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Alle In

Über die Notwendigkeit der Erweiterung sozialwissenschaftlicher Kapazitäten

"Die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen muss im Mittelpunkt des künftigen European Knowledge Framework stehen. Diese These im Reflexionsp
Österreich gelten. Sozialwissenschaften brauchen mehr Förderung statt weniger. Hier liegt, mit Blick auf die Position Österreichs in der EU-Forschung, das gr
sind in EU Forschungsprogrammen mehr als doppelt so aktiv wie Universitätsinstitute und tragen überproportional zum Rückfluss von 120% des österreichische
notwendig ist daher die Weiterführung der Zusatzfinanzierung für EU-Projekte, weil die Kosten seitens der EK nicht voll finanziert werden. Eigenmittelbeiträ
25% der Kosten ungedeckt bleiben, müssen solche Projekte aufgegeben werden. Ein bei der Zusatzfinanzierung eingesparter Euro bedeutet dass drei Euro nic
Spitzenforschung wünschen, wenn die Voraussetzungen dafür ausgetrocknet werden."
Josef Hochgerner, wissenschaftlicher Leiter des ZSI

ZSI−Event

1. Preview of the 7th Annual Meeting of the OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance

Titled “DOING MORE WITH LESS: Local partnerships’ role in the recovery” the event will be held from 10th−11th of March 2011 at t
Annual Meeting of the OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance will bring together some 200 representatives of loca
leaders, social entrepreneurs, business representatives, trade unions and academics to review how local development actors are adap
innovations emerging to respond to new challenges. Working language of the meeting is English. No participation fee is required. Trave
by participants themselves.

Due to the limited number of places, we kindly advise you to register via http://registration-7th-forum-meeting.zsi.at as soon as p
2011. Registration is required in order of participation.

The draft agenda, practical details and further information is provided online on the website of the OECD LEED Forum
and www.zsi.at
zurück zur Übersicht

ZSI−Publikationen
2. Präsentation der ZSI-Neuerscheinung

"Pendeln zwischen Wissenschaft und Praxis. ZSI-Beiträge zu sozialen Innovationen" wurde am 25. Jänner im Medienzentrum des Par
fand Eingang in die Alltagsprache. Neue Produkte werden bis zum Überdruss als Innovationen vermarktet, was aber sind soziale Inno
Bedingungen können sie zu allgemein steigender Lebensqualität und erwünschten gesellschaftlichen Entwicklungen beitragen? Diese F
zunehmend gestellt und finden in zahlreichen internationalen Initiativen und Forschungsprogrammen Ausdruck.
Am Podium stellten Cosima Blasy, Michael Förschner, August Gächter, Katharina Handler, Josef Hochgerner und Elisabeth Unterfrau
einen beispielhaften Einblick in die insgesamt 13 Buchbeiträge.
Der Band ist ab Mitte Februar im Buchhandel erhältlich.

Zentrum für Soziale Innovation, ZSI (Hg.): Pendeln zwischen Wissenschaft und Praxis. ZSI-Beiträge zu sozialen Innovationen. Münster – Berlin – W
978-3-643-50125-7
Mit Beiträgen von: Cosima Blasy, Regina Brandstetter, Claudia Magdalena Fabian, Michael Förschner, August Gächter, Florian Gruber, Katharina Handler, Josef
Kesselring, Barbara Kieslinger, Dirk Maier, Ilse Marschalek, Anette Scoppetta, Klaus Schuch, Elisabeth Unterfrauner

Bildimpression/photo: AutorInnen am Podium des Pressefrühstücks
zurück zur Übersicht

3. Zwischenbilanz der Territorialen Beschäftigungspakte (TEP)

In den Jahren 2010-2011 werden von acht TEPs in Österreich insgesamt 62 Modellprojekte zur Verbesserung der Integration arbei
vorliegende Publikation liefert einen Einblick in dieses Engagement:
Nur nachhaltig angelegte Maßnahmen können Personenkreise mit multiplen Problemlagen, wie Langzeitarbeitslosigkeit, Sozialhilfebezu
Schulden u.a., erfolgreich in den Arbeitsmarkt reintegrieren. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Österreich einen eigen
(Europäischer Sozialfonds) Beschäftigung Österreich 2007- 2013, definiert. Die politik- und institutionenübergreifende Zusammenar
österreichischen Beschäftigungspakte (TEP) bildet ein wichtiges Politikinstrument und die organisatorische Voraussetzung für die koo
Maßnahmen.
Die österreichischen TEPs werden von der bundesweiten Koordinationsstelle (Kooo) begleitet. Diese wurde 1999 im Auftrag des Bund
Soziales am Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) eingerichtet.
Die Publikation kann kostenlos bestellt werden: kooo@zsi.at

