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Die ideale Uni ist weder
ein romantisch verklärter
Ort noch eine neoliberale
Organisation. Wir
brauchen einen Mittelweg. (Kurt Kotrschal)

Uni Wien

| Das Gespräch führte
Martin Tauss
| Fotos:Costa Konstantinou

1999wurde in
Bologna eine Re> form der europäischen Universivor dem tätenbeschlossen.
Burnout" laute- Was sagen Wissente der Titel eines schafter heute zum
FURCHE-Fokus Bologna-Prozess?
zu Beginn dieses
DieFURCHEJahres. Die kritisch-konstruktive
Debattefandin
Bestandsaufnahme provozierte der Fachbereichseine lebhafte Debatte, die nun eine
bibliothek Germaoffizielle Fortsetzungfand.
nistik der Universitat Wien statt.
die furche: Uniko-Präsident Oliver
Vitouch hat kürzlich beklagt, dass

Unis

wje gelingt es den österreichischen Hochschulen, ihre Studierenden auf die Anforderungen
der
ö
Wissensgesellschaft vorzubereiten? Eine Debatte über das Leistungs- und McDonald s-Prinzip.

es an denösterreichischen Unis zu

wenig Leistungsorientierung gibt.
Ebenso hört man die Klage über
die Universität als Hamsterrad im
Zeichen geistloser Effizienzsteigerung. Welche Kritik trifft eher zu?
Kurt Kotrschal: Universitäten waren immer herrschaftliche Gründungen, von Anbeginn gab es den
Kampf um Unabhängigkeit. Die
Ironie der Geschichte besteht darin, dass wir nun zwar formal eine fast vollständigeAutonomie haben, aber zugleich entsteht eine
fast vollständige Instrumentalisierung der Unis im Sinne einseitiger
Effizienzorientierung
anstelle
von "Down-Sizing" und Qualitätsverbesserung.
Bernd Lederer: Es ist schon paradox: Aus dem Geist der neoliberalen Hochschulreformen ist
letztlich eine marxistische Arbeitswerttheorie entstanden. Man
will die Unis in Richtung "Qualifikationsfabrik" trimmen, zugleich
macht man eine Planwirtschaft
daraus. Das spießt sich natürlich.
Die heutige Unistruktur verleitet die Studierenden, den Weg des
geringsten Widerstands zu gehen,
nach dem Motto: "Ich muss jetzt
schauen, dass ich meine ECTSPunkterl kriege ..." Der Anspruch
der Bologna-Reform ist gescheitert, der Schuss ging nach hinten
los. Die Leistungsniveaus sind heute viel geringer. Und diese waren
schon früher genug zu kritisieren.
Thomas Schmidinger: Ich will weder zurück zu einem elitären humanistischen Bildungsideal,noch
glaube ich, dass die neoliberale
Umgestaltung der Universität tatsächlich etwas gebracht hat weder der Uni noch der Gesellschaft.
Vor 1970 konnten sich nur wenige
die Freiräume der Bildung leisten.
Die universitäre Demokratisierung hat dann zu einer Massenuniversität mit vielen Problemen
geführt.Man hat diese nicht so angepackt, dass Niveau und gesellschaftliche Relevanz bewahrt werden, sondern schlicht versucht, zu
mehr Abschlüssen zu kommen
die Studierenden schneller durchzubringen, ohne zu schauen, was
am Ende dabei rauskommt.
die furche: Wie soll die gesellschaftliche Relevanz der Universi-

"SCHOPENHAUER
wäre rasch weg gewesen"
nicht nur Ausbildung anbieten,
sondern auch einen Freiraum für
Bildung, für möglichst breite Be-

völkerungsschichten.
Kotrschal: Das ist ja hehrer Idealismus! Ich würde zunächst fra-

Es ist schon paradox: Aus dem Geist der
neoliberalen Hochschulreformenist
letztlich eine marxistische Arbeitswerttheorie entstanden. (BerndLederer)
gen, wer bestimmt denn die gesell-

schaftlich relevanten Themen? Die
Unis müssen sich nicht der sozialen Realität anpassen, das wäre
ein Verlust an Freiheit.
Lederer: Ich plädiere für die alte
Idee der Uni als "Ermöglichungs-

raum": für eine Lebensphase der Die Umsetzung des Bologna-Sys- gische Kultur basiert auf ihren
Persönlichkeitsentwicklung und tems hat in Österreich zu mehr Leistungen. Oder man denke an
des intellektuellen Selbstexpe- Verschulung geführt. Bologna Arthur Schopenhauer: Der hat
riments. In Bayern etwa kommt sollte auch dazu führen, dass die nur ein großes Buch geschrieben;
man heute mit 17 Jahren an die Studierenden international mobi- das hat seine Zeit gebraucht. So
Uni, macht sechs Semester Bache- ler werden. De facto aber gibt es jemand wäre heute rasch von der
lor-Studium, mit 20 ist man fertig heute weniger junge Menschen, Uni weg, denn es dominiert ein
quantifizierter Leistungsgedanke.
und beginnt zu arbeiten. Entschul- die im Ausland studieren.
digung, das ist doch eine gewaltige die furche: Man könnte jedoch Es geht nicht mehr um Qualität,
Infantilisierung! Früher gab es an anmerken, dass Bologna ein Fort- nur noch um Output.
den Unis die Möglichkeit, in dieser schritt ist im Vergleich zu einer Kotrschal: Ich sehe die ideale Uni
entwicklungssensiblen Zeit An- vom Beamtentumgeprägten Uni- weder als romantisch verklärfang, Mitte 20 gewisse Freiräume versität, die früher nicht unbe- ten Ort fernab von Leistungsprinzu öffnen. Ich bin überzeugt, dass dingt leistungsförderlich war...
zipien noch als neofiberale Organidiese auch aus wirtschaftsstrate- Lederer: Menschen bringen nicht sation unterdem alleinigen Diktat
gischer Sicht von Vorteil wären.
nur dann Leistung, wenn sie vom der Effizienz. Wir brauchen einen
Schmidinger: Diese Leerstelle
merkt man den heutigen Absolventen auch an. Zwischen Gymnasium und Universität ist kaum
noch ein Schnitt nachvollziehbar.

