen Roman Pisinas  
– Wir schreiben Roman“. 1996 wur-
den eine Grammatik, ein Glossar 
sowie Texte und Lehrmaterialien he-
rausgegeben. 1999 wurde Roman, 
wie die Roma im Burgenland ihre 
Sprache nennen, erstmals im Radio 
verwendet und an einer Schule un-
terrichtet.

Fünf Länder. Standardisiertes 
Lehrmaterial gibt es bis jetzt nur in 
Rumänien. Doch damit nicht genug: 
Zusätzlich variiert die schulische Si-
tuation der Roma-Kinder in den ein-
zelnen Projektregionen beträchtlich. 
„In einigen Gebieten gibt es bereits 
Romani-Unterricht, an den man im 

Rahmen von QualiRom anknüpfen 
kann. In anderen Regionen findet 
er nur in außerschulischen Kursen 
statt“, fasst Schrammel- Leber die 
sehr heterogene Situa tion zusam-
men. Und dieses Voneinander-Ler-
nen sei auch in den LehrerInnen- 
Ausbildungsseminaren, die ab-
wechselnd in den Partnerländern 
stattgefunden haben, immer wie-
der deutlich geworden. „Im ge-
meinsamen Tun an der Sache hat 
sich viel entwickelt“, resümiert die 
Grazer Wissenschafterin.
QualiRom, das im Dezember 2010 
gestartet wurde, ist ein von der Eu-
ropäischen Union im Rahmen des 
„Lifelong Learning Programme/
KA2 Languages“ kofinanziertes, 
auf drei Jahre angelegtes Pilotpro-
jekt. Neben der Universität Graz 
als koordinierender Partnerin neh-
men die Universitäten Beograd und 

Projektmitarbeiterin Mag. Hilde Weidacher-Gruber mit Lehrmaterialien, 
die für den Romani-Unterricht entwickelt wurden.
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SprecherInnen im Umgang mit 
dem Curriculum Framework for Ro-
mani und den Euro pean Language  
Portfolios for Romani schulen und 
sie bei der Entwicklung von Lehr-
materialien unterstützen. Und 
schließlich wird das gesamte Ma-
terial, das während QualiRom pro-
duziert worden ist, für Interessierte  
über das Internet zugänglich sein.

Test in der Praxis. Die erste Pro-
jektphase ist nun abgeschlossen. 
Erstellt wurden unzählige Lehrmate-
rialien in sechs Romani-Varietäten. 
Jetzt geht es um die mit Spannung 
erwartete Implementierung in der 
Praxis. Im Rahmen einer Koopera-
tion mit der Pädagogischen Hoch-
schule Wien wird 2012/13 an zwei 
Volksschulen in der Bundeshaupt-
stadt einmal in der Woche nach-
mittags für zwei Stunden mit den 
entwickelten Materialien unterrich-
tet. Lehrerin ist eine Romni, die an 
den QualiRom-Trainingsseminaren 
teilgenommen hat. 
Die Implementierung im tertiären 
Bildungssektor wird in Zukunft auch 
an der Universität Graz stattfinden. 
Geplant ist ein Lovara-Romani-Kurs 
auf der Niveaustufe A1.

Novi Sad (Serbien), Helsinki (Finn-
land) und Prag (Tschechische Re-
publik) sowie das Privat-Gymnasi-
um Kremnica (Slowakei) teil. Das 
European Center for Modern Lan-
guages und das in Bukarest (Rumä-
nien) angesiedelte Centrul National 
de Cultura Romilor sind in bera-
tender Funktion einbezogen. 
Den Rahmen bilden das Curricu-
lum Framework for Romani (CFR) 
und die European Language Port-
folio Models (ELPs), bei denen 
schülerzentriertes Lernen im Vor-
dergrund steht. Erarbeitet werden 
Materialien auf den Niveaustufen 
A1-B2 des Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen. Das Beson-
dere daran: „Romani ist die einzige 
Minderheitensprache, für die so ein 
Rahmenlehrplan erstellt wurde“, er-
läutert Schrammel-Leber.

Langfristige Ziele. Großen Wert 
legt man bei QualiRom auf die 
Nachhaltigkeit: So werden lang-
fristige Trainingsmodule für ange-
hende Romani-LehrerInnen ent-
wickelt. Jene, die an QualiRom 
teilgenommen haben, sollen in 
Weiterbildungsveranstaltungen 
schließlich die Rolle von Multipli-
katorInnen übernehmen. Sie kön-
nen so weitere zukünftige Lehre-

The aim of the EU project Quali-
Rom is to create teaching mate-
rials for five regions in Europe in 
several different varieties of the 
Romani language for high-quali-
ty Romani lessons in primary, se-
condary and tertiary education. 
QualiRom is co-ordinated by the 
University of Graz, Plurilingualism 
Research Unit (“treffpunkt spra-
chen”), headed by Dieter W. Hal-
wachs. Project partners are the 
universities of Beograd and Novi 
Sad (Serbia), Helsinki (Finland)
and Prague (Czech Republic), as 
well as Kremnica private grammar 
school (Slovakia). The European 
Center for Modern Languages and 
the Centrul National de Cultura Ro-
milor in Bucharest (Romania) act 
as advisers. 
The teaching material is geared to 
the students’ different age groups 
and specific situations and em-
bedded in the speakers’ socio-cul-
tural context. Beginning in autumn 
2012, they will be tested in the pro-
ject partner countries and at two 
Viennese schools in Austria. They 
will also be available online. The 
University of Graz is also planning 
a Lovara Romani course.

Romani x 5

In eigenen Trainingsseminaren wurden die Romani-LehrerInnen auf den 
Unterricht in den Schulen vorbereitet.
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Dieter W. Halwachs
 ... ist Soziolinguist und Leiter des 
Forschungsbereichs Plurilingualis-
mus am treffpunkt sprachen / Zen-
trum für Sprache, Plurilingualismus 
und Fachdidaktik. Dieser will als ge-
sellschaftspolitisches Projekt sozia-
len Zusammenhalt und Menschen-
rechte durch eine Politik der Pluralität 
ermöglichen. Halwachs ist Mitglied 
des Expertenkomitees der Europä-
ischen Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen des Europa-
rats und Koordinator diverser Pro-
jekte zu Minderheitensprachen. Zu 
seinen Forschungsinteressen zählen 
Sprachpolitik, Minderheitenlinguistik, 
bedrohte Sprachen, Sprachkontakt. 

 http://qualirom.ecml.at
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Als im Jahr 1948 von der UNO 
die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte verabschiedet 
wurde, war der Horror des Zwei-
ten Weltkriegs noch in frischer Er-
innerung. Inzwischen sind die Men-
schenrechte zwar in den Verfas-
sungen vieler Staaten verankert, 
das Bewusstsein um die ständige 
Bedrohung dieses „prekären Guts“ 
ist aber häufig bedeutend weniger 
ausgeprägt als die vollmundigen 
Bekenntnisse dazu. „Oft wird nicht 
einmal erkannt, dass es bei be-
stimmten Problemen um die Men-
schenrechte geht“, weiß Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang Benedek, Leiter des 
Europäischen Trainings- und For-
schungszentrums für Menschen-
rechte und Demokratie der Uni-
versität Graz (UNI-ETC). So wurde 
etwa der erste Umsetzungsschritt 
des 2004 von der UNO-Generalver-
sammlung beschlossenen „Welt-
programms für Menschenrechtsbil-
dung“ in Österreich quasi „über-
sprungen“. In diesem Rahmen 
hätte vor einigen Jahren eigentlich 
die Situation der Menschenrechts-
bildung im primären und sekun-
dären Schulsystem erhoben wer-
den sollen. Eine peinliche Sache 
für Österreich, zumal sich das Land 
seit dem ersten UNESCO-Welt-
kongress für Menschenrechtsbil-
dung 1978 in Wien und als Mitglied 
des UNO-Menschenrechtsrates der 

Bildungslücken
Wer die Menschenrechte auf seine 
Fahnen heftet, sollte auch ent-
sprechende Taten setzen. Doch 
mit der Menschenrechtsbildung 
an Österreichs Universitäten ist 
es nicht zum Besten bestellt, wie 
eine neue Studie des Europä-
ischen  Trainings- und Forschungs-
zentrums für Menschenrechte und 
 Demokratie belegt. 

von Doris Griesser

Welt gerne als großer Fürsprecher 
der Menschenrechte präsentiert. 

Kaum Lehrangebote. Zumindest 
ist Österreich nun mit einer vom 
UNI-ETC im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Wissenschaft und 
Forschung durchgeführten Studie 
in der zweiten Phase dabei. Die Er-
gebnisse dieser Untersuchung zum 
Status quo der Menschenrechts-
bildung und -forschung an Öster-
reichs Universitäten, Fachhoch-
schulen und Pädagogischen Hoch-
schulen liegen seit kurzem vor. 
Sie spiegeln die wenig erbauliche 
Rea lität jenseits der Sonntagsre-
den wider. Basis des Befunds sind 
eine umfangreiche Fragebogener-
hebung und die Auswertung der 
Curricula im Hinblick auf „reine“ 
Menschenrechtsangebote sowie 
assoziierte Themen von Ethik über 
Armut, Gender und Rassismus bis 
zu Friedenserziehung. 
„Einerseits konnten wir bei den Leh-
renden großes Interesse an einer 
breiteren Integration der Thematik in 
Lehre und Forschung feststellen“, so 
Benedek, „andererseits fehlt dafür 
aber eine Strategie, und die dich-
ten Lehrpläne, unzureichende Mit-
tel sowie mangelndes Bewusstsein 
bei den EntwicklerInnen der Curri-
cula tun das Übrige.“ So werden  nur 
an sieben der insgesamt 22 öffent-
lichen und an zwei der 13 privaten 
Universitäten Öster reichs überhaupt 
menschenrechtliche Lehrveranstal-
tungen abgehalten. 
In den Curricula sind Menschen-
rechte äußerst selten als Pflicht-
veranstaltungen vorgesehen. Dem-
nach stellen weniger als 20 Prozent 
der 923 Befragten menschenrecht-
liche Bezüge in ihren Lehrveran-
staltungen her, etwa die Hälfte un-
terrichtet verwandte Themen wie 
Nachhaltigkeit, Ethik, Gender, Dis-
kriminierung, kulturelle Diversität 

oder Migration. „Ausschlaggebend 
für die Behandlung menschen-
rechtlicher Themen ist vor allem 
das Interesse der Vortragenden“, 
so Benedek. 

Wenig Forschung. Auch im For-
schungsbereich fristen die Men-
schenrechte ein Schattendasein. 
Fast 40 Prozent der Befragten wis-
sen nicht, ob es an ihrer Bildungs-
einrichtung einen Forschungs-
schwerpunkt zu Menschenrechten, 
Menschenrechtsbildung oder ver-
wandten Themen gibt. Insgesamt 
zehn menschenrechtsspezifische 
Projekte – meist an Völkerrechts-
instituten angesiedelt – verteilen 
sich auf nur drei Universitäten. 
Eine der Ursachen für diese 
schlappe Forschungsaktivi-
tät ist natürlich die Finan-
zierung, die hauptsäch-
lich von den jeweiligen 
Einrichtungen selbst 
getragen wird 
oder über Dritt-
mittel erfolgen 
muss. Über-
dies beste-
hen keine 
besonderen 
Förderungen, 
und die vorhan-
denen Mittel wer-
den großteils als 
unzureichend beur-
teilt. Weiterbildungs-
möglichkeiten sind rar, 
zudem ist das Wissen da-
rüber gering. So kennen 
zwei Drittel der Befragten 
keine entsprechenden Angebote.

Strategie gefragt. Angesichts 
dieser Zustände stellt sich die 
Frage, wie damit umzugehen ist. 
Immerhin enthält der Aktionsplan 
des UNO-„Weltprogramms“ etliche 
Anforderungen an die nationale 

Anyone who talks about human 
rights should walk the walk, too. 
But human rights education isn’t as 
good as it could be at Austria’s uni-
versities, as a new study from the 
European Training and Research 
Centre for Human Rights and Demo-
cracy at the University of Graz (UNI-
ETC) shows. Commissioned by the 
Federal Ministry of Science and Re-
search, the study surveys the status 
quo of human rights education and 
research at universities, universities 
of applied sciences, and universi-
ties of teacher education. 
Only seven of a total of twenty-
two public and two of the thirteen 
private universities in Austria hold 
human rights lectures at all, says 
Prof. Wolfgang Benedek, head of 
the Institute of International Law 
and International Relations as well 
as of the UNI-ETC. 
Human rights lead a shadowy exi-
stence in research, too. A total of 
ten human rights projects – mostly 
at institutes of international law – 
were held at only three universities. 
Benedek points to the internatio-
nal obligation to develop a national 
strategy of human rights education 
at universities.

Gaps in education

Wolfgang Benedek 
... ist Universitäts-
professor für Völ-
kerrecht, Leiter des 
Instituts für Völker-
recht und Internati-
onale Beziehungen 
sowie des Europä-
ischen Trainings- 

und Forschungszentrums für Men-
schenrechte und Demokratie der Uni 
Graz (UNI-ETC). Seine Forschungs-
schwerpunkte sind u.a. Menschen-
rechte, speziell in Südosteuropa und 
der EU, Informationsgesellschaft, 
menschliche Sicherheit in Post-Kon-
flikt-Situationen, Asyl-, Flüchtlings- 
und Migrationsrecht.

Menschenrechtsangebote 
der Universität Graz  
Ringlehrveranstaltung: Einführung 
in die Menschenrechte 
10.10.2012 bis 31.1.2013, jeweils 
Donnerstag, 17.00–18.30 Uhr 
am ETC, Elisabethstraße 50B

Interdisziplinäres Doktorats-
programm „Menschenrechte, 
 Demokratie und Gender“ als Teil 
des Forschungsschwerpunktes 
„Heterogenität und Kohäsion“

Kontakt: UNI-ETC 
Reinmar Nindler und Lisa Heschl
Tel.: +43 (0)316/380-1530
www.uni-graz.at/unietc

Am Start für Menschenrechte: das UNI-ETC beim Grazer Kleeblattlauf 2012
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Menschen-
r e c h t s b i l -

dungspolitik: 
etwa die Ent-

wicklung von 
Lehrmaterialien, 
die Stärkung der 
Forschung oder 
den Aufbau von 
Netzwerken. Wo 
also beginnen? 
„Für besonders 
wichtig erachte 
ich Einführungs-
l e h r ve r a n s t a l -
tungen an allen 
Universitäten in 
Form eines Wahl-

faches“, betont Wolfgang Benedek. 
„Generell sollten die Menschen-
rechte stärker in den Curricula ver-
ankert werden und die bestehen-
den Angebote müssten besser be-
kannt gemacht werden.“ Eine gute 
Möglichkeit, die Universitäten für 
das Thema zu sensibilisieren und 
die Forschung voranzutreiben, 
seien auch staatliche Doktoratssti-
pendien im Bereich der Menschen-
rechte, wie sie in anderen Ländern 
längst üblich sind. Aufgrund der 
Studie sollte gemäß dem Weltpro-
gramm eine nationale Strategie zur 
Stärkung der Menschenrechtsbil-
dung an den Hochschulen entwi-
ckelt werden.

1 1Foto: ar tcreator/ iStockphoto.com

Foto: Furgler/mediendienst.com
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Als Ivanka G. in die Steier-
mark kam, verstand sie kein 

Deutsch. „Ich hab‘ hart gearbeitet, 
Ganztagsjob und dann auch noch 
Nachtdienste“, erinnert sie sich. 
„Trotzdem hab‘ ich gesagt, als ers-
tes war die Sprache. Mir haben sie 
nur so gezeigt mit dem Finger und 
das hat mich so erniedrigt. Deswe-
gen muss ich die Sprache lernen.“ 
Zeitungen und ein Wörterbuch, so 
sah ihre erste Sprachschule aus.
Ivanka G. war eine von rund 265.000 
MigrantInnen, die zwischen 1961 
und 1973 als Arbeitskräfte nach 
Österreich kamen. Die Historikerin 
Mag. Verena Lorber versucht mit 
ihrer Dissertation an der Universität 
Graz unter Betreuung von Ao.Univ.-
Prof. Dr. Karin Schmidlechner die 
gemeinhin als „Gastarbeit“ bezeich-
nete Arbeitsmigration in die Steier-
mark wissenschaftlich zu erfassen. 
Damit betritt die 30-Jährige Neu-
land, da dieses Thema nie zuvor un-
tersucht worden ist.

Anwerbung. Der Zuzug auslän-
discher ArbeiterInnen war eine 
Folge des Wirtschaftswunders: Die 
Arbeitslosigkeit in Österreich sank 
dank der guten Konjunktur, die Fir-
men konnten Stellen nicht mehr be-

Ins Land geholt
Rund 265.000 MigrantInnen wur-
den zwischen 1961 und 1973 als 
Arbeitskräfte nach Österreich ge-
holt. Eine Dissertation an der Uni 
Graz geht ihrer Geschichte nach: 
Was brachte die Menschen dazu, 
die Heimat zu verlassen? Wie 
waren ihre Lebensumstände in Ös-
terreich? Sind sie geblieben? Erste 
Erkenntnisse zeigen, dass das bis-
herige Bild der männlichen Ar-
beitsmigration korrigiert werden 
muss: Die „Gastarbeit“ war zu 
einem großen Teil auch weiblich.

von Elisabeth Holzer

setzen. Bundeswirtschaftskammer 
und Gewerkschaftsbund schlos-
sen deshalb 1961 ein Abkommen 
zur Regelung des Zuzugs von Ar-
beitskräften: Befristet auf ein Jahr 
sollten sie dort eingesetzt werden, 
wo Not an Mann und Frau war, im 
Bauwesen, in der Industrie, in der 
Dienstleistungsbranche. „Der Plan 
war, das System flexibel zu gestal-
ten“, erläutert Verena Lorber. „Die 
Arbeitskräfte wurden auch als Kon-
junkturpuffer gesehen.“
Der Vorgang war höchst technokra-
tisch: Es wurden eigene Anwerbe-
verträge mit Spanien (1962), der 
Türkei (1964) und dem damaligen 
Jugoslawien (1966) geschlossen. 
Die Arbeitserlaubnis ging an den 
Betrieb, nicht an die Person, Bewer-
berInnen wurden auf ihre Eignung 
genau überprüft. Sogar gesundheit-
liche Tests mussten sie über sich 
ergehen lassen. Rund 600 Schilling 
„Anwerbekosten“ hatten Firmen zu 
begleichen, darin waren Auswahl, 
Transport und Untersuchung inklu-
diert. „Man sprach immer von Ob-
jekten, es handelte  sich um eine 

reine Kosten-Nutzen -Rechnung“, 
schildert Lorber. „Menschlichkeit 
wurde vollkommen ausgeklam-
mert.“ Das passt dazu: Die Firmen 
waren angehalten, die Unterkünf-
te für die Aushilfskräfte zu stellen. 
„Das waren oft Baracken mit zehn 
bis zwanzig Betten, ohne sanitäre 
Einrichtungen.“

Aus drei Ländern. Der Höchst-
stand an ArbeitsmigrantInnen 
wurde 1973 erreicht: 205.117 Men-
schen kamen aus den drei Ländern, 
mit denen Österreich Anwerbe-
abkommen hatte, vorwiegend – 87 
Prozent – aus dem damaligen Ju-
goslawien. Rechnet man Migran-
tInnen aus anderen Staaten dazu, 
waren es insgesamt 226.801 aus-
ländische Arbeitskräfte. Die meis-
ten kamen nach Wien und Vorarl-
berg, am geringsten war der Anteil 
der „GastarbeiterInnen“ im Burgen-
land, in Kärnten und in der Steier-
mark. Die Volkszählung 1971 weist 
7328 ausländische Arbeitskräfte in 
der Steiermark aus, nahezu alle aus 
dem damaligen Jugoslawien. 