Weitere Informationen unter: www.pakte.at und www.esf.at
zurück zur Übersicht

NEWS aus ZSI-Projekten mit europäischer Dimension
4. Community of Practices (COP)
4.1 External evaluation of the Community of Practices (COP) on partnership in the ESF appointed

The selection process for the „External Evaluation of COP on Partnership in the ESF“ was concluded in winter 2010. Based on the dete
Institute of Human Relations has been appointed to carry out the evaluation. By using so called “theory-based evaluation”, the Tavisto
relevance and impact of the Community of Practice. Their expected recommendations will contribute to the Partnership Learning Manu
7th COP meeting held in Brussels.

For further information please follow the link
http://partnership.esflive.eu

4.2 Review of the 7th COP Meeting

The 7th COP Meeting focusing on “burning issues” on partnership implementation took place in Brussels, Belgium on 19 th of January, 2
know-how on partnerships via a brief online-questionnaire in order to gather expertise on selected "burning issues" on partnership im
partnerships and bottom-up versus top-down approaches; some of which emerged during discussions at earlier ‘COP meetings and PEO
website, please register on http://partnership.esflive.eu/user/register.
The participants of the recent COP Meeting further discussed issues of accountability/flexibility and mainstreaming, which were inte
outcomes of the meeting’s discussion will be included in the Partnership Learning Manual which will be published in December 2011. The
their further developmmnt and help countries to learn from experience. The manual will comprise key results of the COP and will def
practices of the member states.

Bildimpression/photo: 7th COP Meeting in Brussels

For further information please follow the link
http://partnership.esflive.eu
zurück zur Übersicht

5. ZSI successfully concluded the coordination of the WINS-ICT project

The WINS-ICT project formally ended in December 2010. This initiative has been coordinated by ZSI and has grouped 15 organisati
(WBC) and the EU, with the aim to enhance S&T cooperation between the two geographical areas by deepening the bi-regional strate
the participation of WB ICT research actors in FP 7.
During two years the activities ranged from the political dimension to the provision of support to the WBC ICT research community an
counterparts. A precise analysis of the project results and final statistics is still ongoing. However ZSI, together with the project co
concluded its work with success. The project has namely managed to organise a total of 14 training and mentoring workshops involving
brokerage events, moreover allowed 51 WB organisations to get expressions of interest for concrete future cooperation perspective
forming consortia.
WB ICT priorities and barriers have been also consolidated within a series of 6 consultation workshops while several analytical docum
deliverables dealing with the WBC participation in FP7-ICT or the national policies and strategies in the field of ICT RTD in the WB re
Finally, in November 2010, the project has directly supported the organisation of the “Forum on Research for Innovation in ICT for th
new sustainable dialogue platform for deputy ministers, state secretaries, and other similar-level officials from the WB and neighbou
on reciprocal challenges and policy measures. The Forum of November led to the adoption of a joint declaration and a provisional road
coordination body to drive forward the political agenda for ICT research, in terms of intra-regional cooperation, for a greater WB int

For more information about WINS-ICT please contact the project coordinator, Ms Désirée Pecarz: pecarz@zsi.at.
or visit http://www.wins-ict.eu/
zurück zur Übersicht

6. Erneut positive Resonanz für mature@eu

Die Jubiläumsbroschüre der Nationalagentur Lebenslanges Lernen (oead) identifizierte fünf best-practice Projekte, darunter matur
Das Projekt reagiert auf die europaweit zu niedrige Beteiligung älterer Personen am Arbeitsmarkt im Allgemeinen und auf strukturel
Einstellungspolitik im Besonderen. Die open-source basierte E-Learning Plattform zielt auf die nachhaltige Unterstützung Personalver
demografischen Wandels und steht mittlerweile in 16 Sprachen zur Verfügung.
Die Jubiläumsbroschüre kann über die Nationalagentur Lebenslanges Lernen bezogen werden: www.lebenslanges-lernen.at