BUCHTIPP

Strategische
Orientierungen

-

-

täten konkret aussehen?

Schmidinger: Es geht auch um
die Wirkung in der Öffentlichkeit,

in Debatten, Vorträgen, Kommentaren, et cetera. Und die Uni soll

sollen sich die Hochschulen in Zukunft
richten? Vorschläge dafür finden sich in einer
für Forschung und Technologieentwicklung
(RFT) herausgegebenen Publikation, die 46 Experten
mit Beiträgen versammelt. Laut Hannes Androsch,
Vorsitzender des Forschungsrates,geht es künftig etwa darum, eine digitale Infrastruktur auszubauen,
das System für internationale Forscher attraktiver
zu gestalten und die Universitäten stärker an den Bedürfnissen der Gesellschaft auszurichten. Erneut
wird die mangelnde Finanzierung der Unis bemängelt. Eine Erhöhung der Dotierung sollte aber an eine "gleichzeitige Kapazitätsplanung" gekoppelt sein.
Georg Winckler, ehemaliger Rektor der Universität
Wien, beschäftigt sich in einem Beitrag mit der Frage,
was nach der "Amerikanisierungder Universitäten"
kommt. Der globale Erfolgszug des US-Universitätssystems könnte bald beendet sein. In den internationalen Rankings seien asiatische Unis, vor allem aus
China, Südkorea und Singapur, in den letzten Jahren "große Gewinner" gewesen. Während diese mit

Wonach
vom Rat

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

Markt unter Druck gesetzt wer- Mittelweg.
den. Die alten Ordinarien-Uni- die furche: Wie bewerten Sie die
versitäten haben ja unglaublich mit der Bologna-Reform eingeviel geforscht, entwickelt und pu- führten Studiengänge?
bliziert. Unsere ganze technolo- Lederer: Die unzähligen Bachelor-Studien folgen dem gastronomischen Prinzip von McDonald s:
Da gibt es die immer gleichen Zutaten, ein faschiertes Laibchen,
Zukunft und
ein Salatblatt und eine Tomate,
Aufgaben der
und das kann man dann kombiHochschulen
nieren zu einem "Whopper", "Mexican Burger" etc. Es handelt sich
um standardisierte Module, die
steigenden finanziellen Aufwenverschieden
zusammengestellt
dungen bedacht werden, hätten
werden. Die Vergleichbarkeit der
die US-Unis heute mit FinanzieAusbildung ist in Wirklichkeit gerungsproblemen zu kämpfen.
ringergeworden.
Auch schweizerische, niederländische und dänische
Kotrschal: Das Bakkalaureat ist
Unis hätten sich verbessert. "Das zeigt, wie sehr Reverschult und bindet einen Haufen
formbemühungen im Governance-Bereich, finanziLehrpersonal. Zudem produziert
elle Ausstattung und unternehmerisches Denken
es nicht wirklich Qualität. Und
eine Rolle spielen", betont der Ex-Rektor. Und Österwenn jemand eine berufsnahe
reich? Zuletzt sei ein Sprung nach vorne gelungen, im
Ausbildung sucht, geht er gleich
Personal-und Budgetbereich würden die Handlungsauf eine Fachhochschule. Die Uni
spielräume der Autonomie gut genutzt, so Winckler.
schießt sich damit selbst ins Knie.
Angesichts politischer Vorgaben, "institutioneller
Man wird das Bologna-System
Trägheit" und "Unis, die sich zu sehr als staatliche
nicht mehr abschaffen können.
Einrichtungen verstehen", hinke Österreich hinter
Aber man sollte intensiv darüber
vergleichbaren Ländern wie Dänemark oder Niedernachdenken, es zu verbessern.
lande jedoch hinterher.
(apa/mt)
Schmidinger: Bei der Umsetzung
von Bologna ist viel schief geganZukunft und Aufgaben der Hochschulen
gen. In meinen Fächern hat man
Hrsg, vom Rat für Forschung und Technologieaus dem ersten Studienabschnitt
entwicklung. LIT Vertag 2017 460 S., geh., 35,80
den Bachelor gemacht, indem man
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DIE DISKUTANTEN

Kurt Kotrschal

Thomas Schmidinger

ist Professoram Department
für Verhaltensbiologieder
Universität Wien. Der "Wissenschafterdes Jahres 2010"
leitet die Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau im
Almtal (OÖ) und das Wolfsforschungszentrumin Emstbrunn

lehrt und forscht im Bereich
der Allgemeinen Erziehungswissenschaft.Der habilitierte
Privatdozentwar an den UniversitätenKöln und Regensburg sowie im Praxisfeld beruflicheBildungtätig. Heute
ist er Senior Lecturer an der
UniversitätInnsbruck.

(NÖ).

ist Lektor am Institut für Po-

litikwissenschaftder Universität Wien und unterrichtet
auch an zwei Fachhochschulen. Zu seinen Schwerpunkten zählt etwader Jihadismus.
Er war Vorstandsmitgliedder
IG Lektorlnnenund Wissensarbeiterinnen.

noch etwas hineingepresst hat.
Der zweite Abschnitt wurde abgespeckt, daraus ist der Master
geworden. Für die Studierenden
gibt es jetzt weniger Wahlmöglichkeiten.