Im Jahr 1961 begann Österreich „GastarbeiterInnen“ anzuwerben.
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für mich mit drei Kindern viel“, er-
innert sich etwa Jovanka S. im Ge-
spräch mit Verena Lorber.

Geld verdienen. Die Aussicht auf 
einen Job brachte die Menschen 
dazu, die Heimat zu verlassen. „Sie 
haben dort keine Perspektive ge-
sehen, waren arbeitslos und wuss-
ten vom Hörensagen, dass es hier 
Verdienstmöglichkeiten gibt. Geld 
verdienen, eisern sparen, das war 
die Motivation“, berichtet Lorber 
aus ihren Gesprächen mit Betrof-
fenen. „Natürlich waren sie sich be-
wusst, dass sie Arbeiten bekamen, 
die die ÖsterreicherInnen nicht so 
gerne machten. Aber für sie stand 
das Geld im Vordergrund. Mit die-
sem Ziel sind sie gekommen und 
das haben sie konsequent durch-
gezogen.“ Doch vielfach kam es 
anders: Die „GastarbeiterInnen“ 
blieben, wurden österreichische 
StaatsbürgerInnen. „Man kann kei-
nen Zeitpunkt festmachen, ab dem 
jemand gesagt hat, so, jetzt blei-
be ich“, überlegt Lorber. „Das ist 
einfach passiert. Der Lebensmittel-
punkt war jetzt hier. Heute emp-
finden die meis ten die Steiermark 
als zweite Heimat und haben den 
Schritt nie bereut.“

Ölkrise und Rezession machten der 
staatlich forcierten Zuwanderung 
ein Ende: 1976 wurde das Auslän-
derbeschäftigungsgesetz erlassen, 
außerdem galt nun ein Anwerbe-
stopp im Ausland. Zwischen 1974 
und 1976 mussten 55.000 Migran-
tInnen in ihre Heimat zurück. Rund 
170.000 blieben und holten groß-
teils auch ihre Familien nach.

Viele Frauen. Arbeitsmigration 
haftet ein männlicher Nimbus an. 
Doch anhand der Zahlen kann Lor-
ber das korrigieren: 20 bis 30 Pro-
zent der Arbeitskräfte, die jährlich in 
der Steiermark Fuß fassten, waren 
weiblich. „Und zwar von Anfang an. 
Das widerlegt das vermittelte Bild 
der männlichen Arbeitsmigration.“ 
Frauen waren vorwiegend im Putz- 
und Reinigungsdienst tätig, in Gast-
häusern, in Privathaushalten, aber 
auch in Industrie und Gewerbe. Sie 
hatten auch eigene Strategien, sich 
in der neuen Umgebung zurechtzu-
finden. So nahmen sie gerne Stel-
len als Hausbesorgerinnen an. Das 
brachte eine kostenlose Wohnung 
und einen Arbeitsplatz in einem. 
„Ich hab‘ eine Hausmeisterei  
gehabt  und 1.300 Schilling verdient 
und die Wohnung war frei. Das war 

A historian from the University 
of Graz is breaking new scientific 
ground with her research: in her 
dissertation, Verena Lorber exa-
mines work-related migration in the 
1960s and 1970s to the province of 
Styria. Around 265,000 “guest wor-
kers”, as they were known, were 
brought to Austria as labour from 
1961 to 1973, as a result of the 
economic miracle. They came from 
Turkey, Spain and, above all, for-
mer Yugoslavia. Based on official 
records and personal interviews 
with people involved, Lorber draws 
a clear picture of the immigrants: 
on the one hand, she examines the 
reasons for people leaving their 
home countries and, on the other, 
their living and working conditions 
in Styria. She also does away with 
a prejudice: work-related migrati-
on was not a purely male pheno-
menon. Women accounted for 20 
to 30 per cent of workers coming 
to Styria every year. They found 
employment above all as cleaners, 
in bars and restaurants, in private 
households, but also in business 
and industry. They also willingly 
took on jobs as caretakers as that 
meant a job and a free flat in one. 

Brought into the country

Anteile ausländischer Arbeitskräfte in den steirischen Bezirken 1973
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Verena Lorber 
... ist Historikerin 
und untersucht in 
ihrer Dissertation 
die „Gastarbeite-
rInnenbewegung“ 
in die Steiermark 
vom Beginn der 
staatlichen Anwer-

bepolitik 1961 bis zur Einführung des 
„Ausländerbeschäftigungsgesetzes“ 
1976. Sie ist Mitglied der Dokto-
ratsprogramme „Migration – Diver-
sität – Globale Gesellschaften“ und 
„Interdisziplinäre Geschlechterstu-
dien“ sowie Stipendiatin des Jung-
forscherInnenfonds der Steiermär-
kischen Sparkasse.



1 4 1 5

 S ü d o s t e u r o p ä i s c h e  G e s c h i c h t e

Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, 
um 1900: Ein Foto zeigt länd-

liche Idylle. Zwei Frauen und 13 
Männer auf einer Wiese. Dahinter 
ein Zaun. Ein Mann sitzt auf dem 
obersten Balken, ein anderer lehnt 
daran; seinem Gesicht nach ist er 
jung. Eine Frau steht rechts im Bild, 
die zweite sitzt. Die Männer tragen 
den traditionellen islamischen Hut 
„Fes“; die Häupter der Frauen sind 
mit einem Kopftuch bedeckt. Das 
Bild hat den Titel „Türkische Cafée-
küche“. Beograd, Serbien, um 1870: 
Ein junges Paar in einem Fotoatelier. 
Die Frau trägt einen Reifrock, den 
Mann kleidet eine Uniform. Sie sitzt 
auf einem Sessel, er steht hinter ihr. 
Starke, dominante Position. Bürger-
liches Auftreten. 
Fotografien am Balkan, entstanden 
in Bosnien, Bulgarien und Serbien 
durch namhafte FotografInnen in 
den Jahren 1860 bis 1950, stehen 
im Mittelpunkt der Forschungen von 
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Kaser, Leiter 
des Fachbereichs Südosteuropä-
ische Geschichte und Anthropologie 
am Institut für Geschichte. „Wir ver-
folgen die Darstellungen von Men-
schen, auch im Verhältnis zueinan-
der, und versuchen herauszufinden, 
wie sie sich im Lauf der Zeit ver-
ändert haben.“ Das dreijährige Pro-
jekt – es wird vom Österreichischen 
Wissenschaftsfonds FWF gefördert 
– trägt den Titel „Visualisierung von 
Familie, Geschlechterbeziehungen 
und Körper auf dem Balkan“. 
Die Rekonstruktion von Familien- 
und Geschlechterbeziehungen zählt 

Wenn Bilder erzählen
Aus alten Fotos lesen Historike-
rInnen wertvolle Informationen zu 
Familienstrukturen und Standes-
unterschieden am Balkan um das 
Jahr 1900. Mit dem Wissen füt-
tern sie eine elektronische Projekt-
datenbank.

von Konstant inos Tzivanopoulos

seit mehr als 20 Jahren zu Kasers 
Forschungsgebieten. Der Historiker 
untersucht mit seinem Team die Le-
bensgemeinschaft „Familie“ in all 
ihren Facetten. „Bislang bezogen 
wir unser Wissen vorwiegend aus 
schriftlichen Quellen, wie etwa Ma-
trikelbüchern“, erklärt er, „doch in 
manchen Ländern, vor allem in or-
thodoxen, wurden diese erst spät 
eingeführt.“ Die HistorikerInnen der 
Uni Graz waren darauf angewiesen, 
neue Quellen zu erschließen. Und 
visuelles Material bietet eine andere  
Perspektive auf den Forschungsge-
genstand. Doch was wird rekons-
truiert? „Einerseits interessiert uns 
die Beziehung zwischen dem Foto-
grafen – in seltenen Fällen auch der 
Fotografin – zum Fotografierten. 
Das können einzelne Personen, 
aber auch Gruppen, Familien oder 
Alltagsszenen sein“, betont Kaser. 

 „Andererseits sehen wir uns an, wie 
die Posen der abgelichteten Men-
schen sind, welche Kleidung sie 
tragen und wie der soziale Stand 
sichtbar wird.“ Die ForscherInnen 
arbeiten mit öffentlichen Archiven 
zusammen; oftmals bekommen sie 
auch Material aus privaten Bestän-
den. Die Fotos werden beschrieben 
und in einer Datenbank an der Uni 
Graz gespeichert.

Andere Vorstellungen. Fotogra-
fInnen wurden im 19. Jahrhundert 
in großen Metropolen, zum Beispiel 
in Berlin, Paris oder Wien, nach 
westlichen Vorstellungen ausgebil-
det. Dort lebte vorwiegend das Bür-
gertum; anders am Balkan, wo die 
ländliche Bevölkerung in der Mehr-
zahl war. Daraus ergab sich, dass 
verschiedene Vorstellungen auf-
einander prallten. Die Fotografie 

Szene einer ländlichen Idylle: Bosnisch-muslimische Bevölkerung um 1900
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patriarchalische Struktur zurück. 
Erst als nach islamischem Recht ge-
klärt wurde, dass die Fotografie ein 
chemischer Prozess sei, war sie von 
der Religion erlaubt. „Männer durf-
ten muslimische Frauen aber trotz-
dem nicht fotografieren. Da kam 
es zu einem Zuwachs an Fotogra-
finnen.“ 

Wandel. Körperdarstellung ist ein 
weiterer Gesichtspunkt. Fragen 
wie „Wann ist freizügige Kleidung 
möglich? Wann ist Modernisierung 
sichtbar?“ beschäftigen die Grazer 
WissenschafterInnen. So sei zu er-
kennen, dass die Tendenz in Rich-
tung offenes Dekolleté bei Frauen 
in christlichen, bürgerlichen Schich-
ten um die Jahrhundertwende zu 
finden ist. „Dann aber nur für Wer-
bezwecke und nicht im privaten 
 Bereich.“ 

war Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen Bürgertum und Bauernstand. 
Sie war Zeichen der Privilegiertheit, 
vor allem in Serbien und Bulga-
rien. „Die Stadtbevölkerung wollte 
sich ab heben von der Masse.“ Man 
signalisierte auf diese Weise aber 
auch den Stolz auf das eigene Land, 
indem man sich in Tracht ablichten 
ließ. In Bulga rien waren Fotos ein 
großer Bestandteil des nationalen 
Bewusstseins. „Fotografen waren 
präsent bei Kriegen und trugen so 
zur Affirmation der Nation bei“, er-
klärt Kaser. Anders in Bosnien: 
„Nach islamischen Vorstellungen ist 
es verboten, sich ein Bild zu ma-
chen“, führt der His toriker aus. Wie 
reagierte die bosnisch-muslimische 
 Bevölkerung auf die moderne Tech-
nik? „Es fällt auf, dass es vor 1900 
wenige bis gar keine Fotos von mus-
limischen Frauen gibt“, weiß der 
Forscher. Das führt er auf die stark 

In the project “Visualising fami-
ly, gender relations, and body in 
the Balkans”, a group of historians 
headed by Prof. Karl Kaser from 
the University of Graz set out to 
extract valuable insights into fa-
mily life-styles, class differences 
in terms of clothing and relations 
between men and women from 
 visual source material. 
For this purpose, the scientists 
examine photographs from the 
decades 1860 to 1950 taken by re-
nowned photographer dynasties 
in Bosnia, Bulgaria and Serbia, 
photographs both of the urban 
middle-class and of the rural po-
pulation. 
One focal point of the research is 
to find out whether pictures were 
dealt with differently in the Bal-
kans, particularly with an ortho-
dox Muslim background, to the 
Western metropolises such as 
Berlin, Paris or Vienna. 
The core of this three-year project 
is to establish at the University  
of Graz an electronic database of 
photographs containing all infor-
mation – picture date, location 
and description – for follow-up 
 research.

When pictures tell a story

Karl Kaser
... ist Ordentlicher 
Universitätsprofes-
sor am Institut für 
Geschichte der 
Karl-Franzens-Uni-
versität Graz und 
Experte für Süd-
osteuropäische Ge-
schichte. Zu seinen 

zentralen Forschungsaktivitäten 
gehört seit 20 Jahren die Auseinan-
dersetzung mit Familien- und Ver-
wandtschaftsstrukturen auf dem 
Balkan.  Neben dem Fotoprojekt lei-
tet der Historiker ein weiteres FWF-
Projekt zum Thema „Die kosova-
rische  Familie“. 
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Bosnische Frau in Tracht

Bürgerliches Paar aus Serbien

Foto: Furgler
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Es waren PionierInnen, die 1994 
erreichten, dass die Katholisch-

Theo logische Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz einen 
Schwerpunkt im Bereich Frauen- 
und Geschlechterforschung eta-
blierte. Zum damaligen Zeitpunkt 
waren sie die ersten an der gesam-
ten Universität, und innerhalb der 
Theologie zählte Frauenforschung 
erst gar zu den marginalen The-
men. Fast 20 Jahre später haben 
Frauen Raum und Anerkennung in 
der theologischen Lehre und For-
schung erobert. Die stärkere Prä-
senz der Wissenschafterinnen hat 
aber auch einen neuen Blick auf 
die Historie ermöglicht. Univ.-Prof. 
Dr. Irmtraud Fischer, die Anfang 
der 1990er-Jahre wesentlich zur 
Einrichtung der Frauen- und Ge-
schlechterforschung in Graz bei-
getragen hat, fungiert mittler-
weile als Mitherausgeberin der 
exegetisch-kulturgeschichtlichen 
Enzyklopädie „Die Bibel und die 
Frauen“, an der ein internationa-
les Netzwerk von Wissenschafte-
rInnen aus den unterschiedlichs-
ten Disziplinen und Konfessionen 
arbeitet. Das auf 22 Bände ange-
legte Werk befasst sich mit neues-
ten Erkenntnissen über Bibelaus-
legungen von Frauen im Kontext 
der Neuzeit und erscheint in vier 
Sprachen. 

Unkonventionell und kritisch
Grazer TheologInnen arbeiten an 
einem internationalen Koopera-
tionsprojekt, das die Rezeptions-
geschichte der Bibel auf gender-
relevante biblische Themen und 
biblische Frauengestalten konzen-
triert. Im nächsten Band der Enzy-
klopädie hebt ein Rückblick auf das 
19. Jahrhundert die Beiträge vieler 
von der Kirchengeschichte weitge-
hend vergessener Frauen hervor. 

von Nina Popp

19. Jahrhundert. Noch vor 
Jahres ende kommt der Band 
„Bibel rezeption im ‚langen’ 19. 
Jahrhundert“ heraus. Er widmet 
sich der Rol le und den Leistun-
gen von Frauen unterschiedlicher 
Religio nen, Herkunft und Natio-
nalitäten in der Zeitspanne zwi-
schen der Französischen Revo-
lution am Beginn und dem Ers-
ten Weltkrieg als Endpunkt einer 
zunehmend säkularen Entwick-
lung. Projektleitung und Heraus-
geberinnenschaft teilen sich die 
Kirchenhis torikerin Ao.Univ.-Prof. 
Dr. Michaela  Sohn-Kronthaler von 
der Grazer Theologischen Fakultät 
und die protes tantische Hambur-
ger Theologin apl. Prof. Dr. Ruth 

Albrecht;  Projektmitarbeiter Mag. 
Markus Zimmermann übernahm 
die Redaktion.  
Die internationale Zusammenschau 
zeigt erhebliche Unterschiede. 
Katho likinnen hatten einen anderen 
Zugang zur Bibel als Jüdinnen, or-
thodoxe Frauen, Waldenserinnen, 
Methodistinnen oder Angehörige 
anderer christlicher Konfessionen. 
„Im Zuge der Forschungen wurde 
eine Fülle von Frauen entdeckt, 
deren Leistungen nun neu gese-
hen und bewertet werden. Dabei 
ist klar, dass nicht alle die gleichen 
Zugänge und Möglichkeiten hatten, 
was sich auch in der Auseinander-
setzung mit der Bibel zeigte“, sagt 
Michaela Sohn-Kronthaler. 

Florence Nightingale (1820–1910) wendete beim Verfassen ihrer Kinder-
bibel die historisch-kritische Methode der Textinterpretation an.
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orden entstanden waren. In diesen 
Gemeinschaften, die sich wie die 
Grazer Schulschwestern karitativen 
und pädagogischen Zielen ver-
schrieben, spielte die Bibel, so Va-
lerios Befund, keine zentrale Rolle. 
Für die eigenständige Auslegung 
fehlte ihnen die Autorisation durch 
den Klerus. Aufgrund der karitativen 
Aufgaben erhielten hingegen die 
frommen Anweisungen der Erbau-
ungs- und Andachtsliteratur sowie 
der Frage- und Antwort- Katalog des 
Katechismus stärkere Bedeutung. 
Immer wieder finden sich aber auch 
Ausnahmen, wie das Beispiel der 
italienischen Kongregationsgründe-
rin Maria Luisa Ascione zeigt, die 
zwischen 1837 und 1865 in ihren 
„Illustrazioni“ 45 Bibelkommentare  
zu Papier brachte. „Nicht als an-
gewandte Wissenschaft“, wie sie 
schreibt, „sondern durch innere Er-
leuchtung“. 