Weitere Informationen zum Projekt unter: www.zsi.at und www.mature-project.eu
zurück zur Übersicht

7. News zu SOQUA PLUS: Zusätzlicher Termin für das Modul Schreibwerkstatt / Qualitative Ergebnisdarstellung
Dienstag 22. Februar 2011, 9:00–18:00 Uhr und Mittwoch 23. Februar 2011, 9:00–18:00 Uhr
Ort: SORA, Linke Wienzeile 246, 1150 Wien

In der Forschungs- und Beratungspraxis wird zunehmend mit qualitativen Methoden gearbeitet, vor allem deshalb
Gruppen ins Zentrum rücken und den kulturellen, politischen oder organisationalen Kontext berücksichtigen. Qual
dadurch aus, dass sie es
ermöglichen, Neues zu entdecken und Hypothesen zu entwickeln. Diese Besonderheit erfordert eine sensible Han
Schreibwerkstatt ist es, qualitative Ergebnisse anregend und gleichzeitig wissenschaftlich korrekt darstellen zu können. Im Rahmen
TeilnehmerInnen qualitative Ergebnisse und schreiben gemeinsam einen Forschungsbericht.
Zur Reservierung und Buchung…
zurück zur Übersicht

ZSI-Kooperation
8. Sozialmarie - Umfrageergebnis & News zum Preis für soziale Innovation

Die Initiative Sozialmarie, das ZSI ist ehrenamtlicher Partner der Organisation, veröffentlichte zu Beginn des Jahres die Ergebnisse
Web 2.0 in innovativen Sozialprojekten: Das Ergebnis zeigt, dass eine beachtlich große aktive Gruppe von Web 2.0 NutzerInnen, die
der sozialen Netzwerke überzeugt ist. Die Gruppe der nicht so Aktiven wünscht sich zwar Austausch bzw. Informationszugang zum T
überzeugt. Die einzelnen TeilnehmerInnen scheinen online noch wenig vernetzt. Es gibt aber den latenten Bedarf, sich auszutauschen
NutzerInnen scheint das Bedürfnis zur Online-Selbstdarstellung vorerst größer als der Bedarf, in einen Online-Dialog mit anderen z
finden Sie unter: http://sozialmarie.org/index.php?id=76

Auch 2011 unterstützt die Initiative Sozialmarie sozial innovative Projekte: Am Dienstag, 15. Februar 2011, um 24:00 Uhr geht die d
Weitere Informationen unter www.sozialmarie.org
zurück zur Übersicht

Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüßen,
Josef Hochgerner
Impressum:
ZSI-Newsletter
Medieninhaber, Herausgeber, für den Inhalt verantwortlich:
Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner
Zentrum fuer Soziale Innovation - Centre for Social Innovation
Linke Wienzeile 246 * A-1150 Wien
ZVR: 757 405 110
Tel.: +43 1 4950442
Fax.: +43 1 4950442-40
Mob. Tel.: +43 699 10064787
email: hochgerner@zsi.at
http://www.zsi.at
Erscheinungsweise:
Dieser Newsletter wird in elektronischer Form (E-Mail) in unregelmäßigen Zeitabständen an alle Abonnenten versandt.

Disclaimer, Haftungsausschluss:
Der Herausgeber haftet nicht für allfällige Schäden, die durch den Empfang und das Lesen dieses Newsletters entstehen können, insbesondere aber nicht ausschließlic
der in diesem Newsletter verlinkten Internetadressen sowie nicht für Schäden, insbesondere aber nicht ausschließlich an EDV-Anlagen, die durch das Aufrufen dieser L

_______________________________________________
zsi-all mailing list
zsi-all@lists.zsi.at
http://lists.zsi.at/cgi-bin/mailman/listinfo/zsi-all
Teil 1.2

Content-Type:

text/plain

Content-Encoding: 7bit