Kotrschal: Der Bachelor wurde
auch eingeführt, um Studienabbrechern doch noch einen Schein
zu geben: gewissermaßen als zertifizierterStudienabbruch.
Lederer: Die neuen Studiengänge
sind keine gute Vorbereitung auf
die Anforderungen der Wissens-

geseilschaft. Nicht umsonst ist die
Reformpädagogik heute so hip,
dort wirdgroßer Wert auf Kreativität und Teamfähigkeitgelegt. Was
früher als realitätsferne"Kuschelpädagogik" galt, bietet heute genau das, was in den Jobausschreibungen steht.Aber an der Uni wird
man dazu angehalten, immer unselbständigerzu werden.Ohne das
alte Diplomstudium verklären zu
wollen, war es in dieser Hinsicht
besser als das Bachelor-Studium.
Kaum verwunderlich, dass überall zurückgerudert wird. In fünf
Jahren haben wir vielleichtwieder
eine Art Diplom-Studium. Mir tun
nur die Studierendenleid, die als
Versuchskarnickelherhaltenmüssen, weil das Bologna-Systemseit
seinerEinführung eigentlichständig reformiert wird.
Kotrschal: Ich würde das nicht
verallgemeinern. Es gibt einen

Leistungsdruck, aberder geht gerade beim naturwissenschaftlichen Doktorat schon in eine andere Richtung.
Schmidinger: Bei den Bachelorund Master-Studienwürde ich das
voll unterschreiben.
die furche: Der Anstiegder befristeten Verträge in Forschung und
Lehre wird als Ursache zunehmender Prekarisierung beklagt.

Wie sehenSie dieseSituation?
Schmidinger: Viele gute Forscher
steigen irgendwann aus dem wissenschaftlichen Prozess aus, weil
sie sich das nicht mehrantun wollen. Oder sie sagen: "Ich suche woanders, weil ich eine Familie gründen will." Im Uni-System bleiben
dann Menschen, die mit großem
Idealismus auf vieles verzichten.
Oder aus wohlhabendenFamilien
kommen, wo man sich ein gewisses Risiko leisten kann. Durch
die Prekarisierung bricht jetzt
schon eine ganze Generation weg.
Irgendwer wird schon übrigbleiben, was aber heißtdas für das Per-

sonal in 20 Jahren? Es führt dazu,
dass am Ende eben nicht die besten Professoren werden. Eigentlich ist das leistungsfeindlich.
Kotrschal:Als Naturwissenschaftler sehe ich das schon anders.Die
Befristungist ein wichtiges Instrument, um wirklich gute Forscher
herauszufiltern.Aufgrund des hohen Konkurrenzdruckshaben diese aber kaum Interesse, sich
in der Lehre zu engagieren. Das

Lederer: Eben nicht klandestine
Mächte im Hinterzimmer, das wäre eine Verschwörungstheorie.Es
ergibt sich aus der Struktur heraus aus diesem Anforderungsregime, das Berater, Wirtschaftstheoretiker und Lobby-Gruppen
als sachnotwendigerkannt haben.
die FURCHE: Wie geht es der akademischen Diversität unter den
heutigen Rahmenbedingungen?
Schmidinger: Es wird immer

Menschen auf die

Uni, und

dann

kommensie nicht weiter.
Lederer: Es braucht einen Filter.
Aber statt finanzieller Hürden
oder der Selektion vor Studienbeginn plädiere ich für Studieneingangsphasen. Der Appetit kommt
bekanntlichbeim Essen.
Schmidinger: Ich würde den freien Zugang definitiv verteidigen,
aber es bedarf ausreichenderFinanzierung. Es macht keinen
Sinn, wenn die öffentlichen Unis
in den "Massenfächern" teils so
Das Bakkalaureat ist verschütt, bindet
schlecht sind, dass die Studiereneinen Haufen Lehrpersonal und produziert
den spätestens nach dem Bachelor
insAusland gehen.
nicht wirklich Qualität. Die Uni schießt
die furche: Uniko-Präsident ViSich damit selbst ins Knie. (KurtKotrschal)'
touch hat die Niederlandeals positives Beispielins Treffen geführt,
stromlinienförmiger geforscht. da der FachhochschulsektorstärAber es braucht Nischen, wo auch kerausgebautist als in Österreich.
Themen bearbeitet werden kön- Dadurch würden die Unis entlasnen, die wirtschaftlich derzeit tet und könnten sich mehr auf ihnicht gefragtsind. Denn diese kön- re Kernaufgaben konzentrieren.
nen plötzlich wichtig werden. Als Pflichten Sie dem bei?
ich mit Arabisch begonnen habe, Kotrschal: Es gibt in Österreich
hat dieses Fach fast niemandenin- ein unsägliches Gerangel zwiteressiert. Das war vor dem TerrorHumboldt scheIdeal von der "Ein- anschlag 9/11. Heute hat es HochDie Bedingungen fürLehrende und
heit von Lehre und Forschung" konjunktur. Universitätenmüssen
zerbröselt unter den aktuellen Räume für Themen schaffen, die Studierende sind an den Fachhochschulen
Verhältnissen.
vielleichtspäter wichtig werden.
mittlerweile wesentlich besser als
Lederer: Wenn ich beim Einwer- die FURCHE: Ein heißes Eisen, das
an der Universität. (ThomasSchmidinger) *%
ben von Drittmitteln quasi als immer wieder diskutiert wird, ist
Staubsaugerverkäufer auftreten die Frage desfreien Unizugangs.
muss, hat das natürlich Auswir- Kotrschal: Solange die Bedin- sehen Unis und Fachhochschulen.
kungen auf die Freiheit von For- gungen an den Unis so schlecht Es sieht so aus, als ob die FHs aufschung und Lehre. Man könnte sind, dass die Leute kaum studie- gewertet werden. Dass diese auch
darüberdiskutieren, ob das nicht ren können, halte ich die Forde- PhD-Lehrgänge bekommen, halte
gewollt ist. Die Uni ist ein Spiegel- rung nach einem freien Zugang ich für völlig unnötig.
bild der Gesellschaft, und die Bo- für Zynismus. Da treibt man junge Lederer: Die Planung zielt wohl
-