Breit angelegt. Die Themenviel-
falt im neuen Band reicht von un-
terschiedlichen Positionen von Jü-
dinnen über Methodistinnen in den 
USA und orthodoxe Frauen in Russ-
land bis zu verschiedenen Darstel-
lungen biblischer Frauen in Kunst 
und Literatur. Wie jene Debora, 
die im alttestamentlichen Buch der 
Richter als Prophetin, militärische 
Anführerin, Richterin und Dichte-
rin geschildert wird. Ein Vergleich 
von Debora- Texten, verfasst von 
Autorinnen aus dem angloamerika-
nischen Raum – unter anderem von 
Harriet Beecher Stowe – zeigt zeit-
gleich höchst unterschiedliche Po-
sitionen, die – einmal traditioneller, 
einmal progressiver – der Frage 
nach Deboras Rolle nachgingen.

Kritisch. Die Kanadierin Marion  
Ann Taylor untersuchte Beispiele 
von Frauen und historisch- kritischer 
Exegese im Amerika  und England 
des 19. Jahrhunderts, als bestimmte 
Themen, wie etwa die Schöpfung 
der Welt in sieben Tagen, hinter-
fragt wurden. Taylor deckt auf, wie 
Frauen neue Erkenntnisse zum Teil 
in Romanen, zum Teil aber auch in 
wissenschaftlichen Texten weiterga-
ben und von der männlichen Kolle-
genschaft als Wissenschafterinnen 
anerkannt wurden. Florence Nightin-
gale, später als Begründerin der 
modernen Krankenpflege bekannt, 
war eine jener gebildeten Frauen, 
die zur Verbreitung der historisch- 
kritischen Bibelauslegung beitru-
gen. Zu einer Zeit, als Katholikinnen, 
selbst Nonnen, der Zugang zu den 
Theologischen Fakultäten verwehrt 
wurde und mehrere Päpste gegen 
eine Veröffentlichung der Bibel in 
den Volkssprachen waren, „was für 
Frauen immer eine Einschränkung 
bedeutete“, so Sohn-Kronthaler. 

Karitativ. Außergewöhnliche Ka-
tholikinnen hat Dr. Adriana Valerio,  
Professorin für Christentumsge-
schichte in Neapel, unter den Mit-
gliedern von Kongregationen gefun-
den, die im 19. Jahrhundert als Al-
ternative zu den strengen Frauen-

Theologians in Graz are working on 
an international co-operation pro-
ject that concentrates on gender-
relevant Biblical topics and female 
figures in the Bible in connection 
with the history of the Bible’s re-
ception. In the next volume of the 
encyclopaedia a retrospective of 
the 19th century emphasises the 
contributions of many women 
from different countries and reli-
gions who have largely been for-
gotten by Church historians. Ca-
nadian  Marion Ann Taylor, for ex-
ample, takes a look at a number 
of women in 19thcentury Ameri-
ca and England who helped spread 
the historical-critical interpretation 
of the Bible. One of these educated 
women was Florence Nightingale, 
later to gain fame as the founder of 
modern-day nursing. The diversity 
of topics in the new volume, edited 
by Michaela  Sohn-Kronthaler from 
the Faculty of Catholic Theology 
in Graz and the Protestant theo-
logian Ruth Albrecht from Ham-
burg, ranges from different posi-
tions of Jewesses to Methodists in 
the USA; from Orthodox women in 
Russia to different portrayals of Bi-
blical women in art and literature.

Unconventional and critical

Der neue Band erscheint demnächst.

Michaela Sohn-Kronthaler 
... ist außerordent-
liche Universitäts-
professorin für 
 Kirchengeschichte 
und Leiterin 
des Ins tituts für 
Kirchengeschichte  
und Kirchliche 

Zeitgeschichte an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Univer-
sität Graz. Ihre Forschungsschwer-
punkte sind unter anderem Histo-
risch-Theologische Frauen- und 
Geschlechterforschung, Kirchliche 
Zeitgeschichte, Kirchliche Landes-
geschichte, Geschichte der Orden 
und des Sozialkatholizismus.

Buchtipp. Michaela Sohn-Kronthaler/
Ruth Albrecht (Hg.): Bibelrezeption im 
„langen“ 19. Jahrhundert. Von from-
mer Lektüre bis zur kritischen Exege-
se. Die Bibel und die Frauen. Eine exe-
getisch-kulturgeschichtliche Enzyklo-
pädie, Bd 8,2. Kohlhammer 2012.
ISBN 978-3-17-022547-3 
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Es gibt zahlreiche Einrichtungen – 
von „alpha nova“ über die „Ca-

ritas“ bis hin zu den Bezirkshaupt-
mannschaften –, deren Aufgabe es 
ist, die Betreuung von (werdenden) 
Müttern und Säuglingen sicherzu-
stellen sowie die Entwicklung Min-
derjähriger durch Pflege- und Er-
ziehungshilfen zu fördern. Neben 
gängigen Modellen, wie Werkstät-
ten, Wohngemeinschaften, mobi-
len oder ambulanten Leistungen, 
existiert in Graz das Alternativkon-
zept der sozialraumorientierten Ju-
gendwohlfahrt, bei dem Mitarbeite-
rInnen verschiedener Einrichtungen 
ihre KlientInnen direkt in deren Le-
bensumfeld betreuen. Wie das Sys-
tem in der Steiermark funktioniert 
und wohin dieser gesellschaftspo-
litisch so wichtige Bereich steuert, 
darüber gibt es kaum Erhebungen. 
Das will man am Institut für Erzie-
hungs- und Bildungswissenschaft 
der Karl-Franzens-Universität Graz 
ändern. Ein Forschungsteam, beste-
hend aus Mag. Eva Sing, Dr. Michael  
Wrentschur und den Projektlei-
tern Prof. i.R. Dr. Josef Scheipl und 
Univ.-Prof. Dr. Arno Heimgartner, 
erstellt seit 2010 eine „Deskription 
und Bewertung der Leistungen der 
Jugendwohlfahrt in der Steiermark 

Zukunft für die Jugend
„Kinder hausten inmitten von Dro-
gen und Spritzen“, „Behörde nahm 
Eltern die Kinder ab“: Negativ-
schlagzeilen wie diese lenken regel-
mäßig unsere Aufmerksamkeit auf 
den Bereich der Jugendwohlfahrt. 
Doch kaum jemand weiß, wie kom-
plex das System rund um Mutter-
schafts-, Säuglings- und Jugend-
fürsorge ist. In einer aufwändigen 
Studie bewerten ForscherInnen 
der Uni Graz öffentliche Leistungen 
und blicken in die Zukunft der stei-
rischen Jugendwohlfahrt.

von Gerald Schwaiger

vor dem Hinter-
grund zukünftiger 
Planungen“.

P i o n i e r a r b e i t . 
Auch wenn Heim-
gartner das so 
nicht stehen las-
sen will: Die Gra-
zer ForscherInnen 
leisten echte „Pio-
nierarbeit“. „Für 
uns stellt sich die 
Frage, wie sich 
die Jugendwohl-
fahrt in der Steiermark entwickelt 
hat und weiter entwickeln wird“, 
erklärt Heimgartner. Ziel der Stu-
die, die von der ARGE für Sozialfor-
schung und Sozialplanung in Auf-
trag gegeben wurde und vom Land 
gefördert wird, ist es, Planungen in 
der Jugendwohlfahrt an empirische 
Datenanalysen anzuknüpfen. Erho-
ben wird, ob Maßnahmen zielfüh-
rend sind oder nicht beziehungs-
weise was man anders machen 
könnte. Die ForscherInnen greifen 
dabei auf eine Datenbank und Akten 
aus sechs Bezirken zurück. Zudem 
wurden bereits 45 ExpertInnenge-
spräche, unter anderem mit Sozial-
arbeiterInnen, PsychologInnen und 
MitarbeiterInnen der Trägerorgani-
sationen, geführt. „Eine Besonder-
heit stellen partizipative Werkstätten 
dar, in denen die jungen Menschen 
die Möglichkeit hatten, eigene Ideen 
zur Gestaltung der Jugendwohlfahrt  
einzubringen“, erläutert der Studi-
enleiter. Geplant seien zudem Fo-
kusgruppen, die die erarbeiteten In-
halte diskutieren sollen, sowie eine 
Planungswerkstatt, in der die Ergeb-
nisse zusammengefasst werden.
Beim Land Steiermark, das wegen 
seines Sparprogramms zuletzt 
auch bei der Jugendwohlfahrt den 
Rotstift ansetzte, wartet man schon 
gespannt auf die Untersuchung, die 

Studie: Steirische Jugendwohlfahrt unter der Lupe

durchaus Potenzial hat, zu einem 
„Standardwerk“ zu werden. „Im 
Sommer 2013 wollen wir sie finali-
sieren“, gibt Arno Heimgartner die 
Marschrichtung vor. 

There are numerous youth wel-
fare facilities whose task is to safe-
guard support for mothers (to be) 
and infants and to foster the de-
velopment of minors. But hardly 
anyone is aware of how complex 
the system actually is. In addition 
to common models such as work-
shops or flat shares, Graz also of-
fers an alternative concept – youth 
welfare geared to the social envi-
ronment. 
There are only incomplete records 
of how the system works in the 
province of Styria and the direc-
tion in which this key sphere of so-
cial policy is heading. Led by Prof. 
Arno Heimgartner and Prof. Josef 
Scheipl, a team from the Institute 
of Educational Sciences at the Uni-
versity of Graz is now releasing 
the first description and evaluation 
of youth welfare services in Sty-
ria against the background of fu-
ture plans.

Future for youth
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Aktives Altern wird heuer von der 
EU postuliert. Weißhaarig und 

reich an Jahren, aber dennoch mit 
jugendlichem Erscheinungsbild – so 
werden die modernen Senio rInnen 
gerne präsentiert. Müßiggang oder 
gar Gebrechlichkeit und Krankheit 
passen nicht in das Bild. Das spie-
gelt sich auch in Buch und Film 
wider: Das Genre der Pflegeheim-
romane wächst rasant. „Dieses Phä-
nomen drückt scheinbar die Angst 
der Gesellschaft vor dem Altern 
aus“, hat Ass.-Prof. Dr. Ulla Krieber-
negg vom Zentrum für Interamerika-
nische Studien an der Uni Graz be-
obachtet. Im Rahmen ihrer Habilita-
tionsschrift „Locating Life: Intersec-
tions of Age and Space“ beschäftigt 
sie sich mit der Schnittstelle von 
Raum und Altern in der nordameri-
kanischen Gegenwartsliteratur und 
untersucht dabei auch Alters- und 
Pflegeheime als Schauplätze von 
Romanen. 
„Die Raumbeschreibungen in den 
‚nursing home narratives‘ – die sich 
meist auf veraltete Pflegeheime be-
ziehen – sagen sehr viel über das 
Alterskonzept eines Textes bezie-
hungsweise einer Kultur aus“, erklärt 
die Wissenschafterin. Lange, kahle 
Gänge, fahles Licht, unangenehme 
Gerüche wecken Assoziationen mit 
Krankenhäusern und Gefängnissen. 
Es sind Orte der Angst, der Einsam-
keit und des Missbrauchs. Außer-
dem wirken sich die Settings auf die 
Identität der BewohnerInnen aus – 

Greisen-Haft
Abgeschoben, entmachtet und der 
Individualität beraubt: So fühlen 
sich viele Menschen im Altersheim 
– in Realität und Fiktion. Inwiefern 
dieser Ort Identität stiftet und Ab-
hängigkeiten erzeugt, untersucht 
Ulla Kriebernegg anhand litera-
rischer und filmischer Beispiele.

von Dagmar Eklaude

wie beispielsweise der 
kanadische Kurzfilm 
„Rhonda’s Party“ ein-
drucksvoll zeigt. 
„In unserer Gesell-
schaft werden alte 
Menschen tendenziell 
als homogene Masse 
wahrgenommen, ob-
wohl gerade sie auf-
grund ihrer unter-
schiedlichen Lebens-
erfahrung besonders 
individuell sind“, kriti-
siert Kriebernegg. Die 
Architektur herkömm-
licher Altersheime nimmt darauf 
kaum Rücksicht. „Anstatt Gebrech-
liche mit möglichst geringem lo-
gistischem Aufwand zu verwahren, 
sollte man das kulturelle Umfeld 
und die Rollenbilder für ein selbst-
bestimmtes Altern des Individu-
ums berücksichtigen. Dafür bedarf 
es auch entsprechender Raumkon-
zepte“, betont die Forscherin. 

Neue Perspektive. Die Habilitati-
onsschrift soll Stereotype aufbre-
chen und aufzeigen, dass alt nicht 
einfach der zu vermeidende, ne-
gativ besetzte Gegenpol von jung 
ist. Lässt die Gesellschaft eine 
vielschichtige Sichtweise zu, kann 
auch das Bild der SeniorInnen auf-
gewertet werden. „Erst wenn man 
die Wechselbeziehung zwischen 
bio logischem und kulturellem Alter 
begreift, kann man Gestaltungs-
räume für Politik und Gesellschaft 
erkennen. Ein Ziel des Projektes 
ist daher die Schaffung von Stra-
tegien, um den Alterungsprozess 
besser zu verstehen“, so die Kul-
turwissenschafterin. Ihre Arbeit ist 
eingebettet in den Schwerpunkt 
Alternswissenschaften des Zen-
trums für Interamerikanische Stu-
dien. Mit der literatur- und kultur-
wissenschaftlichen Perspektive will 

Kriebernegg die derzeit sehr auf 
das Bio logische konzentrierte For-
schung im Bereich der Gerontolo-
gie ergänzen und relativieren.

Der Raum prägt die Menschen: Marguerite  McNeil als 
Rhonda im Film „Rhonda's Party“
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Many old people in homes feel sho-
ved away and robbed of individua-
lity – in reality and in fiction.  In her 
post-doctoral thesis, Ulla Krieber-
negg from the Center for Inter-
American Studies at the University 
of Graz examines the inter sections 
of space and ageing in contem-
porary North American  literature. 
The accounts given in novels about 
nursing homes tell us a lot about a 
culture’s concept of ageing. They 
are places of fear, loneliness and 
abuse. What is more, the residents 
are usually perceived as a homoge-
neous mass, although they are par-
ticularly individual thanks to their 
experience of life. Krieber negg 
wants to break down stereo types 
and highlight the interrela tion bet-
ween biological and cultural age. 
This can help enhance the social 
image of senior citizens and im-
prove the architecture of nursing 
homes.

Aged or caged?
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Wirkt sich eine hohe Geburtenrate 
immer negativ auf die Wirtschafts-
entwicklung aus? 
Nicht unbedingt. In der ökono-
mischen Lehre gibt es drei Faktoren, 
die Wachstum beeinflussen: die 
technische Innovation, die Kapital-
akkumulation und die Bevölkerung. 
Aber Geburten sind nur dann ein 
demographisches Geschenk, wenn 
die Menschen gesund sind und eine 
Ausbildung haben, und wenn genug 
Kapitalakkumulation im Lande ist, 
um Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn 
man nicht in das Humankapital 
inves tiert, werden die Geburten zur 
demographischen Belastung.

Was bringt Menschen dazu, weniger 
Kinder zu bekommen?
Ökonomischer Druck. In den letz-
ten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts hat in den sich industriali-
sierenden Staaten der sogenannte  
demographische Übergang ein-
gesetzt: von hohen Geburten- 
und Sterberaten zu niedrigen. Ein 
von amerikanischen Ökonomen 
1948/49 entwickeltes Modell er-
klärt das so: Menschen, die in der 

Industrie beschäftigt sind, haben 
in urbanen Zentren weniger Wohn-
raum. Außerdem wurde Kinderar-
beit verboten, so dass sie nicht 
mehr zum Familieneinkommen 
beitragen konnte. Und es stieg der 
Anspruch auf Ausbildung. Denn je 
stärker die Modernisierung, desto 
weniger ungelernte ArbeiterInnen 
werden gebraucht. Man spricht 
hier vom „Quantity Quality Turn“: 
Die Menschen überlegen sich, 
dass es klüger wäre, zwei Kindern 
eine gute Ausstattung mitzugeben, 
als fünf Kinder zu haben, die – 
bildlich gesprochen – in Socken 
herumlaufen. In Agrargesellschaf-
ten hingegen bringt man Kinder 
immer irgendwo unter. Sie kön-
nen mitarbeiten und zur Produkti-
on beitragen . 

Aber ökonomischen Druck verspü-
ren doch gerade arme Menschen. 
Warum haben sie trotzdem viele 
Kinder?
Armut bedeutet, dass Eltern für 
ihre Kinder wenig Erwartungshori-
zont haben. Das Pennsylvania-
Modell erklärt: Je höher das Er-
wartungsniveau der Eltern und je 
niedriger die Möglichkeiten des 
Marktes, diese Erwartungshaltung 
zu befriedigen, desto weniger Kin-
der werden sie haben. Je niedriger 
die Erwartungen der Eltern sind, 
weil sie zum Beispiel aufgrund von 
Armut kaum Chancen sehen, ihrem 
Nachwuchs eine Ausbildung zu er-
möglichen, desto mehr Kinder wer-
den sie haben.

Ökonomischer Druck allein reicht 
also nicht?
Damit Fertilität (Geburten) und Mor-
talität (Sterblichkeit) sinken, braucht 
es eine gesamtgesellschaftliche Ent-
wicklung. Es muss in das Human-
kapital investiert werden, sonst 
funktioniert es nicht.