99 Mit den vertraglichen Befristungen an
der Uni entsteht eine Kultur der Unsicherheit und des Misstrauens. Es ist nicht mehr
gewollt, Kritik ZU Üben. (BerndLederer)
logna-Reform ist Ausdruck eines
EU-Programms. Mit diesen vertraglichen Befristungen entsteht
eine Kulturder Unsicherheit und
des Misstrauens.Es ist nicht mehr
gewollt, Kritik zu üben.
die furche: Wer steckt dahinter?
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darauf ab, die Unis in Richtung
Fachhochschulen zu entwickeln.
Arbeitsmarktorientierung ist das
entscheidenden Kriterium. Wie
in den USA wird man versuchen,
"Exzellenz-Cluster" zu gründen.
Die Mittel werden vor allem in ein
paar "Leuchtturm-Unis" fließen.
Das läuft auf eine Ausdünnungder
universitärenLandschafthinaus.
Kotrschal: Am Ende könnte es so
werden wie in den USA oder in
Brasilien, wo es ein paar Leuchttürme gibt und ansonsten eine
große Menge an schlechten Unis.
die furche: Aber wäre es nicht
sinnvoll, die FHs zu stärken, damit
die Unis mit wenigerStudierenden
besserarbeiten können?
Schmidinger: Durchaus! Fächer
mit starkem Fokus auf Berufsausbildungwären an einer Fachhochschuleeffizienter zu gestalten. Ich
selbst unterrichtean zwei FHs und
muss sagen, dass die Bedingungen
dort mittlerweile viel besser sind
als an der Universität.
Kotrschal:Um Gottes willen!
Schmidinger: Es gibt kleinere
Gruppen, die Hörsäle sind in besserem Zustand, die Technikfunktioniert und die Verwaltung ist
nicht überlastet. Also gern mehr
Studierendean die FH aberes tut
weder den Fachhochschulengut,
wenn sie zu halben Unis werden,
noch den Unisgut, wenn sie zu halben Fachhochschulenwerden.
-

furche: Wie sehen Sie das
Verhältniszu denPrivatunis?
Kotrschal: In Brasilien etwa ist
man an den korrupten staatlichen
Universitäten schlecht dran. Vor
der Matura wird nur noch gebüffelt, damit man auf eine private
Uni kommt. Die Ergebnisse der
Privatuni sind nicht besser, aber
man trifft dort aufseinesgleichen.
Das ist beinharte soziale Segregation. Privatunis sind eher kontraproduktiv, denn Demokratie lebt
von der Kommunikationzwischen
unterschiedlichenSchichten.
Schmidinger: In der Türkei ist das
ähnlich. Der Vorteilder Privatunis
ist, dass der staatliche Zugriffeingeschränkt ist. Schauen wir uns
doch an, wie der Herr Orbän mit
der Central European University
die als letzter Frei(CEU) umgeht,
raum in Ungarn noch existiert. In
autoritärausgerichtetenSystemen
bieten Privatunis mitunter wichtige Freiräume. In einer liberalen
Demokratie sollten wir alles tun,
dass es ihrer nicht bedarf.
die
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Hannes Androsch, Vorsitzender des Rates für
Forschung und Technologieentwicklung, spricht
über Österreichs Hochschulbildung
und was dafür getan werden sollte.

"WIR BRAUCHEN

MEHR PERSONAL'

Digitalisierung,

gesellschaftlicher
Wandel, Umbrüche in der Ar-

beitszeit wir entwickeln uns
zunehmend %u einer Wissensgesellschaft. Sind Hochschulen auf
diese Herausforderungen vorbereitet?
Hannes Androsch: Die Hochschulen sind
bedeutender Teil und Treiber dieser Veränderungen und befinden sich zudem selbst
in einem außergewöhnlichenWandel. Die
Rahmenbedingungen, beispielsweise die
Anzahl Studierender, haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Größte Herausforderung in diesem Prozess ist die Geschwindigkeit, mit der der Umbruch passiert. Um mit den führenden Wissens- und
Innovationsregionen mithalten zu können,
Hochschulen im müssen die österreichischen Hochschulen
folglich rascher auf den Wandel reagieren.
21.
Mein Fazit fällt daher vorsichtig optimistisch aus, denn wir haben eine sehr gute
Hochschulen im Wan- Ausgangsbasis für eine positive zukünftige
del: Digitalisierung ver- Entwicklung. Wenn sich aber die Geschwinändert Forschung und digkeit unserer Veränderung nicht verbesLehre, neue Kommuni- sern lässt, verpassen wir die Zukunft.
Ist das traditionelleModell der Universität mit
kationsmedien transforseinem
ganzheitlichen, theoretischen Bildungsansatz
mieren den Wissensausder richtige Weg, um Studenten auf die Arbeitstausch, Bildung wird in- welt vorzubereiten?
ternationaler. Der Rat: für Androsch:
Wissenschafdiche Forschung
Forschung und Techno- und forschungsgeleitete Lehre an Univerlogieentwicklunghat 29 sitäten, wie sie mit dem Humboldt'sehen
Experten beauftragt, ih- Modell heute meist verbunden werden, hare Visionen für die Hoch- ben grundsätzlich noch immer Gültigkeit.
schulen der Zukunft zu Dies zeigt auch das Ergebnis einer Studie
des Forschungsrates mit dem Titel "CREPapier zu bringen. Das ATE your
UNIverse", bei der erstmals StuWerk ist ab sofort beim dierende zu den aktuellen Entwicklungen
Rat sowie über den L1T befragt wurden. Allerdings ist es notwenVerlag erhältlich. dig, die Studien-Curricula den Bedürfnissen und Herausforderungen der zukünftigen Forschungs- und Berufswelt anzupassen. Ebenso sollte ein Mix aus virtuellen
und realen Lernangeboten den Studierenden mehr Individualität und mehr Praxisnähe ermöglichen und sie damit sowohl
-