 D e m o g r a f i e

Kinder und Kapital
Wohlstand ist weltweit sehr un-
gleich verteilt. Das gilt auch für Kin-
derreichtum, der mit Armut offen-
bar Hand in Hand geht. Ließe sich 
eine niedrige Geburtenrate also als 
Patentrezept für Wirtschaftsent-
wicklung verschreiben? Ao.Univ.-
Prof. Dr. Peter Teibenbacher vom 
Institut für Wirtschafts-, Sozial- und 
Unternehmensgeschichte der Uni 
Graz analysiert Ursachen und Fol-
gen der Bevölkerungsentwicklung. 
Im Interview erläutert er den kom-
plexen Zusammenhang zwischen 
Geburtenraten, Wohlstand und 
Wachstum und wirft auch einen 
Blick in die Zukunft.

Interview: Gudrun Pichler

Welche Investitionen meinen Sie?
Kindergärten, Schulen, Universi-
täten, Hygiene und medizinische 
Versorgung und die Förderung 
der Kapitalakkumulation im Lande, 
damit Investitionsgeld da ist, Be-
triebe gegründet und Arbeitsplätze  
geschaffen werden können. Das 
wiederum funktioniert nur mit aus-
gebildeten Kräften.

Welche Bedeutung messen Sie kul-
turellen Faktoren bei?
In den 1960er-Jahren wandte sich 
die Wissenschaft der kulturalis-
tischen These zu: Kulturelle, traditio-
nelle und religiöse Muster seien aus-
schlaggebend für die Fertilität. Des-
wegen sollte man in den „less und 
least developed countries“, wie sie 
von den UN genannt werden, auf-
klären und Verhütungsmittel vertei-
len. Das hat aber nicht funktioniert, 
weil sich die Lebensstrukturen, die 
Rollen der Kinder in dieser Kosten-
Nutzen-Rechnung nicht geändert 
haben. Natürlich gibt es einen Zu-
sammenhang, etwa mit der Rolle 
der Frau, ihrem Selbstverständnis, 
ihrer Selbstständigkeit. Aber auch 
hier brauchen Veränderungen eine 
gesamtgesellschaftliche Entwick-
lung. Und die kann nicht von außen 
nebenbei erreicht werden.

Heißt das, Eingriffe von außen sind 
kontraproduktiv?
Zynischerweise müsste man sagen: 
ja. Sie müssten im Gesamtsystem 
passieren. Ökonomischer Druck ist 
das probateste Mittel, damit sich 
etwas verändert, aber auch das-
jenige, das vielleicht am längsten 
braucht. Und sicher sind Begleit-
maßnahmen notwendig. Diesen 
Ländern muss die Möglichkeit gege-
ben werden, sich auf dem Markt zu 
bewegen. Sie müssen auch über Ka-
pitalakkumulation, also über güns-
tige Kredite, unterstützt werden. 

Foto: Monkey Business/Fotolia.com
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Affluence is divided very uneven-
ly around the world. That also ap-
plies to child wealth, which evident-
ly goes hand in hand with poverty. 
So would a low birth rate be the 
silver bullet for economic develop-
ment? Economic historian and de-
mographer Peter Teibenbacher ana-
lyses the causes and consequences 
of demographic development. In 
this interview, he explains the com-
plex link between birth rates, afflu-
ence and growth. “In order for ferti-
lity and mortality to drop in the less 
and least developed countries, we 
need overall social development”, 
Peter Teibenbacher emphasises. 
“We must invest in human capi-
tal, otherwise nothing will change.” 
According to the researcher, a good 
strategy would be “for all national 
economies to be equal and not be 
done out of opportunities by means 
of import or export restrictions“. In 
order to increase the birth rate in 
Austria, what is needed, he says, 
is structural measures, for example 
tax relief for families and, above all, 
the opportunity for women to go on 
maternity leave and later be able to 
resume their profession on accepta-
ble conditions.

Children and capital

Was wäre für Sie ein idealer Weg, 
um weltweit Wirtschaftsentwick-
lung und Wohlstand zu fördern?
Eine globale Gesellschaft zu for-
mieren, in der alle Volkswirtschaf-
ten auf dem Markt gleichberechtigt 
sind und nicht versteckt über Im-
port- oder Exportbeschränkungen 
um Möglichkeiten gebracht werden. 
Oder sich ihre Schulden durch das 
Hinaufschrauben von Zinsen erhö-
hen. Da gäbe es für die sogenannte 
entwickelte Welt schon einige Wege 
zu helfen, ohne direkt Geld geben 
zu müssen. Indirekt natürlich schon, 
wenn etwa Agrarprodukte aus Afri-
ka bei uns die gleichen Chancen 
hätten. Stattdessen exportieren 
wir noch mit Förderungen unseren 
Überschuss in diese Länder, so dass 
einheimische Bauern aufgrund des 
Preisdrucks manche Produkte gar 
nicht mehr verkaufen können. Vom 
Spekulieren auf Nahrungsmittel-
preise ganz zu schweigen.

Wie ist die Bevölkerungsentwick-
lung weiter einzuschätzen?
Im Jahre 1975 haben sich die Ver-
einten Nationen für 2100 insgesamt 
12,5 Milliarden Menschen erwartet, 
jetzt rechnen wir mit 10,9 Milliar-
den bis zur Jahrhundertwende. Ich 
glaube, das ist immer noch zu hoch 
geschätzt. Die Fertilitätsraten sinken 
auch in den „less and least develo-
ped countries“ seit den 1990er-Jah-
ren. Aufgrund des großen Bevölke-
rungsstocks – und auch wegen des 
Rückgangs der Kindersterblichkeit – 
wird die Bevölkerung aber trotzdem 
noch einige Zeit wachsen. 

Wird die niedrige Geburtenrate hier-
zulande bald zum Problem werden?
Sicher. Nicht nur, weil durch die 
steigende Lebenserwartung immer 
mehr Menschen außerhalb des for-
malen Arbeitsprozesses eine ent-
sprechende Versorgung brauchen, 
die im Lauf des Lebens kaum einbe-
zahlt werden kann – da muss immer 
ein Generationenvertrag dabei sein. 
Sondern auch, weil wir Arbeits-
kräfte brauchen, um die Produkte 

herzustellen, die wir – exportorien-
tiert – für unseren Wohlstand benö-
tigen. Wir brauchen Export, damit 
das Wachstum weitergeht. Und 
dazu brauchen wir Humankapital, 
weil wir mehr produzieren müssen 
und auch, um Innovation voranzu-
treiben. In Österreich hängen etwa 
ein Viertel bis ein Drittel der Ar-
beitsplätze vom Export ab. Fallen 
Produktivkräfte weg, sinken Erlöse, 
wird wahrscheinlich auch der Lohn 
sinken, weil die Produktion gerin-
gerer Warenmengen im Verhältnis 
teurer wird. Sinkt der Lohn, wird 
weniger gekauft, was wiederum 
das Einkommen der Unternehmen 
schmälert. Es wird weniger gespart, 
was auch die Bildung von Investiti-
onskapital vermindert.

Wie viele Kinder sollten wir haben?
Es gibt den Reproduktionswert 2,1 
Kinder pro Frau – dann hält sich die 
Bevölkerung stabil, ohne Migration. 
Den erreichen wir in Europa nur in Is-
land. Österreich liegt bei 1,37. Selbst 
jene Länder, die sehr viel in Familien-
politik investieren – Schweden, die 
Niederlande und Frankreich –, haben 
nur knapp unter 2. Deshalb raufen 
wir uns um MigrantInnen, natürlich 
nur um gut ausgebildete, die uns 
wenig kosten. Und nehmen sie jenen 
Ländern weg, die in deren Ausbil-
dung investiert haben und sie selbst 
dringend bräuchten. Der klassische 
Brain-Drain-Effekt. Andererseits gibt 
es natürlich das Menschenrecht, 
dort zu arbeiten, wo man möchte.

Was raten Sie Österreich?
Unterstützung der Familien durch 
verschiedene Maßnahmen: Steuer-
erleichterungen oder Steuerfreiheit 
ab dem zweiten Kind, besseren Zu-
gang zu Kinderbetreuung und vor 
allem die Möglichkeit für die Frau, 
in Karenz zu gehen und nachher zu 
akzeptablen Bedingungen wieder in 
den Beruf einzusteigen, nicht von 
unten quasi als Hilfsarbeiterin wieder 
anfangen zu müssen. Nur Kindergeld 
zu zahlen reicht nicht. Da sind schon 
strukturelle Maßnahmen notwendig.

Peter Teibenbacher 

... ist außerordent-
licher Universitäts-
professor für Sozi-
al- und Wirtschafts-
geschichte und 
Leiter des FWF-
Projekts „Der Erste 
Demographische 

Übergang in Österreich 1869–1937“. 
Seine Forschungsbereiche sind u.a. 
Historische Demografie sowie Mo-
dernisierungs- und Transformations-
prozesse in Bevölkerungsentwick-
lung, Wirtschaft und Gesellschaft seit 
der frühen Neuzeit, Schwerpunkt Ös-
terreich im internationalen Vergleich.
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Frau X. ist mit ihrem neuen Haar-
schnitt unzufrieden, als Konse-

quenz entscheidet sie sich gegen 
einen zweiten Besuch im letzten 
Frisiersalon. Ein einfaches Beispiel 
für „KonsumentInnensouveränität“: 
KundInnen treffen Entscheidungen 
nach ihrem Gutdünken zu ihrem 
Besten.
Nicht ganz so leicht ist dieses Prin-
zip auf die Sozialpolitik anzuwen-
den, erklärt Ao.Univ.-Prof. Dr. Mar-
gareta Kreimer vom Institut für 
Volkswirtschaftslehre der Uni Graz: 
„Sachtransfers, wie etwa ein kos-
tenloser Kindergartenbesuch an-
stelle von Geldleistungen für ein-
kommensschwache Familien, oder 
Pflichtversicherungen sind staat-
lich reguliert, ohne dass die Bür-
gerInnen hier das Prinzip der Ent-
scheidungsfreiheit anwenden kön-
nen.“ Natürlich sei es Aufgabe des 
Staates, in Notlagen unterstützend 
einzugreifen – andererseits sei die 
bewusste, individuelle Auseinan-
dersetzung mit angebotenen Alter-
nativen ein Merkmal mündiger Bür-
gerInnen, so Kreimer. „Zudem hat 
die Verhaltensökonomik in vielen 
Beispielen belegt, dass Menschen 
in manchen Entscheidungssituatio-
nen systematisch gegen ihre eige-
nen Interessen handeln.“ Bildungs-
ferne, Überforderung, Desinteresse 
oder übernommene Normen und 

Schubs zur Entscheidung 
Die Wahlfreiheit von Konsumen-
tInnen ist in liberalen Gesellschaf-
ten ein hohes Gut. Doch sind In-
dividuen überhaupt fähig, immer 
die für sie beste Entscheidung 
zu treffen? Wo soll der Staat hel-
fend eingreifen, wo bevormundet 
er seine BürgerInnen? Grazer For-
scherInnen stellen die Frage nach 
der richtigen Balance im Bereich 
der Sozialpolitik. 

von Gerhild Kastrun

Einstellungen sind Gründe, warum 
Förderungen oft nicht beansprucht 
und Lohnsteuerausgleiche nicht 
eingereicht werden.

Im Gleichgewicht.. Der Cluster an 
der Uni Graz rund um Margareta  
Kreimer setzt sich mit der Frage 
nach der richtigen Balance zwi-
schen Wahlfreiheit und staatlicher 
Regulierung im Bereich der Sozial-
politik auseinander. Ziel ist, die 
theo retischen Grundlagen für eine 
politische Diskussion über bei-
spielsweise eine bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Familie oder ein 
an die Begabungen von Kindern an-
gepasstes Schulsystem zu entwi-
ckeln. Ist es etwa sinnvoll, den El-
tern die freie Wahl zwischen Halb-
tags- und Ganztagsschule zu über-
lassen oder soll der Staat letztere 
als Regelfall vorgeben?
Um der Bevölkerung zu „besse-
ren Entscheidungen“ zu verhelfen 
und dabei ihre diesbezügliche Frei-
heit möglichst wenig einzuschrän-
ken, versucht man unter anderem 
durch eine bestimmte Vorstruktu-
rierung der Entscheidungssituation 
einen Anreiz zu setzen, dass Kon-
sumentInnen freiwillig die für sie 
beste Wahl treffen. Ein Beispiel: 
Eine Firma entwirft ein Pensions-
modell für ihre Angestellten, die au-

tomatisch daran teilnehmen, sofern 
sie nicht explizit dagegen optieren. 
So bleibt die Souveränität der Ent-
scheidung durch einen „Schubs“ 
gewahrt.

VolkswirtInnen erforschen, welche Anreizsysteme etwa in der Familien-
politik einsetzbar sind, um „bessere“ Entscheidungen herbeizuführen.   
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Freedom of choice for consumers 
is a valuable commodity in libe-
ral societies. And yet behavioural 
economics proves that people in 
some decision-making situations 
act against their own interests – as 
a result of lack of education, dis-
interest or because they are over-
whelmed. 
In order to help the population 
make “better decisions” without 
curtailing their spare time, the aim 
is to create incentives by structu-
ring the decision-making situation 
in advance so that consumers vo-
luntarily make the best decision for 
them. A team of researchers hea-
ded by Margareta Kreimer, from 
the Department of Economics at 
the University of Graz, examines 
the question as to the right balan-
ce of freedom of choice and state 
regulation in social policy, for exa-
mple by looking at the example of 
family and job.

Helping people decide
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Das oder nichts“ – so hat Lotte 
Schenk-Danzinger rückblickend 

die erste Vorlesung, ihr „Schlüssel-
erlebnis“, bei Charlotte Bühler er-
lebt, die mit ihrem Mann Karl Bühler 
die „Wiener schulpsychologische 
Schule“ prägte. Diese Begegnung 
weckte das wissenschaftliche Inte-
resse der 1905 als Charlotte Dan-
ziger geborenen Wienerin. Die 
Volksschullehrerin und Kindergärt-
nerin vertiefte sich fortan in die So-
zialpsychologie, freundete sich mit 
dem Ehepaar Bühler an, studierte 
in nur acht Semes tern Psycholo-
gie an der Uni Wien und schloss ihr 
Studium 1930 mit dem Doktorat ab. 
Der Titel ihrer von Karl Bühler be-
treuten Dissertation: „Pflegemutter 
und Pflegekind“.

Praxisnähe. Lotte Danzinger 
knüpfte an den praxisorientierten 
Weg der Bühlers an und verließ ihn 
auch später nie. Für die Disserta-
tion führte sie Interviews mit wer-
denden Pflegemüttern,  zu denen 
sie durch ihre Arbeit an der Kin-
derübernahmestelle der Stadt Wien 
Kontakt knüpfen konnte. Ein Ort, 
der für die PsychologInnen ein 
Glücksgriff war, für die Kinder je-
doch „furchtbar“, wie sich Schenk-
Danzinger später erinnerte. Eine 
Quarantäne: einsehbare Glaskäfige, 
in denen den wachsamen Augen 
der ForscherInnen nichts entging. 

Unbedingte Zuwendung
Sie baute die Struktur und Organi-
sation der Schulpsychologie in Ös-
terreich auf: die in Wien geborene 
Pädagogin und Psychologin Lotte 
Schenk-Danzinger. Von 1969 bis 
1981 war sie Dozentin am Institut 
für Erziehungswissenschaften der 
Karl-Franzens-Universität Graz. Ihr 
Kennzeichen: die unbedingte Zu-
wendung zum Kind. Ein Porträt.

von Julia Schaf ferhofer

Ein Ort, an dem Lotte Danzinger 
als Assistentin von Charlotte Büh-
ler bei der „Rockefeller Foundation“ 
Studierende in Beobachtungstech-
niken und diagnostische Methodik 
einwies. 

Feldforscherin. Diesem Schwer-
punkt ist Schenk-Danzinger ihr wis-
senschaftliches Leben lang treu 
geblieben. Und vor diesem Hin-
tergrund schien die eifrige Beob-
achterin die perfekte Wahl für die 
Studie „Die Arbeitslosen von Ma-
rienthal. Ein soziografischer Ver-
such über die Wirkungen langan-
dauernder Arbeitslosigkeit“ (1933) 
von Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda 
und Hans Zeisel. Die Untersuchung 
über die sozio-psychologischen Ef-
fekte von Arbeitslosigkeit auf den 
Alltag von Menschen gilt heute 

nicht nur als Meilenstein 
in der empirischen Sozial-
forschung, sondern auch 
als Einstiegswerk in viele 
humanwissenschaftliche 
Studien. 
Wem wird im Vorwort ge-
dankt? Lotte Danzinger. 
Die damals 26-Jährige 
verbrachte sechs Wochen 
an diesem trostlosen Ort, 
der Arbeitersiedlung Ma-
rienthal in Gramatneu-
siedl, und stemmte den 
größten Teil der Feldfor-
schung im Alleingang. Im 
Vorwort der Studie heißt 
es: „Unter unseren Mitar-
beitern war es vor allem 
Fräulein Dr. Lotte Danzin-
ger, die wesentlich zum 
Gelingen der ganzen Ar-
beit beigetragen hat. Sie 
hat in den letzten sechs 
Wochen (...) mit großer 
menschlicher Geschick-
lichkeit Kontakt gefunden 
und mit Fleiß und Ver-

ständnis alles grundlegende Mate-
rial erhoben.“ Warum die engagier-
te Mitarbeiterin nicht als Autorin 
genannt wird, bleibt offen. Sie sel-
ber habe ihre Arbeit für die Stu-
die später „sehr verdrängt“, erzähl-
te sie Jahre nach ihrer Emeritierung 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Christian Fleck 
vom Institut für Soziologie der Uni 
Graz. Das hatte allerdings private 
Gründe: Eben zur selben Zeit lernte 
die Wienerin ihren späteren Mann, 
den Ingenieur Johann Schenk, ken-
nen.
Sie heiratete 1937, nachdem sie aus 
London zurückgekehrt war, wo sie 
zwei Jahre lang die Stelle der Ko-
direktorin des von Charlotte Bühler 
gegründeten „Parents Association 
Institute“ innegehabt hatte. Wieder 
war sie eifrige Assis tentin gewesen. 
Wieder hatte sie dort die Theorie in 

1931/32 betrieb Lotte Danzinger intensive 
Feldforschung für die Marienthal-Studie. Innsbruck für Entwicklungspsycho-

logie und Pädagogische Psycho-
logie, später unterrichtete sie an 
der Pädagogischen Akademie des 
Bundes in Wien. 1969 erschienen 
ihre gesammelten Beobachtungen 
unter dem schlichten Titel „Ent-
wicklungspsychologie“. Das Buch 
wurde zur Lektüre für hunderttau-
sende Studierende und über weite 
Teile ist es heute noch ein Stan-
dardwerk. Der Entwicklungspsy-
chologe Karl Rieder hat Schenk-
Danzingers Buch 2004 neu bear-
beitet, Begriffe wie „Schulreife“ 
von einst in „Schulfähigkeit“ oder 
„Schulbereitschaft“ übersetzt und 
Erkenntnisse aus einigen Jahr-
zehnten ergänzt. 
Im selben Jahr, als ihr Standard-
werk erschien, wurde Schenk-Dan-
zinger an der Uni Graz umhabilitiert, 
das heißt, sie erwarb in einem ver-
kürzten Verfahren die Lehrbefugnis 

der Praxis gefestigt. Von 1937 bis 
1946 widmete sie sich ganz dieser 
und blieb als Hausfrau und Mutter 
bei ihren beiden Kindern Margarete 
und Johannes. 