Jahrhundert
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fachlich als auch in ihrer persönlichen
Entwicklung unterstützen.
Fachhochschulen wirken auf viele Studenten
durch ihre berufsnaheAusbildung und kurze Studienzeit attraktiv. Können und sollen Universitäten davon ehvas lernen?
Androsch: Voneinander Lernen ist immer
wichtig und von Vorteil. Universitäten und
Fachhochschulen haben allerdings unterschiedliche Aufgaben und sollen diese als
Teile eines differenzierten Bildungssystems
erfüllen. Um eine stärkere Nachfrage an berufsorientierterAusbildung zu befriedigen,
ist der Ausbau des Fachhochschulsektors
jedenfalls schneller voranzubringen. Ebenso haben aber auch die Universitäten natürlich viele Disziplinen mit klar berufsbezogener Ausbildung vor allem in den
MINT-Fächern. Auch hier sollten die Kapazitäten ausgebaut werden.
Im internationalen Kontext haben Österreichs
Universitäten teilweise beträchtlich an Relevanz ver'
loren. Nur in wenigen Bereichen gelten heimische Unis
als Top-Locations. Wie kann dasgeändert werden?
Androsch: In internationalen Rankings
schneiden die österreichischen Universitäten nur in wenigen Bereichen sehr gut oder
gut ab. Da Hochschulrankings international immer mehr an Bedeutung gewinnen,
sind die mittelmäßigen bis schlechten Platzierungen für Österreich als Forschungsund Wirtschaftsstandortbesorgniserregend.
Einer der Hauptgründe ist die schlechte Betreuungssituation in vielen Studiendisziplinen. Wir brauchen daher mehr Lehr- und
Forschungspersonal in den relevanten Fächern und einen kapazitätsorientierten
Hochschulzugang. Weiters müssen der

Grundlagenforschung mehr kompetitive Mittel auf nationaler Ebene zur Verfügung gestellt werden. In Relation zu
den führenden Ländern hat beispielsweise der FWF nur etwa ein Viertel der

Summe zur Verfügung, wie sie vergleichbare Förderfonds in der Schweiz oder
Schweden vergeben können.
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Hat Bildungin der österreichischen Gesellschaft
einen ausreichend hohen Stellenwert?
Androsch: Gesamtgesellschaftlich geht der
Trend in Richtung Höherqualifizierung,
doch auf politischer Ebene ist man sich
noch immer nicht ausreichend der Notwendigkeit von längst überfälligen Reformen bewusst. Dabei braucht es gerade angesichts
des aktuell stattfindenden radikalen Umbruchs unserer Arbeitswelt die Anpassung
unseres Bildungssystemsmehr denn je. Digitalisierungoder Industrie 4.0 sind nicht
einfach nur Schlagworte, sondern reale He-

rausforderungen,die schon längst hätten
in Angriff genommen werden sollen.
Sind Universitäten ausreichendfinanziert, um
die nötigen Veränderungen umsetgen zu können ?

Androsch: Im internationalen Vergleich
sind die österreichischen Universitäten seit
WunJahren unterdotiert. Es ist daher keineinstelder, dass sich auch weniger Erfolge
len. Damit unsere Universitäten wieder stärker an der Spitze der internationalen Forschung vertreten sein können, muss eine
deutlich höhere Finanzierunggesichert werden. Das ursprünglich von der Regierung

ausgegebene Ziel, die Hochschulquote bis

zum Jahr 2020 auf zwei Prozent des BIP
zu steigern, ist mit der aktuellen Finanzplanung nicht mehr zu erreichen. Es muss

der kommenden Regierung daher gelingen, die Mittel für Bildung und For-

schung signifikant zu erhöhen.
Wie sieht die Universität der Zukunft Ihrer
Meinung nach aus? Oder besser: Wie sollte sie aussehen?
Androsch: Die Hochschulenmüssen künftig das Potenzial der Digitalisierung besser
nutzen und noch stärker global vernetzt
sein. Die Studienangebote sollten individuell abrufbar und flexibler werden. Und Universitäten wie Fachhochschulen werden Bildungskonzepte anbieten, die die Verbindung von Beruf und Weiterbildung
erleichtern und damit verstärkt im Austausch mit der Gesellschaft stehen.
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Das Gehirn des Menschen gilt als das Organ, von dem man am wenigstenweiß. Mit den Mitteln der Optogenetik wollen Forscher einige der vielen Rätsel läsen.

Im Kopfgeht ein Licht auf
Mit eingeschleusten Proteinen und Licht kann man
schon seit längerem Zellen des neuronalen Netzwerks
steuern. Mittlerweile versucht man, diese Forschungen
der Optogenetik mit Schallwellen zu ergänzen. Und es

zeugen mittlerweile nicht nur in
Nervenzellen steuernd eingreifen
kann, sondern auch in Krebszel-

gibt klinische Versuche für Anwendungen am Auge.

Krebszellen, das ungehemmte
Wachstum,nachzumaehen. In der
Zwischenzeit gelang es auch, auf
eine zweite Eigenschaft der Krebszellen Einfluss zu nehmen, und

Peter Illetschko
Alpbach Es gibt mittlerweile viele Experimente in der Optogenetlk, die einiges Aufsehen erregt
haben, weil sie Gedanken an Heilungsansätze für spezifische
Krankheiten mitschwingen lassen: "Can Chronic Pain Be Treated
with Light?" Kann man chronischen Schmerz mit Licht behandeln?, fragte zum Beispiel vor
mehr als einem Jahr Krissy Lyon,
Doktorandin der Neurowissensehaften in Harvard, im ScieneeNewsportal der Bostoner Univer-

sität.

Die
Jungwissenschafterin
schrieb in ihrem Beitrag von Versuchen, das Protein Opsin sowohl

"eingeschaltet" als auch "abgeschaltet" in das Mausmodell zu
bringen konkret in schmerzleitende Neuronen in den Mauspfoten. Wenn das Protein im Qn-Modus eingebracht wurde, empfanden die Mäuse Schmerzen, ge-

langte aber die Transfusion im
Off-Modus dorthin und wurde das
Protein erst dann mit Licht aktiviert, konnte man das Schmerzempfinden verhindern.
Mindestens ebenso viel Hoffnungkönnte wohl mit anderen Experimenten gemacht werden: Ein
Team um den Biophysiker Harald
Janovjak vom IST Austria in Klosterneuburg konnte zeigen, dass
man mit crptogenetischen Werk-
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len.
Zunächst versuchte man die
fundamentale Eigenschaft der

zwar auf die Bildung von Metastasen. Dem legendären Physiker Richard Feynman wird ja folgende
Aussage zugeschrieben: Wer Vorgänge aus der Natur im Experiment wiederholt, versteht sie
auch. Womöglichkann, er sie dann
auch umkehren?

Für viele Wissenschafter er-

scheinen derartige Gedanken eindeutig verfrüht, auch weil die Anfängeder Optogenetikgar nicht so
lange zuiückliegen: lichtempfindliche Proteine wurden vom
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Österreicher Gero Miesenböckum
die Jahrhundertwende erstmals
genetisch in Organismen eingebracht, um Zellen mit lichtreizen

im neuronalenNetzwerk ein- und

auszuschalten und die Funktionen dieses Netzwerks damit besser analysieren zu können.
Auch andere Wissenschafter
haben die Technologie weiterentwickelt und gelten als Pioniere:
Dazu gehören Ed Boyden, heute
Professor am MassachusettsInstitute of Technology
Feng Zhang
(MIT),
vom Broad Institute,
der auch im Zusammenhang mitbahnbrechenden Arbeiten bezüglich der Genschere

genannt
CRISPR/Cas9
sowie der Arzt

wird,
und Stanford-Forscher
Karl Deisseroth, der das für Energiegewinnung und Orientierung

zuständige Lichtsinnprotein der
Süßwasseralge Chlamydomonas
reinhardtii in kultivierte Neuronen einbrachte.

Pionierarbeiten

unsere, teils durch Arbeiten ande-

rer Gruppen", sagt Miesenböck
zum Standard. Der größte Durchbruch sei aber nach seinen ersten

Arbeiten die Genentschlüsselung
des leitenden Proteins Channelrhodopsine der Grünalge gewesen, fortan ein wichtiger Hebel für
weitere optogenetische Arbeiten.
Oder wie Miesenböck sagt: "Ein
besonders einfach zu verwendender Lichtschalter."
Der Wissenschafter erklärt die
Technologie gern, sagt aber, dass
er daran selbst nicht mehr arbeiten will. "Mich interessieren
Tech niken um der Techn ik willen

nicht. Das Werkzeug, das ich brau-

che, um mehr über das Gehirn und
seine Schaltkreise zu verstehen,
ist gebaut." Nun widme er sich

Der Neurophysiologe Miesenböck aber hat in einergrundlegenden Publikation im Jänner 2002
die Prinzipien der Optogenetik
etabliert. Er hat mit dem "genetischen Lichtschalter" der Nervenzellen eigentlich schon während
seiner Tätigkeit am Memorial
Sloan Kettering Cancer Center
und an der Yale University ah
1999 gearbeitet. 2007 schließlich
wurde er auf den Waynflete-Lehrstuhl in Oxford berufen, wo er

Gründungsdirektordes Centre for

Neural CÖcuits and Behaviour ist.
Bei den kürzlich zu Ende gegan-

genen Alpbacher Technologiegesprächen erzählte er von den ersten Versuchen mit der Fruchtfliege Drosophilamelanogaster. Erberichtete auch von einem Briefwechsel mit Francis Crick neben
James Watson Entde-

cker der DNA-Doppelhelix
der 1999 in
einem Essay für die Royal Society (The impact
ofmolecular biology on
neuroscience) eine Art
Wunschliste deponierte, was Neurobiologen
in Zukunft entwickeln
sollten. Darin fand sich auch die
verrückt anmutende Idee, man
sollte, um das Gehirn besser zu
verstehen, Neuronen mit Licht
ein-und abschalten können.
Als Miesenböck Crick schließlich das erste Paper diesbezüglich
zuschickte, antwortete der damals
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85-jährige Medizinnobelpreisträger 2001 enthusiastisch: "I am excited to see, that the System already works, at least to some extent."
Er war also begeistert, dass es
funktionierte, wenn auch mit Luft
nach oben. "Verbesserungen waren nötig, das war uns bewusst,
das gelang dann auch teils durch

weiterführenden Fragen. Zum
Beispiel: Warum schlafen wir?
Und wieso gibt es in der Evolution
kein Leben, das ohne Schlaf auskommt? Hier sei man weit davon
entfernt, eine korrekte Antwortzu
kennen. Es gebe nur Theorien:
Schlaf diene zur Regenerationvon

Synapsen, den Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen zu anderen Zellen, heißt es da. Schlaf
helfe auch, überschüssige Stoffwechselprodukte zu entsorgen.
All diese Erklärungsversuche haben Miesenböck nie überzeugt.
Erst im vergangenen Jahr hat er
mit seiner Gruppe an der Oxford
University einen Schalter für das

l> Fortsetzung auf Seite 10
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Drei Wissenschafter, die mit und an optogenetischen Techniken arbeiten: Harald Janovjak vom IST Austria in Klosterneuburg,der Breakthrough-Prize-Gewinner Edward Boyden
vom Massachusetts Institute of Technology(MIT) und der Österreicher Gero Miesenböck, derzeit Professor an der Oxford University (von links).

I> Fortsetzung von Seite 9
Einschlafen der Taufliege entdeckt, das Paper wurde im Faehj oumal Nature publiziert. Miesenböck: "Es handelt sich um eine
kleine Zahl an Zellen, die eine extrem potente schlafregulatorische
Funktion ausüben." Die unpräzise Frage "Warum schlafen wir?"
könne man nun endlich präziser
formulieren: "Welcher Prozess
schaltet diese 24 Zellen im Gehirn
ein?"
Einer relativ neuen Entwicklung, die Optogenetik mit Magneto- oder Sonogenetik zu ergänzen,
kann Miesenböck nicht viel abgewinnen. "Da bin ich schon skeptisch." Der aus der Schweiz stammende IST-Austria-Forscher Harald Janovjak arbeitet aber bereits
mit diesem Technologiemix. Er
verweist auf einenSelbstversuch,
den viele Menschen vermutlich

als Kinder durchgefuhrt haben:
Den Daumen auf die Lichtquelle
einer aufgedrehten Tasehenlampe
halten. Janovjak zum STANDARD:

"Viele Farben des Lichts dringen

schlecht ins Gewebeein. Und diese Probleme hat man mit Magnetfeldern und mit Ultraschall

nicht."