Neue Standards. Ab 1946 arbei-
tete Schenk-Danzinger an der Stan-
dardisierung von Entwicklungstests 
für das Schulalter. Sie lehnte die 
Kategorisierung der Schulreife an-
hand somatischer, also körperbe-
zogener, Merkmale ab und betonte 
stattdessen die psychologischen 
Aspekte. 
1948 wurde die erste schulpsycho-
logische Beratungsstelle der Stadt 
Wien und Österreichs begründet, 
der Schenk-Danzinger vorstand. 
Sie baute damals jene Struktur mit 
auf, die es heute noch gibt. 
Im Jahr 1963 habilitierte sich die 
Wissenschafterin an der Philoso-
phischen Fakultät der Universität 

There are currently 77 school psy-
chology advice centres in Austria. 
Lotte Schenk-Danzinger (1905–
1992) was involved in initiating 
and establishing them. The edu-
cationalist and psychologist, wor-
king for many years as Charlotte 
Bühler’s assistant, was the chairwo-
man of the first school psychology 
advice centre in Vienna, founded in 
1948. A main emphasis of Schenk-
Danzinger’s work was on standardi-
sing school qualification tests. Her 
approach was a very practical one. 
She also learned the trade of ob-
servation and methodical diagnos-
tics from the Bühlers: at Vienna’s 
foster care service and in a mile-
stone of empirical social research, 
the study on “The unemployed of 
Marienthal” (1933). She contribut-
ed most of the field research to this 
study. She taught and researched 
at Vienna Teacher Training College, 
and at the Universities of Innsbruck 
and Graz. Her standard work on 
child development “Entwicklungs-
psychologie”, was revised and pu-
blished by Karl Rieder in 1969. It 
remains her legacy, alongside with 
her attitude of “unconditional affec-
tion for the child” (Karl Rieder).

Unconditional affection

In den 1930er-Jahren war Danzinger Assistentin der Entwicklungspsycho-
login Charlotte Bühler, die ihr wissenschaftliches Interesse geweckt hatte.
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an der Karl-Franzens-Universität, 
wo sie als Dozentin – ab 1976 mit 
dem Titel einer außerordentlichen 
Universitätsprofessorin – lehrte, in 
erster Linie zu den Schwerpunk-
ten Entwicklungspsychologie, Tie-
fenpsychologie, Pädagogische Psy-
chologie und Diagnostik sowie Le-
gasthenie, zu deren Aufklärung sie 
als betroffene Linkshänderin viel 
beitrug. 
1981 wurde sie an der Uni Graz 
emeritiert, 1992 verstarb sie in 
Wien. Ihr Erbe, ihre standardisier-
ten Tests und ihre Haltung als „un-
bedingte Zuwendung zum Kind“ 
(Karl Rieder) bleiben. 

 http://agso.uni-graz.at/marienthal/

biografien/schenk_danzinger_lotte.htm
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Der Grimming, eindrucksvoller 
Monolith und „majestätischer 

Dominator des Enns- und Hinter-
bergtales“, wie Mag. Katharina 
Krenn formuliert, ist Mittelpunkt 
der aktuellen Ausstellung „Der 
grimmige Berg. Mons Styriae al-
tissimus“ im Schloss Trautenfels. 
„Diese Schau in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Fachwissenschaf-
terInnen zu kuratieren, war für mich 
eine große Ehre – ist der Grimming 
doch eine unerschöpfliche Inspira-
tionsquelle und für sehr viele Men-
schen der ‚Herzensberg‘ oder gar 
der Berg der Berge“, erzählt die er-
fahrene Alpinistin, die den Grim-
ming sehr gerne über den Südost-
grad besteigt. 

Kindheit im Grünen. Krenn, 1964 
in Friesach geboren, lebte und lebt 
in Verbundenheit mit der Natur. Ihre 
Familie bewirtschaftet einen Bau-
ernhof in der Gemeinde Kulm am 
Zirbitz, wo Katharina die zweiklas-
sige Volksschule besuchte, danach 
folgte die Hauptschule in Neu-
markt. Auch heute ist die 
Obersteirerin so 

Zwischen Schloss und Welt

Katharina Krenn begann ihre 
Laufbahn 1986 als Praktikantin 
im Schloss Trautenfels. 20 Jahre 
und viele Zwischenstationen spä-
ter übernahm die Absolventin 
der Volkskunde und Kulturanthro-
pologie die Leitung von Schloss 
Trautenfels, einer Abteilung des 
Universalmuseums Joanneum.

von Gerhild Kastrun

oft wie möglich in der Natur und in 
den Bergen unterwegs. In ihrem El-
ternhaus wurde zudem großer Wert 
auf die Ausbildung gelegt, sodass 
sie nach der Matura 1983 in Klagen-
furt den Weg nach Graz einschlug, 
um an der Karl-Franzens-Universität 
Volkskunde und Kulturanthropolo-
gie zu inskribieren. Die Studienwahl 
war ihre ganz persönliche Entschei-
dung: „Viele haben mir abgeraten, 
aber vermutlich setzte ich mich ge-
rade deshalb durch.“ 
Nach fünf Jahren im Klagenfurter 
Schulinternat erlebte sie die Stu-
dienzeit in Graz mit dem Gefühl, 
frei, unabhängig und selbstständig 
zu sein: „Ich war so neugierig und 
auch wissbegierig, daher besuchte 
ich sehr viele Vorlesungen, auch 
von anderen Fachrichtungen.“ Die 
Vormittage verbrachte die Studen-
tin am Campus, die Nachmittage 
am Institut für Volkskunde und Kul-
turanthropologie, das damals in der 
Hans-Sachs-Gasse in der Innenstadt 
untergebracht war. „Die Möglichkeit 
der breiten und zugleich fachspezi-
fischen Bildung hat meine vielsei-
tigen Interessen ge-
fördert und wohl 
auch meine 
Persönl ich -
keit geprägt“, 
reflektiert sie 
heute. „Kul-
turelles und 

Soziales  zu analysieren, interpre-
tieren und kontextualisieren sowie 
übergeordnete Zusammenhänge zu 
erkennen und Theorie mit Praxis zu 
vernetzen, zählten zu den erklärten 
Lernzielen am Institut – Werkzeuge, 
die im Berufsalltag für mich uner-
lässlich sind.“ 
In der Freizeit nutzte Krenn die An-
gebote des Universitätssportinsti-
tuts, besuchte verschiedene Trai-
ningseinheiten und nahm am Lang-
laufseminar in Zeutschach teil. Viele 
ihrer während der Studienzeit ge-
schlossenen Freundschaften sind 
heute noch aufrecht und werden als 
privates oder berufliches Netzwerk 
gepflegt.

Erster Kontakt. Im Rahmen ihres 
Studiums kam Katharina Krenn auch 
das erste Mal ins Schloss Trautenfels 
– für ein dreimonatiges Praktikum. 
Nach ihrem ersten Abstecher kehrte 
sie immer wieder nach Trautenfels 
zurück, arbeitete an der Konzeption 
von Sonderausstellungen, der Pro-
duktion von Ausstellungskatalogen 
sowie in der Vermittlung. Einen wei-
teren Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten 
bildeten Inventarisierungsarbeiten 
in der umfangreichen Sammlung 
des Landschaftsmuseums und in 
anderen Einrichtungen. „Ich kenne 
das Schloss und die Sammlung 
des Museums daher recht gut“, lä-
chelt sie, „obwohl, ich hätte nie ge-
dacht, eines Tages die Leitung der 

Abteilung Schloss Trautenfels 
zu übernehmen.“ Der „Lehr-

weg“ führte sie noch zu 
zahlreichen anderen 

Stationen und Ins-
titutionen. 

Katharina Krenn am runden Turm 
von Schloss Trautenfels, vor dem 
Grimming  
Foto: E. Reichenfelser 
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und dessen Sammlung zu erkennen, 
um Schloss Trautenfels als unver-
wechselbare Marke und die Iden-
tität der Region zum Ausdruck zu 
bringen.“ Das Schloss, Wahrzeichen 
des mittleren Ennstales, thront auf 
einem Felssporn am Fuße des Grim-
mings. An diesem strategisch be-
deutenden Platz ist 1261 erstmals 
eine Burg namens Neuhaus belegt. 
Im 17. Jahrhundert wurde das Ge-
bäude durch Graf Siegmund Fried-
rich von Trauttmansdorff im Stil der 
Barockzeit umgestaltet. 

Nach Abschluss des 
Studiums im Jahr 1990 
– ihre Diplomarbeit 
hatte sie zum Thema 
Erzählforschung und 
der Aktualität von Mär-
chen anhand des Bei-
spiels Folke Tegetthoff 
geschrieben – ging 
sie nach Niederöster-
reich, wo sie als Pro-
jektleiterin die inhalt-
liche und organisato-
rische Betreuung für 
die Neukonzeption des 
Museums im Lederer-
haus in Purgstall an 
der Erlauf übernahm. 
In den folgenden 15 
Jahren sammelte sie 
als Projektassistentin, 
wissen schaftliche Mit-
arbeiterin, als selbst-
ständige Projektleite-
rin und Kuratorin unter 
anderem in Graz, Salz-
burg und Niederös-
terreich wichtige Er-
fahrungen und ver-
fasste zahlreiche Pu-
blikationen. „Jedes 
dieser Projekte brach-
te einen weiteren 
Mosaikstein an Wis-
sen. Für mich war es 
sehr aufschlussreich 
und wichtig, für un-
terschiedlichste Insti-
tutionen zu arbeiten 
und diese kennenzu-
lernen.“ Von 2001 bis 
2005 war Krenn als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Schloss Stainz tätig. Im Jahre 2006 
übernahm sie die Leitung der Abtei-
lung Schloss Trautenfels und über-
siedelte aus diesem Grund von Graz 
nach Stainach. 

Kultur im Schloss. Ihre dortige 
Arbeit betrachtet sie unter dem 
Motto „Zentral in der Peripherie“ auf 
unterschiedlichen Ebenen: „Sie be-
deutet für mich, immer wieder das 
Herz und die Seele des Museums 

Katharina Krenn, director of 
Trautenfels Castle, was born in 
Friesach in 1964. After taking her 
school-leaving exams in 1983, she 
went to Graz to study European 
Ethnology and Cultural Anthropo-
logy. While still studying at the 
University of Graz, she did practi-
cal training at Trautenfels Castle, 
a department of Universalmuseum  
Joanneum. She graduated in 
1990, with her dissertation dealing 
with the teller of fairy-tales Folke 
Tegett hoff, after which she worked 
as project assistant, scientific assi-
stant, and curator on various pro-
jects in several Federal provinces 
of Austria for around fifteen years. 
In 2006 Katharina Krenn was ap-
pointed director of Trautenfels 
Castle. Since then, she has not 
only been managing the roughly 
40,000 local history exhibits in the 
collections, but also overseeing 
the museum’s special exhibitions, 
many of which she also curates.
The museum sees itself as an in-
terface between culture, nature 
and the local population. The 
trea sures of the Liezen district 
are documented, preserved and 
 presented here.

Between castle & world 

Katharina Krenn schloss 1990 Volkskunde und 
Kulturanthropologie an der Uni Graz ab.  
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Das Landschaftsmuseum präsen-
tiert in 13 kaleidoskopartig ange-
ordneten Räumen die Kultur- und 
Natur geschichte des steirischen 
Enns tales und Ausseerlandes sowie 
wechselnde Sonderausstellungen. 
Der begehbare Aussichtsturm er-
möglicht einen unvergesslichen 
Rundblick in die Ennstaler Bergwelt.
Schloss Trautenfels steht als viel-
schichtiger Kunst- und Kulturstand-
ort für die Geschichte, Kultur und 
Natur des Bezirkes Liezen. Ausei-
nandersetzungen mit regionsspezi-
fischen Themen führen zu Kontex-
ten auf nationaler und internationa-
ler Ebene. Die Grimming-Ausstel-
lung läuft noch bis 31. Oktober 2012.
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‚Wissenschaftlicher Herbst‘ im 
alumni UNI graz
Die zahlreichen Events des alumni  
UNI graz verwandeln den Herbst 
in eine abwechslungsreiche Jah-
reszeit. Neben kulturellen Veran-
staltungen, sportlichen Herausfor-
derungen und Exkursionen erwar-
ten Sie insbesondere wissenschaft-
liche Fachveranstaltungen, die in 
Zusammenarbeit mit den Fakul-
täten organisiert werden:
Beim URBi-Fakultätstag am 22. No-
vember dreht sich alles um das 
Thema Nachhaltigkeit, denn die von 
den Vereinten Nationen ausgeru-

fene Weltdekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung” (2005–2014) 
bewegt sich auf die Zielgerade  zu. 
In Fachvorträgen und einer Podi-
umsdiskussion mit ExpertInnen 
werden beim Fakultätstag verschie-
dene Zugänge zum Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung veran-
schaulicht. 
Die Sektion „JUS-Club“ bringt am 
6. Dezember ein spannungsreiches 
Thema vor den Vorhang: 100 Jahre 
Islamgesetz in Österreich. Scharia 
und säkularer Rechtsstaat – ein un-
lösbarer Widerspruch? Bei der Po-
diumsdiskussion mit Fachleuten 

zum Thema ist die Beteiligung des 
Publikums gefragt.
In weiteren Veranstaltungen kön-
nen an Genetik Interessierte Wis-
senswertes über Humangenetik er-
fahren, kulturhistorisch Begeisterte  
über den Grazer Zentralfried-
hof wandern und Kunsthistorike-
rInnen kommen im Schloss- und 
Schlüssel museum auf ihre Kosten. 

 A l u m n i

Der alumni UNI graz ist der Ab-
solventInnenverein der Universität 
Graz und umfasst derzeit ein Netz-
werk von rund 11.000 Absolven-
tInnen. Werden Sie jetzt Mitglied!

„Beim alumni UNI 
graz trifft man über-
durchschnittlich viele 
nette Menschen. 
Vielleicht liegt es am 
breiten und über-
aus spannenden Pro-
gramm.“

Michael Eder
Wissenschaftlicher Projektmitarbei-
ter, Institut für Prozess- und Parti-
keltechnik, TU Graz

we keep in touch
alumni UNI graz. das absolventInnen-netzwerk
Liebiggasse 9/3, 8010 Graz | T: 0316/380-1820
E: alumni@uni-graz.at | www.uni-graz.at/alumni

UNI FOTO AKTION sponsored 
by alumni UNI graz
Ihr Bewerbungsfoto macht Eindruck!
Professionelle Fotos für Bewerbung, 
Publikationen und Business sind 
wertvolle Accessoires für Ihr Port-
folio. Ihr Ziel ist der Traumjob? Oder 
erfolgreiche Selbstpräsentation, um 
Ihre beruflichen Pläne zu verwirkli-
chen? Ab sofort gibt es die alumni  
UNI graz Fotoaktion 365 Tage im 
Jahr! Fotograf Stefan Kristoferitsch 
rückt Sie ins rechte Licht!

Für junior alumni: *-50% BEWER-
BUNGSFOTO-BONUS*
Der alumni UNI graz unterstützt Sie 
mit einem 50%-Gutschein für ein 
professionelles Bewerbungsfoto bei 
Ihrem Einstieg ins Berufsleben. Sen-
den Sie eine Mail mit dem Betreff 
*junior alumni.BEWERBUNGSFOTO  
BONUS* an alumni@uni-graz.at 

und Ihr persönlicher Gutschein wird 
Ihnen umgehend zugesandt. Sie 
brauchen den Gutschein beim Foto-
termin!

Für alle Mitglieder: alumni. 
BEWERBUNGSFOTO-SPEZIAL 
Auch für reguläre Mitglieder bietet 

Fotograf Stefan Kristoferitsch einen 
Spezialpreis: 1 Bewerbungsfoto um 
€ 35,- statt € 49,-.

Mehr Informationen lesen Sie auf 
unserer Website unter:
Angebot & Vorteile|Karriere und 
Weiterbildung

Nur eine Bank

ist meine Bank.