Deswegen versucht er mit seinem Team durch Ultraschall
Lichtquellen dort zu erzeugen, wo
licht sonstnicht Vordringenkann.
Die Basis für dieseIdee ist ein seit
längerem bekanntes Phänomen:
die Sonolumineszenz. Vereinfacht gesagt, heißt das: Man bestrahlt eine Lösungmit Schallwellen und wird staunen, weil das
Wasser zu leuchten beginnt. Janovjak will diese Techniknützen,
um Gewebe degenerieren und
wieder regenerieren zu können,
also ein Gleichgewichtzu halten,
wie es im Körper wesentlich ist.
Kippt das Gleichgewicht, dann
entsteht möglicherweise Krebs
oder andererseits
(Zellwachstum)
durch verstärkten Zelltod Parkinson oder Diabetes Typ 1.

Ein Defizit der Technik
Was womöglich auch mit der
Ergänzung durch Sono-oder Magnetogenetik nicht gelingt, ist, ein

Defizit in der Optogenetik zu beseifigen, das Miesenböck so umschreibt: "Wir können durch optogenetische Mittel schon steuern.
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Unsere Interventionen sind aber
so grob, dass ein Ingenieur es
nicht als Kontrolle betrachten
würde, sondern als Anstoß, als
Störung. Wir stoßenunser System
an und sehen, was passiert. Kontrolle heißt aber, dass man einem
System eineBahn vorschreibt und
das System dort hält, das heißt,
dass man räumlich und zeitlich
aufgelöst mit Feedback steuert."
Das sei derzeit aber noch nicht
möglich.
Miesenböck sieht die nahe Zukunft der Optogenetik vor allem
in der Grundlagenforschung. Es
gehe um Erkenntnisgewinn, darum, "Verdrahtungsmuster" in

Gehirnen zu verstehen. Es gebe zu
viele Wissenschafter und Forschungsförderer, die lieber früher

als später klinische Anwendungen sehen wollen. Das sei ein allgemeiner Trend, aber schlecht für
die Wissenschaft. Auch der britische Wellcome Trust, eine Stiftung zur Förderungmedizinischer
Forschung, entwickle sich in diese Richtung.
Erste klinische Versuche, einen
direkten medizinischen Nutzen
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durch die Optogenetik zu generieren, gibt es allerdings bereits am
menschlichen Auge. Zerstörte
Zellen an der Netzhaut könnte
man eventuell durch Anregung
anderer Zellen ersetzen.
-

Zwischen dicken Uni-Verträgen und digitaler Zukunft
Zwei aktuelle Bücher bezüglich der Forschungsszene und Hochschulpolitik in Österreich
einigen Jahren sind die
Alpbacher Technologiegespräche auch die Zeit neuer
Bücher logischerweise über die
heimische Forsehungs- und

Seit

-

Hochschulszene. Diesmal heißt
das vom Rat für Forschung- und
Technologieentwicklung herausgebene Werk Zukunft und Aufgaben der Hochschulen, was nicht

wirklich aufregend klingt, in der
Community aber dank interessanter einzelner Beiträge sein Publi-

kum finden sollte.
Georg Winckler, der ehemalige
Rektor der Universität Wien, prognostiziert zum Beispiel ein baldiges Ende des weltweiten Erfolgs
des US-amerikanischen Uni-Systems. Die meisten Rankingverlierer, nämlich 22,
sieht er in den USA und
meint damit natürlich

nicht Spitzenreiter wie
die Harvard University,
sondern Unis wie Stony
Brook oder Ioawa. Der
Grund sei ein finanzieller.
Es habe nach der Finanzkrise
drastische Kürzungen gegeben.
Michael Stampfer, Geschäftsführer des WienerWissenschaftsfonds WWTF, schreibt in seinem
Beitrag über die Leistungsvereinbarungen zwischen den einzelnen
Universitäten und dem Wissenschaftsministerium. Aus seiner
Sicht ein Instrument, das übersteuert, "weil zu viele Signale mit
gewaltigem Arbeitsaufwand auf
beiden Seiten produziert werden". Er meint, dass diese Verträge mitwenig Prioritätenund noch
weniger Konsequenzen ausgestattet sind. Die Leistungsvereinbarungen seien aber auch "ein Fall
von üntersteuerung, weil sie den
Universitäten (...) keine
Richtung geben, schon
gar keine Richtung hin zu
internationaler Spitzenqualität."
Im aktuellen Jahr wurde noch ein zweites Buch
aufgelegt: Technologie im
Gespräch 2017, ein Jahrbuch, das vom AustriaInstitute of
Technology (AIT) präsentiertwurde. Zum Thema "Digitalisierung"
hat das Forschungszentrum nicht

nur einige seiner Wissenschafter
und Center-Leiter wie Andreas
Kugi oder Manfred Tscheligi um
Beiträge gebeten.
Martin Kugler, Chefredakteur
des Wissenschaftsmagazins Universum, hat einige Texte selbst
verfasst und Interviews geführt
mit Forschern wie dem Soziologen Jörg Fleckervon der Uni Wien
oder Dirk Helbing, Professor für
Computational Social Science an
der ETH Zürich. Bei dieser Gele-

genheit wiederholt Helbing beispielsweise, was er in vielenInterviews in den vergangenen Jahren
sagte: "Die Automatisierung wird zahlreiche
heutige Aufgaben übernehmen. Alles, was nach
Routinen, nach Regeln,
nach bestimmten Mustern abläuft, wird von
künstlicher Intelligenz

übemommen werden

-

einfach

weil es günstiger und effizienter
ist." Das ist nicht neu. Alles in allem bietet das Buch viel Lesestoff
aus der Hand eines Autors, der es

gewohnt ist, komplexe Themen
verständlich umzusetzen.
Hinter beiden Publikationen
steht Hannes Androsch, Vorsit-

zender des Forschungsrats und
des Aufsichtsrats beim AIT. Er
warntebei der Präsentationwie so
oft davor, im Zuge der Digitalisierung "hinterherzuhiuken". Ein