Mit Raiffeisen hat man stets 
einen verlässlichen Partner, 
der bereit ist, gemeinsam 
durch dick und dünn zu gehen. 
www.raiffeisen.at

Veranstaltungsprogramm
WINTERSEMESTER 2012|13

ANMELDUNG 
In alumni.inside, an alumni@uni-graz.at oder unter 0316/380-1820. ]]

SEPTEMBER 2012

Zdravo Maribor! Europäische Kulturhauptstadt Marburg 2012
Die Kulturhauptstadt und ihre wunderschöne Altstadt entdecken: Stadtburg, Domkirche, Gassen & Plätze, sowie das 
Geburtshaus von Wilhelm von Tegetthoff. Stadtführung mit Weinverkostung. 
alumni-Preis: € 45 (exklusive Mittagessen) | Anmeldung bis Do., 13. September 2012 

Das Tor zur Unterwelt – Höhlenwanderung in Vorau mit Stiftsführung
Gewinnen Sie mit den HöhlenforscherInnen Heinrich und Ingrid Kusch einen Einblick in eine “rätselhafte Welt“, die 
unweit von Graz im Verborgenen liegt. (Ersatztermin bei Schlechtwetter: 6.10.)
alumni-Preis: € 50 (exklusive Mittagessen) | Anmeldung bis Do., 20. September 2012

SAMSTAG

22
10 – 19 Uhr

SAMSTAG

29
9 – 19 Uhr

OKTOBER 2012

Freunde des Kunsthistorischen Instituts: Kunstgeschichte-Preisverleihung
Prämierung von ausgezeichneten Diplomarbeiten und Dissertationen der Kunstgeschichte. 
Festsaal des Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Graz

THEO-Club: Kultur und Genuss
Führung durch die Ausstellung Alois Neuhold: “Nicht von hier”. Koproduktion steirischer herbst & Kulturzentrum bei den 
Minoriten. Im Werk des steirischen Malers überschneiden sich politisches Engagement und künstlerischer Ausdruck mit 
der Materialisierung des Geistigen. Danach gemeinsamer Umtrunk im Cafe Paul, Lendplatz 7, 8020 Graz. 
Anmeldung bis Mi., 17. Oktober 2012 | Kulturzentrum bei den Minoriten, Mariahilferplatz 3, 8020 Graz

Alumni English & American Studies: Alumni Brunch
Do you feel like having a traditional English Breakfast with baked beans and sausages? Or other delicious breakfast 
treats? Please join the Alumni English and American Studies for a brunch. Meet old friends and make new ones, and, 
of course, enjoy a great breakfast.  
Please register by October 15th 2012 | Scherbe, Stockergasse 2, 8020 Graz

Planung für die Unendlichkeit: Der Grazer Zentralfriedhof 
Pünktlich zu Allerheiligen bieten die Autorinnen des gleichnamigen Buches, Ingrid Urbanek und Karin Derler, einen 
Spaziergang durch die interessante „Stadt in der Stadt“ mit Schwerpunkt auf die Gruftarkaden und aktuellen Projekte 
am Zentralfriedhof. Die Grabstätten berühmter Frauen und Männer werden von den Autorinnen zum Anlass genommen, 
deren Leben zu würdigen. 
alumni-Preis: € 7 | Anmeldung bis Mi., 24. Oktober 2012 
Treffpunkt: Haupteingang Grazer Zentralfriedhof, Triester Straße 164, 8020 Graz

MITTWOCH

17
17 Uhr

FREITAG

19
16 Uhr

SAMSTAG

20
10:30 Uhr

MITTWOCH

31
15 – 17 Uhr

JÄNNER 2013

Karriere.Praxis: Personalverantwortliche sozialer Einrichtungen stehen Rede und Antwort
„Fragen erwünscht“ - PersonalvertreterInnen stehen Rede und Antwort, wenn es darum geht, was von PraktikantInnen 
& MitarbeiterInnen erwartet wird und wie AkademikerInnen sich im Rahmen des Bewerbungsprozesses erfolgreich 
präsentieren. Auf dem Podium: Andrea Zeitlinger, Geschäftsführerin pro mente steiermark GmbH, Alexandra Köck, 
Geschäftsführerin ZEBRA – Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum, Edith Heller, Geschäftsführerin ROTE NASEN 
Clowndoctors.
Anmeldung bis Do., 10. Jänner 2013 | SZ 15.21, RESOWI, Bauteil A, 2. Stock, Universitätsstraße 15, 8010 Graz

alumni.doc-talk: Wolfgang Muchitsch im Gespräch
Der Direktor des Universalmuseum Joanneum berichtet im Live-Gespräch über Werdegang und Beruf, und lässt die 
Studienzeit Revue passieren. In Zusammenarbeit mit dem DocService der Universität Graz. 
Anmeldung bis Di., 8. Jänner 2013 | alumni-Raum, Palais Kottulinsky, Beethovenstraße 9, EG, 8010 Graz

alumni.Business-Tour: Up to Eleven Digital Solutions GmbH
Werfen Sie einen Blick hinter die Unternehmenskulissen und informieren Sie sich über Firmenphilosophie, Tätigkeitsbe-
reiche und Jobeinstiegsmöglichkeiten. Zielgruppe: AbsolventInnen und Studierende aus den Bereichen Marketing, 
Kommunikation, Wirtschaft sowie alle Interessierte. 
Anmeldung bis Do., 10. Jänner 2013 | Münzgrabenstraße 92/4, 8010 Graz

Das Glück ist ein Vogerl
Annäherungen an das Thema Glück aus drei verschiedenen Perspektiven. Was ist Glück? Wie glücklich sind Men-
schen im internationalen Vergleich? Glück haben oder glücklich sein? Der Soziologe Max Haller, der Psychiater 
Michael Lehofer und der Philosoph Peter Strasser gehen dem Glück auf den Grund. 
Anmeldung bis Di., 15. Jänner 2013 | SR 38.21, Zentrum für Weiterbildung, Harrachgasse 23, 2. Stock, 8010 Graz

Eishockey-Schnuppertraining für AnfängerInnen  
Rein in die Ausrüstung und raus aufs Eis! Eishockey, ein dynamischer Sport für beide Geschlechter eignet sich auch 
hervorragend für EinsteigerInnen. Erleben Sie die Faszination dieses schnellen Mannschaftsports! Im Vordergrund ste-
hen dabei eislauftechnische Elemente und der Spaß am Spiel auf AnfängerInnenniveau. Mit Christian Jopp, Eishock-
eytrainer und Alumnus der Uni Graz. 
alumni-Preis inkl. Leihgebühren für die Ausrüstung: € 35 
Anmeldung bis Do., 17. Jänner 2013 | Eishalle Liebenau, Zoisweg 2, 8041 Graz

alumni UNI graz in WIEN: Ö1 gehört gehört
Besuchen Sie das Radiokulturhaus in Wien und erfahren Sie mehr über den Wissenschafts- und Kultursender Ö1.
alumni-Preis: € 8 | Anmeldung bis Fr., 18. Jänner 2013
Treffpunkt Haupteingang Radiokulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

MONTAG

14
17 Uhr

DIENSTAG

15
18 Uhr

DIENSTAG

22
18 Uhr

DONNERSTAG

24
19 – 20:30 Uhr

FREITAG

25
17 – 19 Uhr

DONNERSTAG

17
17 – 19 Uhr

DEZEMBER 2012

alumni.Business-Tour: bit – best in training
Werfen Sie einen Blick hinter die Unternehmenskulissen und informieren Sie sich über die Firmenphilosophie, Tätigkeits-
bereiche und Jobeinstiegsmöglichkeiten. Zielgruppe: AbsolventInnen und Studierende aus den Bereichen Wirtschaft, 
Pädagogik, Erwachsenenbildung, Psychologie sowie alle Interessierte. 
Anmeldung bis Mo., 26. November 2012 | Kärntner Straße 311, 8054 Graz

Alumni English & American Studies: Excellence in English and American Studies Award 2012
Jedes Jahr prämieren die Institute für Anglistik und Amerikanistik ihre vier besten AbsolventInnen.
Festsaal des Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Graz

Auf den Spuren des Heiligen Nikolaus im Grazer Advent 
Legenden & Gebräuche rund um den Hl. Nikolaus kennenlernen und den Advent in Graz entdecken. Zweistündiger 
Stadtspaziergang zu Highlights der Grazer Altstadt geschmückt mit Geschichten und Gedichten.  
Führung: David Zottler, offizieller Graz-Guide. 
alumni-Preis: € 5 | Anmeldung bis Do., 29. November 2012 | Treffpunkt: Graz Tourismus, Herrengasse 16, 8010 Graz

JUS-Club: „100 Jahre Islamgesetz in Österreich. Scharia und säkularer Rechtsstaat –  
ein unlösbarer Widerspruch?“ 
Podiumsdiskussion mit Fachleuten zum Thema. SZ 15.21, RESOWI, Bauteil A, 2. Stock, Universitätsstraße 15, 8010 Graz

Alumni Global Studies: „Globalisierung und globales Lernen“
Kick-Off mit einem Vortrag von Christian Felber, Gründungsmitglied von Attac Österreich, Initiator der  
„Demokratischen Bank“ und Erfinder des Begriffs „Gemeinwohl-Ökonomie“.  
Anmeldung bis 5. Dezember 2012 | Ort und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben

JUS-Club: Best of REWI
Die besten AbsolventInnen des Diplomstudiums sowie VerfasserInnen der besten Diplomarbeiten und Dissertationen 
werden ausgezeichnet. Festakt und Preisverleihung.
Aula der Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsplatz 3/1. Stock, 8010 Graz

DIENSTAG

4
18 Uhr

DONNERSTAG

6
16:30 Uhr

DONNERSTAG

6
18:30 Uhr

DIENSTAG

11

MONTAG

17
17 Uhr

MONTAG

3
17 – 20 Uhr

NOVEMBER 2012

Postgraduate-Club: “Why Do We Have to Learn This Stuff?’’ – Genetik für alle Lebenslagen 
Kick-Off der neuen Sektion mit einem Vortrag von Erwin Petek, Institut für Humangenetik, Medizinische Universität Graz  
Anmeldung bis Mo., 29. Oktober 2012 
UNI for LIFE, Palais Kottulinsky, SR 37.13, Beethovenstraße 9/1. Stock, 8010 Graz 

Seminar: Business-Knigge
Mit moderner Etikette können Sie mühelos wertvolle Punkte in Ihrem Berufs- und Privatleben sammeln. Edgar Kummer, 
zertifizierter Business-Knigge-Coach, gibt Einblick in zeitgemäße Umgangsformen, Dresscodes, goes und no go`s in der 
modernen Kommunikation.  Ab ca. 18:30 Uhr: Fit bei Tisch bei einem gemeinsamen Abendessen!
alumni-Preis: € 49 (exklusive Abendessen) | Anmeldung bis Fr., 2. November 2012
alumni-Raum, Palais Kottulinsky, Beethovenstraße 9, EG, 8010 Graz 

Medien-Club: Kamingespräch „Österreichs Medienlandschaft im Umbruch“
Mit Hermann Petz, Vorstandsvorsitzender der Moser Holding AG. Moderation: Peter Plaikner
Anmeldung bis Mo., 12. November 2012 | HS 15.01, RESOWI, Bauteil B, EG, Universitätsstraße 15, 8010 Graz

URBi-Club: URBi-Fakultätstag zum Thema Nachhaltigkeit 
Die von den Vereinten Nationen ausgerufene Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung” bewegt sich auf 
die Zielgerade zu. In Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion mit ExpertInnen werden verschiedene Zugänge zum 
Konzept der nachhaltigen Entwicklung veranschaulicht.  
Festsaal des Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Graz

Sektion voku-netzwerk: Look & Eat
Führung im Schloss- und Schlüsselmuseum der Hanns Schell Collection durch Direktorin Martina Pall, mit anschließen-
dem Brunch.
alumni-Preis: € 5 inkl. Eintritt, Führung und Frühstück | Anmeldung bis 16. November 2012 | Wienerstrasse 10, 8020 Graz

Medienseminar “MEINE SCHLAGZEILE - Lernen von Profis” 
Publikation von Abschlussarbeiten, Pressearbeit und Imagebildung
Haben Sie eine tolle Abschlussarbeit verfasst und versuchen diese jetzt öffentlichkeitswirksam zu publizieren? Oliver 
Pink, TV-Journalist und Uwe Reichmann, Marketingexperte im Web 2.0 u.a. weihen Sie in diesem Seminar in die Ge-
heimnisse der Medienlandschaft ein.
alumni-Preis: € 95 | Anmeldung bis Do., 22. November 2012 | HS 47.01, Theologie, Heinrichstraße 78a, 8010 Graz

DIENSTAG

6
18 Uhr

FREITAG

9
14 – 20 Uhr

DONNERSTAG

22
13 Uhr

SAMSTAG

24
9:30 Uhr

FR & SA

30 & 1
16 – 20 Uhr  
9 – 18 Uhr

MONTAG

19
17 – 19 Uhr
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Würdigung. Bei der Goldenen Promotion am 19. Juni 2012 wurden 17 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, 
Kultur und Wirtschaft von Rektorin Christa Neuper für ihr hervorragendes berufliches Wirken geehrt. Unter den Ab-
solventInnen der Uni Graz, die vor 50 Jahren ihre Doktorwürde erlangt hatten, waren Franz Harnoncourt-Unverzagt, 
Ehrenpräsident der Grazer Wechselseitigen Versicherung, Kultur- und Medienexperte Johannes Koren, Eva Karisch, 
langjährige Obfrau des Konsumentenschutz-Vereins, und Heimo Lambauer, leitender Oberstaatsanwalt i.R. 

Verleihung. Alfred Gutschelhofer, 
von 2003 bis 2011 Rektor der Uni 
Graz, bekam am 11. Juni 2012 für 
seinen Einsatz an der Spitze der 
größten steirischen Universität von 
Landeshauptmann Franz Voves (r.) 
und Landeshauptmann-Stellver-
treter Hermann Schützenhöfer das 
Große Goldene Ehrenzeichen des 
Landes Steiermark überreicht. Unter 
Gutschelhofers Rektorat vollzog die 
Uni Graz den Wandel und Umbau zu 
einer autonomen Hohen Schule.

Festakt. Als Ordinarius für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte hat 
Gerald Schöpfer über 40 Jahre lang 
Forschung und Lehre an der Uni 
Graz wesentlich mitgeprägt. Ein zen-
trales Anliegen war ihm die Kom-
munikation zwischen Universität 
und Gesellschaft. Am 13. Juni 2012 
wurde der „Brückenbauer“ anläss-
lich seiner Emeritierung als Universi-
tätsprofessor mit einem Festakt ge-
ehrt. Neben zahlreichen KollegInnen 
fanden sich auch viele prominen-
te Gäste aus Politik und Wirtschaft 
zur Feier in der Aula der Uni Graz 
ein. „Gerald Schöpfer hat in seinem 
Fachbereich mit viel Engagement 
gewirkt und auch der Aufbau der 
Universität und Fakultät war ihm ein 
wichtiges Anliegen“, dankte Rektorin 
Christa Neuper dem Wissenschafter. 
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Förderung. Rudi Roth, erfolgreicher Unternehmer und Konsul von Ungarn, 
verlieh am 20. Juni 2012 gemeinsam mit Rektorin Christa Neuper Stipendien 
in der Gesamthöhe von 8.850 Euro an sechs Studierende der Uni Graz: Jasna 
Mehic, Aleksandra Saranovic, Sanja Petrovic, Emina Durakovic, Marko Kmezic 
und Mihajlo Savic (v.l.) befassen sich in ihren Diplomarbeiten und Dissertatio-
nen mit Südosteuropa. „Die Einheit Europas durch die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses zu bewahren und zu stärken, ist mir ein besonderes 
Anliegen“, begründete Rudi Roth sein Engagement.
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Die Tanzgruppe Samba Brazil sorgte den ganzen Abend 
für Stimmung.

Vielfalt. Zu einer kulinarischen und kulturellen Weltreise 
lud am 30. Juni 2012 der 15. Multikultiball ein. Ehrengast 
der gemeinsamen Veranstaltung des Afro-Asiatischen 
Ins tituts (AAI) und der Uni Graz war Karin Kneissl, Korres-
pondentin und Kommentatorin politischer Entwicklungen. 
Ex-Fußballer Gilbert Prilasnig erhielt für sein soziales En-
gagement die Multikulti Card 2012. Der Reinerlös des Balls 
fließt in das Stipendienprogramm des AAI.

Forum. Etwa 50 Studierende unter der Leitung von Rechtswissenschafter Klaus Poier (ganz links), Generalsekre-
tär des Club Alpbach Steiermark, nahmen über Stipendien im August 2012 am europäischen Forum Alpbach teil 
und brachten ihre Erwartungen im Bezug auf die Zukunft Europas ein.

Kooperation. Das Interfakultäre Mas-
terstudium „Angewandte Ethik“ er-
fährt Unterstützung durch die Styria  
Media Group AG. Am 31. Mai 2012 
unterzeichneten Dekan Hans-Ferdi-
nand Angel und Styria-Vorstands-
sprecher Wolfgang Bretschko eine 
Kooperationsvereinbarung. 

 P r e s s e s p l i t t e r

Schlüssel. Einen Schlüsselmechanismus bei der Entste-
hung von neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkin-
son und Alzheimer haben WissenschaftlerInnen an der 
Universität Graz identifiziert. Erstmals sei im Detail be-
obachtet worden, wie eine Wechselwirkung mit einem 
Protein namens SERF zum krankhaften Zusammenklum-
pen bestimmter Proteine führt, teilte die Uni Graz mit.
derStandard.at, 27. Juli 2012

Steirisch. In der Steiermark sind im Mittelalter bedeu-
tende Texte entstanden. Diese Literatur soll künftig in 
der Öffentlichkeit präsenter sein. Dazu wurden acht 
„Literaturpfade “ geschaffen, von Admont bis Wildon 
und von Vorau bis Unzmarkt. Unter der Leitung des 
Grazer Germanisten Wernfried Hofmeister erstellten 
Studierende Konzepte für die Präsentation der Dichter. 
Kleine Zeitung, 1. August 2012

Strahlung. Grazer Forscher konnten beweisen, dass 
Elektrosmog, ausgehend von Handys oder Mikrowel-
len, offenbar nicht so gefährlich ist, wie bisher vermu-
tet. Laut Untersuchung ist nämlich Hitze ein Hauptfak-
tor beim Zersetzungsprozess und nicht Strahlung.
steiermark.orf.at, 14. August 2012

Timna Brauer und das Elias Meiri Ensemble begeister-
ten das Publikum um Mitternacht in der Aula.

Silvio Gabriel & Cuba Libre versetzten die Ballgäste mit 
Rhythmen der Karibik in Tanzlaune.