Befund, den er Österreich schon

häufig ausgestellt hat.
PeterIlletschko
Rat für Forschung und Technologieentwicklung (Hg.), "Zukunft und Aufgaben
der Hochschulen. 34,80 /
448 Seiten. LIT, Wien 2017
art:pha(anx (Hg.), "Technologie im Gespräch 2017 Discussing Technology" Jahrbuch
der Alpbacher Technologiegespräche 2017.136 S. AmaltheaSignum-Verlag, Wien 2017
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INFO

Gesprächsgipfel
Die Technologiegespräche
sind Teil des Europäischen
Forums Alpbachund werden
alljährlich vom Austrian Institute of Technology (AIT)
und vom Hörfunksender Öl
veranstaltet sowie vom Verkehrs-, vom Bildungs- und
vom Wissenschaftsministerium kofinanziert. Unter dem
Generalthema "Konflikt und
Kooperation" traten heuer
neben dem Neurowissensehafter Gero Miesenböck
auch zahlreiche andere prominente Forscher auf: Mi-

chael Ignatieff, der Präsident
der Central European Univer-

sityin Budapest, der Physiker
Karsten Danzmann, der über

Gravitationswellen sprach,

der Komplexitätsforscher Simon Dedeom oder der Quantenphysiker RainerBlatt. Die
Arbeitswissenschafterin Sabine Közegi von der TU Wien
wurde als Leiterin des vom
Verkehrsministerium eingesetzen Roboterrats präsentiert. (red)
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Zukunft und Aufgaben
der Hochschulen
"Digitalisierung Internationalisierung Differenzierung" diese Herausforderungen beschreibt der Rat für Forschung und Technologieentwicklung in einem neuen
Buch. Auszüge aus dem Vorwort von Hannes Androsch und Markus Hengstschläger.
-

-

-

Bildung, Wissenschaft und Forschung sind das Kapital einer schulen aus ihrer Erfahrungswelt zu beschreiben und dabei
funktionierenden,wissensbasierten Gesellschaft und bleiben den Themenkomplex aus unterschiedlichen Perspektiven zu
auch in Zukunft fraglos die zentralen Aufgaben der Hoch- beleuchten. Ziel dieser Publikation ist es, aktuelle nationale
schulen. Eine hochkarätige universitäre oder anderweitige und internationale Trends in der Hochschulentwicklung
hochschulische Ausbildung zu ermöglichen und zu fördern, aufzugreifen und mögliche zukünftige Szenarien für die
ist dabei aber nicht alleine Aufgabe der Hochschulen, not- Hochschullandschaft in Österreich zu diskutieren. Den Auswendige Erneuerungen, Reformprozesse und Weiterent- gangspunkt bildeten dabei etwa Fragen zu den Aufgaben der
wicklungen im Hochschulsektor müssen auf allen Ebenen in Hochschulen in den technologisch fortgeschrittenen GesellBildung, Politik und Gesellschaft neu gedacht und in Gang schaften und Ökonomien des beginnenden 21. Jahrhungesetzt werden, um bestehende und neue Herausforderun- derts und zur Rolle der Hochschulen zur Lösung der globagen anzunehmen und neue Lösungswegezu finden.
len Grand Challenges.
Eine neue Dimension eröffnete dafür ein interaktiver,
Digitalisierung, Internationalisierung und Differenzierung
globaler Wissensraum, der durch neue Kommunikations- sind diesen Prozessen inhärent. In den Kapiteln werden kulund Informationstechnologienden raschen Austausch wis- turelle, sozioökonomische und gesellschaftspolitischeAufgasenschaftlicher Publikationen und Ergebnisse ermöglicht. ben der Hochschulen diskutiert. Sich verändernde struktuDieser globale Austausch von Forschungsergebnissen be- relle, finanzielle und personelle Rahmenbedingungenwerden
schränkt sich nicht mehr nur auf Forscher/innen an Univer- erörtert und mögliche Lösungen vorgeschlagen. Die Steuesitäten und anderen Forschungsstätten. Die gesamte (interrung und das Hochschulmanagement, Organisation, Manageessierte) Gesellschaft wird in den Wissensprozess mit ment und Governance der Hochschulen bilden den Fokus in
einbezogen. Die Universitäten bringen Fragen der Nutzung einem gleichnamigenKapitel des Buches. Ein weiterer Teil fovon Resultaten immer mehr aktiv in die Gesellschaft ein und kussiert auf den Aspekt der Internationalisierung.Andere Beiermöglichen ein .Mitwirken' und .Mitforschen'. Die Rolle träge geben eine Außensicht und verorten die Universitäten
der Studierenden wandelt sich. Studierende sind nicht mehr in einem globalen Wissensraum, der durch digitale Technoausschließlich Wissenskonsumenten, sondern werden logien über neue Möglichkeiten zur Wissensproduktion und
ebenfalls mehr und mehr zu aktiven Wissensproduzenten Wissensinformation verfügt und damit auch die Zukunft der
und Akteuren etwa im Peer Learning. Der Begriff "Third Mis- Hochschullehre verändern wird.
sion' der Hochschulen umspannt diese zusätzliche Reichweite von Hochschulen, wobei die Definitionen dabei von
einer engagierten bis zu einer unternehmerischen Universität reichen, einer Vernetzungmit außeruniversitären und regionalen Akteur/innen sowie einem Austausch und der Koordination zwischen Institutionen und der Gesellschaft.
"Zukunft und Aufgabe der
Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung hat
Hochschulen"
sich in den vergangenenJahren verstärkt mit den wesentliHerausgeber: Rat für Forschung und
Zukunft und
chen Fragestellungen zur Zukunft und den Aufgaben der
Aufgaben der
Technologieentwicklung. Der SammelHochschulen im 21 Jahrhundert auseinandergesetzt. Für
band ist ab Ende August beim LIT-VerHochschulen
den vorliegenden Sammelband hat der Rat Expertinnen und
lag sowie beim Rat für Forschung und
Experten aus unterschiedlichen Bildungskulturen dazu einTechnologieentwicklung erhältlich.
geladen, Fragen zu zukünftigen Aufgaben der Hochschulen
zu erörtern und die Zukunft und die Aufgaben der Hoch-
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