Gilbert Prilasnig, Rektorin Christa Neuper, Karin Kneissl 
und AAI-Leiterin Claudia Unger (v. l.)
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Feier. Werner Lenz, Pionier der Erwachsenenbildung in Österreich und 
von  2007 bis 2011 erster Dekan der neu gegründeten Fakultät für Um-
welt-, Regional- und Bildungswissenschaften, wurde am 22. Juni 2012 
anlässlich seiner Emeritierung nach fast dreißigjährigem Wirken an der 
Uni Graz von KollegInnen, Studierenden und WegbegleiterInnen geehrt. 
Unter den Gästen waren auch Rektor a.D. Alfred Gutschelhofer, Landes-
rätin Kristina Edlinger-Ploder und ORF-Moderatorin Claudia Reiterer, die 
durchs Programm führte.
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Plattform. Die Uni Graz, die TU Graz 
und die Med Uni Graz verstärken mit 
der Kooperation „BioTechMed“ die 
Zusammenarbeit an der Schnittstelle 
zwischen Mensch, Technik und Me-
dizin. Die drei RektorInnen Christa 
Neuper (2.v.l.), Harald Kainz (2.v.r.) 
und Josef Smolle (r.) unterzeichne-
ten am 22. August 2012 in Alpbach 
im Beisein von Bundesminister Karl-
heinz Töchterle und Landesrätin Kris-
tina Edlinger-Ploder den Rahmenver-
trag für die Forschungsplattform.
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Ass.-Prof. Dipl.-Math. Dr. Kristian 
Bredies studierte Technomathe-
matik in Bremen, wo er 2007 pro-
movierte. Von 2008 bis 2009 war 
er Projektmitarbeiter und anschlie-
ßend Assistenzprofessor am Institut 
für Mathematik und Wissenschaft-
liches Rechnen der Uni Graz. Mit 1. 
Oktober 2012 wurde er zum Univer-
sitätsprofessor für Angewandte Ma-
thematik an der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Graz 
bestellt. 

Prof. Dr. Marian David studier-
te Philosophie und Linguistik an 
der Universität Graz. Nach dem 
Doktoratsstudium an der Uni-
versity of Arizona, Tucson, lehrte 
und forschte er an der University 
of Notre Dame, Indiana, seit 2003 
als Full Professor. Mit 1. Juli 2012 
wurde er zum Universitätsprofessor 
für Theoretische Philosophie an der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
der Uni Graz bestellt.

Ass.-Prof. Dr. Hans-Peter Folz stu-
dierte Rechtswissenschaften in 
Wien, Marburg, Genf, München und 
Bielefeld. 2004 habilitierte er sich 
an der Uni Augsburg für Staats-
recht, Völkerrecht und Europarecht. 
Seit 2011 war er Associate Profes-
sor an der Seoul National Univer-
sity School of Law. Mit 1. Septem-
ber 2012 wurde er zum Universitäts-
professor für Europarecht an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Uni Graz bestellt.

Priv.-Doz. Dr. Remus Gergel stu-
dierte Anglistik, Hispanistik, Lati-
nistik und Mathematik in Tübingen 
und Louisiana. 2010 habilitierte 
er sich an der Uni Tübingen, wo 
er von 2006 bis 2012 als wissen-
schaftlicher Assistent tätig war. Mit 
1. September 2012 wurde er zum 
Universitätsprofessor für Englische 
Sprachwissenschaft an der Geis-
teswissenschaftlichen Fakultät der 
Uni Graz bestellt.

Ao.Univ.-Prof. DDr. Günther Lösch-
nigg studierte Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften sowie Rechts-
wissenschaften an der Uni Graz, wo 
er sich 1997 für Arbeits- und Sozial-
recht habilitierte und seit 1998 au-
ßerordentlicher Universitätsprofes-
sor war. Seit 2008 hatte er auch 
eine Teilzeit-Professur an der Uni 
Linz inne. Mit 1. September 2012 
wurde er zum Universitätsprofessor 
für Arbeits- und Sozialrecht an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
in Graz bestellt.

Dr. Oliver Sass studierte Karto-
graphie und Physische Geogra-
phie in München. 2007 habilitierte 
er sich  für Physische Geographie. 
Von 2009 bis 2011 war er Universi-
tätsprofessor an der Uni Graz, an-
schließend wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Uni Innsbruck. Mit 
1. September 2012 wurde er zum 
Universitätsprofessor für Physische 
Geographie 2 an der Umwelt-, Re-
gional- und Bildungswissenschaft-
lichen Fakultät in Graz bestellt.

Neue Professuren

 Pe r s o n a l i a

Forschungsprojekte
BMUKK

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Manuela Paechter (Institut 
für Psychologie), „Kompetenzorientiert unterrichten: 
soziale und personale Kompetenzen“, bew. Betrag: 
EUR 22.164,03

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Manuela Paechter (Institut 
für Psychologie), „Standards in der Berufsbildung 
(2012)“, bew. Betrag: EUR 18.988,10

Ao.Univ.-Prof. Dr. Annette Sprung (Institut für Erzie-
hungs- und Bildungswissenschaft), „Angehörige der 
zweiten Generation von MigrantInnen als Fachkräfte 
in der Erwachsenenbildung. Ein Beitrag zur ‚interkultu-
rellen Öffnung’?“, bew. Betrag: EUR 165.000,--

BMUKK und Europäischer Sozialfonds

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Manuela Paechter (Institut 
für Psychologie) und Univ.-Prof. Dr. Michaela Stock 
(Institut für Wirtschaftspädagogik), „Evaluation didak-
tischer Konzepte zu kompetenzorientiertem Unter-
richt“, bew. Betrag: EUR 79.825,97

Europäische Kommission 

Univ.-Prof. Dr. Lukas Meyer (Institut für Philosophie), 
„European Trans-disciplinary Assessment of Climate 
Engineering“, bew. Betrag: EUR 38.903,72

Ao.Univ.-Prof. Dr. Volker Ribitsch (Institut für Che-
mie), „EPNOE European Network of Excellence Fort-
setzung“, bew. Betrag: EUR 10.700,--

FFG 

Ass.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Vera Hofer (Institut für Statis tik 
und Operations Research), „Entwicklung von Qualitäts-
kriterien für Algorithmen zur Komprimierung und Archi-
vierung funktionaler Daten“, bew. Betrag: EUR 10.000,--

Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Peter Puschnig (Institut für Phy-
sik), „Low expansion alloys for industrial application“, 
bew. Betrag: EUR 13.000,--

Ass.-Prof. Dr. Eva Roblegg (Institut für Pharmazeutische 
Wissenschaften), „Spritzgießen von pharmazeutischen 
Darreichungsformen“, bew. Betrag: EUR 25.700,--

Mag. Matthias Ruhri, BSc, MBA, PhD (Zentrum für En-
trepreneurship und angewandte Betriebswirtschafts-
lehre), „HMF Digital – Entwicklung eines hyperman-
dantenfähigen Prototypen zur zentralen Erstellung und 
zum Betrieb von Digitalplattformen“, bew. Betrag: EUR 
8.000,--

Dr. Sebastian Seebauer (Wegener Zentrum für Klima 
und Globalen Wandel), „Multi-Meter Lab: Optimierung 
des CO2-Fußabdrucks durch soziales Feedback“, bew. 
Betrag: EUR 54.900,--

FWF

Dr. Gernot Eichmann (Institut für Physik), „Baryon-
2-Photon-Wechselwirkungen in einem Faddeev-
Zugang “, bew. Betrag: EUR 76.680,--

Univ.-Prof. Dr. Karl Gruber (Institut für Molekulare Bio-
wissenschaften), „Die enzymatische Variante der Frie-
del-Crafts Alkylierung“, bew. Betrag: EUR 255.008,25

Ao.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Hohenester (Institut für Phy-
sik), „Optimale Kontrolle von Bose-Einstein-Konden-
saten“, bew. Betrag: EUR 211.806,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Hohenester (Institut für Phy-
sik), „Simulation of particle plasmons with the bounda-
ry element method: Substrate effects, extreme light 
concentration, and biosensor applications“, bew. Be-
trag: EUR 246.036,--

Univ.-Prof. Dr. Gottfried Kirchengast (Wegener Zen-
trum für Klima und Globalen Wandel), „SysSon – A 
systematic procedure to develop sonifications“, bew. 
Betrag: EUR 29.040,44

Dr. Helmut Kovac (Institut für Zoologie), „The critical 
thermal tolerance traits of respiration and the energy 
metabolism of native and invasive insects“, bew. Be-
trag: EUR 335.853,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Helmut Mayrhofer (Institut für Pflan-
zenwissenschaften), „Lichens of the Alps: Diversity 
and Climate Change“, bew. Betrag: EUR 204.571,50

Priv.-Doz. Dr. Bernd-Jochen Schaefer (Institut für Phy-
sik), „Towards the QCD phase diagram with functional 
methods“, bew. Betrag: EUR 329.479,50

Dr. Richard Williams (Institut für Physik), „Hadron-Ob-
servablen mit funktionalen Methoden“, bew. Betrag: 
EUR 129.340,--

Klima- und Energiefonds des Bundes 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wilfried Winiwarter (Institut 
für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhal-
tigkeitsforschung), „Farming for a better climate by 
improving nitrogen use efficiency and reducing green-
house gas emissions“, bew. Betrag: EUR 29.589,--

Land Steiermark 

Univ.-Prof. Dr. Barbara Gasteiger-Klicpera (Institut für 
Erziehungs- und Bildungswissenschaft), „Differentielle 
Lese- und Sprachförderung für Grundschulkinder“, 
bew. Betrag: EUR 125.000,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Anita Prettenthaler-Ziegerhofer 
(Institut für Österreichische Rechtsgeschichte und Eu-
ropäische Rechtsentwicklung), „Die Geschichte der 
Frauen in der Steiermark von 1848 bis in die Gegen-
wart“, bew. Betrag: EUR 30.000,--

Stadt Graz 

Univ.-Prof. Dr. Lukas Meyer (Institut für Philosophie), 
„Wem gehört die Zukunft? Denkzeitraum 2012. Ein 
Projekt des Bereichs Praktische Philosophie der Karl-
Franzens-Universität Graz in Kooperation mit dem Bür-
germeisteramt der Stadt Graz und dem Literaturhaus 
Graz“, bew. Betrag: EUR 44.300,--

Zukunftsfonds der Republik Österreich 

Priv.-Doz. Dr. Petra Ernst-Kühr (Centrum für Jüdische 
Studien), „Schriften, Bilder, Tagebücher jüdischer Sol-
daten der österreichisch-ungarischen Armee im Zei-
chen des Ersten Weltkriegs“, bew. Betrag: EUR 36.000,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Christian Fleck (Institut für Sozio-
logie), „Edition der Oskar Morgenstern Tagebücher“, 
bew. Betrag: EUR 15.000,--

GastprofessorInnen
PhD Milena Mileva Blažić, Universität Ljubljana, Slowe-
nien, am Institut für Slawistik

Prof. Dr. Dragan Božić, Slowenische Akademie der Wis-
senschaften, am Institut für Archäologie

Prof. Dr. Wayne Landsman, University of North Caroli-
na, USA, am Center for Accounting Research

Prof. Dr. Jérome Lang, Université Paris Dauphine, 
Frank reich, am Institut für Finanzwissenschaft und Öf-
fentliche Wirtschaft

Prof. Dr. Dr.h.c. Keith Lehrer, University of Arizona, 
USA, am Institut für Philosophie

Hon.-Prof. Dr. Christina Lenz, Rechtsanwältin, CL-
Anwältin, CP-Lawyer, Unternehmensberaterin, Wirt-
schaftsmediatorin und Lehrtrainerin BMWA®, am 
Institut für Österreichische Rechtsgeschichte und Euro-
päische Rechtsentwicklung

Dr. Johnson Mavole, St. Augustine University of Tanza-
nia, am Institut für Soziologie

Dr. Enrique Rodrigues-Moura, Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg, Deutschland, am Institut für Romanistik

Prof. Dr. Julia C. Nentwich, Universität St. Gallen, 
Schweiz, am Institut für Psychologie

Univ.-Prof. Dr. Angelica Rieger, RWTH Aachen, 
Deutschland, am Institut für Romanistik

Prof. Ferenc Szidarovszky, University of Arizona, USA, 
am Institut für Organisation und Institutionenökonomik

Prof. Dr. Liisa Tiittula, University of Helsinki, Finnland, 
am Institut für Theoretische und Angewandte Transla-
tionswissenschaft

Prof. Dr. Hans-Michael Trautwein, Universität Olden-
burg, Deutschland, Graz Schumpeter Centre

Priv.-Doz. DDr. Thomas Uhlig, Klinikum Lüdenscheid, 
Deutschland, am Institut für Psychologie

Ao.Univ.-Prof. Dr. Eva Zettelmann, Universität Wien, 
am Institut für Anglistik

Univ.-Prof. Dr. Rupert Baumgartner, Leiter des Ins-
tituts für Systemwissenschaften, Innovations- und 
Nachhaltigkeitsforschung, wurde mit Juni 2012 zum 
Executive Secretary der International Sustainable De-
velopment Research Society gewählt.

Ao.Univ.-Prof. Dr. Adelheid Brantner vom Institut für 
Pharmazeutische Wissenschaften wurde an der Hei-
longjiang Universität für Chinesische Medizin in Har-
bin/China für vier Jahre zum „Executive Council Mem-
ber of the 1st Board of Speciality Committee of TCM 
Pharmaceutical Chemistry of World Federation of Chi-
nese Medicine Societies“ ernannt. 

Em.O.Univ.-Prof. Dr. Christian Brünner vom Institut 
für Österreichisches, Europäisches und Verglei-
chendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und 
Verwaltungslehre wurde zum Mitglied der Sektion IV 
„Social Sciences” der International Academy of As-
tronautics (IAA) gewählt.

Ao.Univ.-Prof. Dr. Franz Bucar vom Institut für Phar-
mazeutische Wissenschaften wurde zum General Se-
cretary der Phytochemical Society of Europe  gewählt. 

Mag. Corinna Gressl vom Institut für Physik wurde 
bei einem Studierenden-Wettbewerb der NASA für 
ihre Diplomarbeit „Comparison of MHD Simulations 
of the Solar Wind with In-Situ Measured Plasma and 
Magnetic Field Parameters at 1 AU” ausgezeichnet.

Univ.-Prof. Dr. Alfred Gutschelhofer, Leiter des Insti-
tuts für Unternehmensführung und Entrepreneurship, 
erhielt am 11. Juni 2012 das Große Goldene Ehrenzei-
chen des Landes Steiermark.

Mag. Martin Hedenig erhielt für seine Diplomarbeit 
„Isolierung und Strukturaufklärung von Cumarinen 
aus Zanthoxylum nitidum DC” am Institut für Pharma-
zeutische Wissenschaften den Madaus-Forschungs-
preis 2012.

Ao.Univ.-Prof. Dr.h.c.mult. Dr. Harald Heppner, Lei-
ter des Instituts für Geschichte, wurde am 28. Juni 
2012 für sein akademisches Engagement zugunsten 
der Wissenschaft und Kultur Rumäniens der nationale 
Kulturverdienstorden Rumäniens im Rang eines Offi-
ziers (Wissenschaftliche Forschung) verliehen.

Ao.Univ.-Prof. Dr. Evelyn Höbenreich vom Institut für 
Römisches Recht, Antike Rechtsgeschichte und Neu-
ere Privatrechtsgeschichte wurde der Käthe Leichter-
Preis 2012 zuerkannt.

Das Grazer Moot Court-Team – Florian Hutzl, Mag. 
Jan Schifko und Christian Thon –, betreut von Univ.-
Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser, RidOLG Dr. 
Peter Kirsch und Ass.-Prof. Dr. Ulfried Terlitza sowie 
von der Rechtsanwaltskanzlei Hohenberg Strauss 
Buchbauer GmbH, siegte am 1. Juni 2012 im Bundes-
finale des Moot Court aus Zivilrecht.

Univ.-Prof. Dr. Gottfried Kirchengast, Leiter des We-
gener Zentrums für Klima und Globalen Wandel, 

Karriere, Preise, Ehrungen
wurde als „2012 RMIT Foundation International Visi-
ting Fellow” ausgewählt und war in diesem Rahmen 
im September 2012 am Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT University) in Australien tätig.

Johann Koinegg, MSc, bekam für seine Masterarbeit 
zum Einsatz von Gebäudeintegrierter Photovoltaik am 
25. Juni 2012 an der Uni Graz den „Herbert Broschek 
Preis“, vergeben von der Königlichen Vereinigung der 
Ritterschaft des Klosters von Yuste in Spanien.

Ao.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kroutil vom Institut für 
Chemie erhielt den „Biocat Preis 2012“ für Forschung.

Thomas Kunzfeld vom Institut für Zoologie wurde 
für seine Mitarbeit während des Sommerpraktikums 
2011, gefördert von der FFG bzw. dem bmvit, und 
seinen überzeugenden Erfahrungsbericht ausgezeich-
net. Betreuer war Dr. Thomas Schmickl.

Ao.Univ.-Prof. DDr. Günther Löschnigg vom Institut 
für Arbeitsrecht und Sozialrecht wurde zum Obmann 
der Grazer Juristischen Gesellschaft gewählt.

Univ.-Prof. Dr. Rainer Niemann, Leiter des Instituts für 
Unternehmensrechnung und Steuerlehre, erhielt für 
seine Publikation „Transfer pricing or formula appor-
tionment?: Tax-induced distortions of multinationals' 
investment and production decisions”, erschienen in 
Contemporary Accounting Research, den Best Paper 
Award 2012 des Verbandes der Hochschullehrer für 
Betriebswirtschaft e. V.

MMag. Martina Rechbauer und MMag. David Win-
disch wurden für ihre Forschungsprojekte an der So-
zial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit 
dem Förderpreis der „Akademie der Wirtschaftstreu-
händer” ausgezeichnet.

Univ.-Prof. Dr. Peter Scherrer, Vizerektor für For-
schung und Nachwuchsförderung sowie Leiter des 
Instituts für Archäologie, wurde von Bundesminister 
Karlheinz Töchterle für drei Jahre zum Mitglied des 
Rates für Archäologische Forschung ernannt.

Dr. Rosmarie Schiestl vom Institut für Kunstgeschich-
te und Mag. Magdalena Weitlaner erhielten den 
Kunstgeschichte-Leistungspreis (KUGEL) 2012.

Josef Schöggl, MSc, vom Institut für Systemwissen-
schaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung, 
erhielt für seine Masterarbeit „A Checklist for Sustai-
nable Product Development: The example of innova-
tive lightweight technologies in automative product 
engineering” den Saubermacher Umweltpreis.

Dr. Jörg Schrittwieser vom Institut für Chemie er-
hielt für seine Dissertation den „Honorable Mention 
Award” der IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry).

Das Projekt Young Science am Institut für Pflanzen-
wissenschaften hat den diesjährigen IMST-Award ge-
wonnen.

Ass.-Prof. Dr. Eva Tscherner vom Institut für Zivil-
recht, Ausländisches und internationales Privatrecht 
wurden der Dr. Alois Mock-Wissenschaftspreis 2012 
und der Leopold Kunschak-Wissenschaftspreis 2012 
verliehen.

Univ.-Prof. Dr. Wilfried Winiwarter vom Institut für 
Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltig-
keitsforschung wurde in der Sitzung vom 14. Juni 
2012 in die Kommission für Reinhaltung der Luft der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften für 
die laufende Funktionsperiode bis 31. Dezember 2012 
gewählt.

Habilitationen und Lehrbefugnisse
Priv.-Doz. Dr. Petra Ernst-Kühr, Centrum für Jüdische 
Studien, erhielt die Lehrbefugnis für das Fach „Neue-
re deutsche Literatur“. Habilitationsschrift: „Schtetl – 
Stadt – Staat; Raum und Identität in deutschsprachig-
jüdischer Erzählliteratur des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts“

Priv.-Doz. MMag. Dr. Franz Heschl, Institut für Soziolo-
gie, erhielt die Lehrbefugnis für das Fach „Soziologie“. 
Habilitationsschrift: „Eine EU für alle? – Der europä-
ische Integrationsprozess in der Rhetorik der Europä-
ischen Kommission“

Priv.-Doz. Dr. Andrea Hofmeister, Institut für Germani-
stik, erhielt die Lehrbefugnis für das Fach „Germanis-
tische Mediävistik mit besonderer Berücksichtigung 
der Editionswissenschaft“. Habilitationsschrift: „Der 
Text als Schnittstelle: Philologische und transdiszipli-
näre Perspektiven der Grazer dynamischen Editions-
methode“

Priv.-Doz. Dr. Susanne Kogler, Universitätsbibliothek, 
-archiv, Musikinstrumentensammlung der Universität 
für Musik und darstellende Kunst Graz, erhielt die Lehr-
befugnis für das Fach „Musikwissenschaft“. Habilita-
tionsschrift: „Adorno versus Lyotard – Moderne und 
postmoderne Ästhetik“

Priv.-Doz. Dr. Andreas Konecny, Institut für Archäolo-
gie, erhielt die Lehrbefugnis für das Fach „Klassische 
Archäologie“. Habilitationsschrift: „Plataiai – Archäolo-
gie und Geschichte einer boiotischen Polis“

Priv.-Doz. Dr. Roland Königsgruber, Center for Accoun-
ting Research, erhielt die Lehrbefugnis für das Fach 
„Betriebswirtschaft“. Sammelhabilitation: "Ökonomik 
und Politik der Rechnungslegung“

Priv.-Doz. Dr. Maria Löschnigg, Institut für Anglistik, 
erhielt die Lehrbefugnis für das Fach „Englische Philo-
logie: Literaturwissenschaft“. Habilitationsschrift: „The 
Contemporary Canadian Short Story in English: Conti-
nuity and Change“

Priv.-Doz. Sarah Mercer, MA, PhD, Institut für Anglis-
tik, erhielt die Lehrbefugnis für das Fach „Sprachlehr- 
und Lernforschung und Fachdidaktik“. Sammelhabili-
tation: „Emerging Complexity in Language Learning 
Psychology“

Priv.-Doz. Dr. François Wernert, Institut für Liturgiewis-
senschaft, Christliche Kunst und Hymnologie, erhielt 
die Lehrbefugnis für das Fach „Liturgiewissenschaft“. 
Sammelhabilitation: „Liturgie im Spannungsfeld der 
Theorie und der Praxis“

Dissertationen Katholisch- 
Theologische Fakultät
Janos Fodor, „Modernes Management als Grund lage 
der erfolgreichen Diakonietätigkeit. Konzepte und 
Entwicklungsschritte für den Aufbau der Notfallseel-
sorge in Ungarn“ (Institut für Pastoraltheologie und 
Pastoralpsychologie)

Mag. Gertraud Harb, „Die eschatologische Rede des 
Spruchevangeliums Q. Redaktions- und traditionsge-
schichtliche Studien zu Q 17,20-37“ (Institut für Neu-
testamentliche Bibelwissenschaft)

Dissertationen 
Rechtswissen schaftliche 
Fakultät
Mag. Paula Aschauer, „Whistleblowing und Corporate 
Governance – Der mitbestimmte Börsegang“ (Institut 
für Arbeitsrecht und Sozialrecht)

Mag. Tatjana Berger, „Arbeitsrechtliche Instrumente 
zum Ausgleich von Beschäftigungsschwankungen“ 
(Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht)

Mag. Paula Cegovnik, „Die Höchstbetragshypothek 
in Slowenien unter Berücksichtigung der österreichi-
schen und deutschen Rechtslage“ (Institut für Öster-
reichisches und Internationales Unternehmens- und 
Wirtschaftsrecht)

Mag. Vanda Eskinja-Ivastinovic, „Prospects for har-
monisation of the law governing security rights in 
movables in the European Union and perspectives 
for South-Eastern Europe“ (Institut für Österreichi-
sches und Internationales Unternehmens- und Wirt-
schaftsrecht)

Mag. Paul Gragl, „The Accession of the European 
Union to the European Convention on Human Rights“ 
(Institut für Völkerrecht und Internationale Bezie-
hungen)

Mag. Caroline Heber, „Gesellschaft und Gesellschaf-
ter in der Umsatzsteuer“ (Institut für Finanzrecht)

Mag. Eva Maria Högler, „Die guten Sitten im Straf- 
und Zivilrecht“ (Institut für Strafrecht, Strafprozess-
recht und Kriminologie)

Mag. Matthias C. Kettemann, „Revisiting the Inter-
position of States Between Individuals and Internati-
onal Law“ (Institut für Völkerrecht und Internationale 
Beziehungen)

Mag. Mario Leistentritt, „Die bilanzsteuerrechtliche 
Behandlung von nicht entgeltlich erworbenen unkör-
perlichen Wirtschaftsgütern“ (Institut für Finanzrecht)

Mag. Stephanie Peintinger, „Bereicherungsrechtliche 
Ansprüche des Scheinvaters“ (Institut für Zivilrecht, 
Ausländisches und Internationales Privatrecht)

Mag. Erika Petritz, „Ringbeteiligungen von Aktien-
gesellschaften“ (Institut für Österreichisches und In-
ternationales Unternehmens- und Wirtschaftsrecht)

Mag. Sebastian Prisching, „Schadenbewältigung 
nach Naturkatastrophen. Versicherung und Katastro-
phenfonds“ (Institut für Zivilrecht, Ausländisches und 
Internationales Privatrecht)

Mag. Christoph Zauhar, „Das österreichische Zah-
lungsdienstegesetz – Ein effektiver Rechtsrahmen 
zur Regulierung der Zahlungsdienste?“ (Institut für 
Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes 
Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und Verwal-
tungslehre)
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Mag. Mohamed Moustafa, „Integration kulturfremder 
Personen und Gruppen mittels Sprache, Zivilisation und 
Kultur – Eine kultur- und religionsphilosophische Unter-
suchung“ (Institut für Philosophie)

Mag. Claudia Niederl-Garber, „Wie Europa Armenien 
‚entdeckte’. Das Bekanntwerden der Kunstgeschichte 
Armeniens im Spiegel westlicher Reisender“ (Institut für 
Kunstgeschichte)

Mag. Ylva Schwinghammer, „Das Mittelalter als Fas-
zinosum oder Marginalie? Länderübergreifende Erhe-
bungen, Analysen und Vorschläge zur Weiterentwick-
lung der Mittelalterdidaktik im muttersprachlichen 
Deutschunterricht“ (Institut für Germanistik)

Mag. Michael Wallner, „Zur Phänomenologie des Men-
schen. Über die Probleme einer ‚transzendentalen An-
thropologie’“ (Institut für Philosophie)

Dissertationen Geistes wissenschaftliche Fakultät
Mag. Christian Cvetko, „‚… von allen Klöstern und 
Schlößern für uns am günstigsten.’ Die Geschichte der 
Olivetaner-Benediktiner-Abtei St. Josef auf Tanzenberg“ 
(Institut für Geschichte)

Mag. Ruth Gradwohl, „Das Stift St. Lambrecht als Auf-
traggeber für Kunst und Architektur im Laufe der Jahr-
hunderte“ (Institut für Kunstgeschichte)

Mag. Johannes Heinrich, „Die Reise nach Osten – Über 
die Erwartungshaltung und Vorlieben österreichischer 
Touristen in der VR China seit 1980“ (Institut für Volks-
kunde und Kulturanthropologie)

Mag. Monika Jenni-Preihs, „Gerhard Richter und die 
Geschichte Deutschlands“ (Institut für Kunstgeschichte)

Mag. Elmar Lenhart, „Gewalt und Recht im Raum Albert 
Drach und Michel Foucault“ (Institut für Germanistik)

Dissertationen Naturwissenschaftliche Fakultät
Gustavo Arruda Bezerra, „Structural studies of human 
dipeptidyl aminopeptidases“ (Institut für Molekulare 
Biowissenschaften)

Mag. Robert Brodschneider, „Nutrition of honey bees 
(Apis mellifera) on larval, adult and colony level“ 
(Institut für Zoologie)

Mag. Katharina Durchschein, „Unusual Reactions 
 Catalyzed by Flavin-Dependent Oxidoreductases 
Ene- Reductases from the Old Yellow Enzyme Fami-
ly Nad(P)H-Dependent ‘Nitroreductases’“ (Institut für 
Chemie)

Dipl.-Ing. Mag. Georg Engel, „Excited Hadrons in Two-
Flavor Lattice QCD“ (Institut für Physik)

Mag. Vera Heike Ingeborg Fengler, „ToxR of Vibrio 
cholerae comprises a thiol-switch dependent regula-
tory mechanism“ (Institut für Molekulare Biowissen-
schaften)

Mag. Patrick-Michel Fruehmann, „Nur ein kleines Räd-
chen oder doch ein großes Rad? Der Einfluss eines be-
gründungsorientierten Mathematikunterrichts auf die 
(Lern-)Leistung der SchülerInnen in der Sekundarstu-
fe I“ (Institut für Mathematik und Wissenschaftliches 
Rechnen)

Mag. Christoph Göbl, „Paramagnetic Relaxation En-
hancements in Structure Determination of Proteins by 
NMR Spectroscopy“ (Institut für Chemie)

Hannes Groeller, MSc, „Monte-Carlo Simulation of the 
hot atom corona around terrestrial planets“ (Institut 
für Physik)

Mag. Tina Katharina Herbst, „Polyakov-Loops and the 
QCD Phase Structure“ (Institut für Physik)

Mag. Andrea Kern, „Palynomorph-based analysis of 
millennial- to centennial-scale vegetation dynamics 
during the Late Miocene around Lake Pannon“ (Institut 
für Erdwissenschaften)

Mag. Silvia Erika Kober, „Virtual Reality Experience: 
Electrophysiological and Behavioral Correlates“ 
(Institut für Psychologie)

Mag. Sarah Koenig, „Pharmacological Strategies for 
Prevention of Stent-Induced Vascular Remodelling“ 
(Institut für Chemie)

Mag. Martin Kreim, „Metabolic crosstalk between sto-
rage lipid and phospholipid synthesis via the Kennedy 
pathway in the yeast S. cerevisiae“ (Institut für Moleku-
lare Biowissenschaften)

Manju Kumari, „Characterization of the biochemical 
function of adiponutrin and comparative gene identi-
fication-58 in lipid metabolism“ (Institut für Molekulare 
Biowissenschaften)

Mag. Barbara Moitzi, „Defective protein N-glycosyla-
tion mediates cell death in yeast“ (Institut für Moleku-
lare Biowissenschaften)

Mag. Margret Paar, „Fat under Control: The Role of 14-
3-3 Proteins and Acyl-CoA in the Regulation of Lipoly-
sis“ (Institut für Molekulare Biowissenschaften)

Adam Redzej, „NMR Studies on Protein-Protein In-
teractions Participating in Regulatory Mechanisms in 
Conjugative DNA Transfer“ (Institut für Chemie)

Helios Sanchis Alepuz, „Baryon properties and glue-
balls from Poincaré-covariant bound-state equations“ 
(Institut für Physik)

MMag. Susanne Schwab, MA, „Erstellung von An-
forderungsprofilen für Lehrberufe und Schultypen“ 
(Institut für Psychologie)

Nargis Sultana, „Computational Study of Base Cataly-
zed Reactions of 1,2-Dicarbonyl Compounds“ (Institut 
für Chemie)

Jean-Claude Tinguely, „The influence of nanometric 
surface morphology on surface plasmon resonances 
and surface enhanced effects of metal nanoparticles“ 
(Institut für Physik)

MMag. Dr. Peter Wehle, „Tongeschlecht Teiltonken-
nungsmechanismen und Lateralität“ (Institut für Psy-
chologie)

Dissertationen Umwelt-, Regional- und Bildungs wissenschaftliche Fakultät
Mag. Iris Binder, „Modellierung menschlicher Bewe-
gungen unter Berücksichtigung individueller Eigen-
schaften“ (Institut für Sportwissenschaft)

Dr. Petra Feistritzer-Gröbl, „Computerunterstützter 
Therapieansatz zur sportwissenschaftlichen und phy-
siotherapeutischen Skoliosebehandlung“ (Institut für 
Sportwissenschaft)

Markus Gebhardt, MA, „Integration und schulische 
Leistungen in Grazer Sekundarstufenklassen“ (Institut 
für Erziehungs- und Bildungswissenschaft)

Dr. Thomas Gutschlhofer, „Analyse des bestehen-
den Ernährungsverhaltens bei leistungsorientierten 
Spitzenfußballspielern der österreichischen Bundes-
liga und dessen Beurteilung im Vergleich zu Spitzen-
triathleten und der Normalbevölkerung“ (Institut für 
Sportwissenschaft)

Dr. Alexandra Hödl, „Weiterbildung in Ein-Personen-
Unternehmen – Eine explorative Studie zu Weiter-
bildungs-, Lern- und Wissenserwerbsprozessen von 
EinzelunternehmerInnen in der Steiermark“ (Institut 
für Erziehungs- und Bildungswissenschaft)

Dr. Gabriele Kraller, „Distributed modeling of the 
water balance in a high Alpine karstified watershed 
(Berchtesgaden Alps, Germany). Development of an 
Artificial Neural Network extension to account for dy-
namic karst aquifer water storage at sub basin scale“ 
(Institut für Geographie und Raumforschung)

Dr. Stefan Rinnerhofer, „Körperliche Leistungsfä-
higkeit und gemessener Energieverbrauch bei un-
terschiedlichen berufstypischen Tätigkeiten – Ent-
wicklung von Normwerten“ (Institut für Sportwissen-
schaft)

Dr. Eva-Maria Scheikl, „Sprachaudiometrie für Kin-
der. Entwicklung eines frequenzspezifischen Sprach-
tests. Eine Vorstudie“ (Institut für Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaft) 

Mag. Manfred Sonnleitner, „Emotionales Lernen in 
Krisen. Konzeption eines sinnintegrierenden erwach-
senendidaktischen Modells“ (Institut für Erziehungs- 
und Bildungswissenschaft)

Bettina Watzl, MA, „Genealogie der Kommunikation 
im Krankenhaus – Theoretische und empirische Er-
kundungen“ (Institut für Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft)

Mag. Gerhild Weichberger, „Der Einsatz des S3 Kör-
perstabilitätstests im Skilanglauf – Eine vergleichende 
Studie mit Langläufern, Athleten ausgewählter Sport-
arten und Untrainierten“ (Institut für Sportwissen-
schaft)

Dissertationen Sozial- 
und Wirtschafts wissen-
schaftliche Fakultät
Mag. Vanessa Bange, „Erkenntnisse der Bionik für 
das Management Development. Fallstudie Styria 
Media Group AG“ (Institut für Personalpolitik)

Mag. Marion Brandstätter, „Stress und Stressbewäl-
tigung im Kontext des Konsumentenverhaltens – Eine 
verhaltenswissenschaftliche Analyse am Beispiel von 
Einkaufszentren“ (Institut für Marketing)

MMag. Birgit Hillmayer, „Trianguläre Angestellten-
verhältnisse im Rahmen der sozialen Tauschtheorie 
und die Rolle psychologischer Verträge. Eine empi-
rische Analyse“ (Institut für Organisation und Institu-
tionenökonomik)

Mag. Siegfried Günter Klopf, „Kursreaktionen auf Ge-
winnüberraschungen. Eine empirische Analyse des 
Nachankündigungseffekts am deutschen Aktien-
markt“ (Institut für Banken und Finanzierung)

Uwe Kowatz, MA, „Eine empirische Milieustudie 
zum Aufbau der sozialen Lebenswelt von Werks- und 
Schichtarbeitern in Industriebetrieben“ (Institut für 
Soziologie) 

Mag. Thomas Köppel, „Financial Flexibility – Corpo-
rate Investment and Financing Decisions when Ca-
pital markets are not frictionless“ (Institut für Banken 
und Finanzierung)

Mag. (FH) Walter Kurz, „Indikatoren der Systemvia-
bilität und die Implikationen für das systemische Ma-
nagement“ (Institut für Organisation und Institutio-
nenökonomik)

Mag. Jörg Mannsberger, „The Industrialization of In-
formation Technology Services – Quantitative Effects 
on Corporate Success“ (Institut für Informationswis-
senschaft und Wirtschaftsinformatik)

Mag. Daniel Raninger, „Die Entwicklung von Online-
auktionen. Bestandsaufnahme und Entwicklungssze-
narien von Auktionsplattformen“ (Institut für Volks-
wirtschaftslehre)

Mag. Heike Riedl, „Flow-Erleben am Point of Sale. 
Eine empirische Untersuchung im stationären Tex-
tileinzelhandel“ (Institut für Marketing)

Mag. Werner Rindhauser, „Voraussetzungen und Fak-
toren zur nachhaltigen Entwicklung des Sekundärsek-
tors in der Slowakei – Der Sekundärsektor in der Slo-
wakei seit 1990 und Ansätze für zukünftige Entwick-
lungen“ (Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unter-
nehmensgeschichte)

MMag. Judith Schloffer, „Kommunikationsverweige-
rung und -störung – Analyse der Auswirkung eines 
neuen Phänomens auf die Kundenbeziehung“ (Institut 
für Marketing)


