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Wir haben etwas zu feiern!

1. Ein rundes Jubiläum: 20 Jahre
Zentrum für Soziale Innovation



Zwei  Jahrzehnte
Forschungs-,
Bildungs-,
Beratungsarbeit  und
internationale
Netzwerkkoordination
haben  das  ZSI  zum
erfolgreichsten

sozialwissenschaftlichen Institut Österreichs in den
EU-Rahmenprogrammen gemacht. Die Finanzierung
des Instituts basiert auf Projektförderungen.  Unter
den  internationalen  Vertragspartnern  spielt  die
Europäische Kommission – insbesondere durch die
EU-Rahmenprogramme – die wichtigste Rolle.
Forschungsprogramme und Ausschreibungen von
Projekten  zeigen  den  steigenden  Bedarf  an
sozialwissenschaftlichen  Daten,  Konzepten  und
interkulturell  robusten  Methoden zur  Bewältigung
anstehender  und  zukünftiger  Probleme.  Auf  die
neuen  Anforderungen  und  Chancen  im
Europäischen  Forschungsraum  reagierten  in  den
Sozialwissenschaften  zunächst  insbesondere
praxisorientiert  arbeitende  private
Forschungseinrichtungen.  Institute  dieser  Art  –
darunter  das ZSI  –  haben  in  Österreich  seit  dem
EU-Beitritt in  einem für  ganz Europa untypischen
Ausmaß  Bedeutung  gewonnen  und  sich  im
internationalen  Wettbewerb  außerordentlich
erfolgreich  erwiesen:  "Beinahe  zwei  Drittel  der
österreichischen  Beteiligungen  in  den  Sozial-
Wirtschafts-  und  Geisteswissenschaften  (SSH)
gehen  auf  außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen  zurück"
(Österreichischer  Forschungs-  und
Technologiebericht  2010,  hg.  von  BMWF,  BMVIT
und BMWFJ; S.59f.).

Seit  1990  steht  im  ZSI  der  Anspruch  im
Vordergrund,  als  sozialwissenschaftliches  Institut
interdisziplinär und praxisorientiert zu arbeiten. Das
ZSI  liefert  wesentliche  Beiträge  zu  einer
praxiswirksamen  Sozialwissenschaft.  Forschung
und  Anwendung  von  Wissen  in  beratenden,
bildenden  und  netzwerkkoordinierenden
Tätigkeiten  bestimmen  das  institutionelle
Selbstverständnis des ZSI.

In Forschung und Praxis international zu arbeiten
bedeutet,  sich  enorm  großer  Konkurrenz
auszusetzen.  In  diesem  Wettbewerb  kann  nur
bestehen,  wer  zielorientiert  und  dauerhaft
kooperiert.  Kooperation  in  Konkurrenz  ist  daher



eine der wichtigsten Leitlinien des ZSI.

Scientia cooperativa: Quid pro quo
Viele  Fragestellungen,  die  das  ZSI  seit  seiner
Gründung pionierhaft  bearbeitet,  haben nichts an
Aktualität verloren. So titelt das namhafte deutsche
Wirtschaftsmagazin  "Brandeins"  in  der  aktuellen
Juli-Ausgabe:  "Kooperieren.  Oder  Verlieren."  Die
Beiträge  in  diesem  Schwerpunktheft  über
Beziehungswirtschaft  betreffen  nicht  zuletzt
Wissenschaft  und  Forschung,  die  auf  kreative
Formen der Kooperation  angewiesen sind.  Teilen
und  gewinnen,  gleichzeitig  seine  Einzigartigkeit
bewahren,  diese Verschränkung  eröffnet  Chancen
zur  Gestaltung  neuer  sozialer  Praktiken,  von
sozialen  Innovationen,  die  aus  Ideen,  gezielten
Interventionen  und  erfolgreicher  Implementierung
entstehen.

Soziale  Innovationen  sind  auch  die  Angelpunkte
der  Arbeit  des  ZSI.  Sie  müssen,  um  als
Innovationen gelten zu können, gesellschaftlichen
Nutzen  generieren,  indem  sie  beispielsweise
Probleme  besser  lösen,  neue  Ressourcen  oder
Handlungsmöglichkeiten erschließen und konkrete
Bedürfnisse befriedigen.

Die  Einladung  zum  20  jährigen  Jubiläum  des
Instituts  und  das  Programm  finden  Sie  auf  der
Webseite des ZSI.

zurück zur Übersicht

2. Neues ZSI-Forum auf XING

Um  neue  Wege  der
Wissensproduktion, der Vermittlung
und des Austauschs zu eröffnen und
als  Vorbote  zum  20  jährigen

Jubiläum,  das  das  Institut  am 2.  September  mit
seinen PartnerInnen und WegbegleiterInnen feiern
wird,  steht  ab  sofort  ein  neues  XING-  Forum  zu
Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Inputs
und  werden  den  Austausch  mit  Ihnen  auf  dem
neuen ZSI-Forum auf der Plattform www.xing.com
regelmäßig pflegen.

zurück zur Übersicht



3. FFG-Ehrung für Elke Dall

Zum  vierten  Mal  hat  die
FFG  am  29.Juni  2010
österreichische
KoordinatorInnen  von
EU-geförderten  Projekten
(FP7)  im  Rahmen  eines

Festaktes  geehrt.  Insgesamt  48  KoordinatorInnen
wurden  diesmal  ausgezeichnet.  Elke  Dall,
Bereichsleiterin  (aktuell  durch  Florian  Gruber
vertreten) für  Forschung  & Entwicklung nahm die
Ehrung Austrian Champion  in European Research
entgegen und führt den erfolgreichen Weg des ZSI
weiter.
Die vielen erfolgreichen Koordinationsprojekte des
Instituts,  wie beispielsweise SEE-ERA.NET  PLUS,
EULAKS, GLOBAL, WBC-INCO.NET oder WINS-ICT
erfuhren in den vergangenen Jahren bereits diese
Anerkennung.  Geehrt  wurde nun  die Einreichung
WBC-INCO.NET ENHANCED.

Weitere Details  zu  diesem Bericht und einen Link
zum  prämierten  Projekt  finden  Sie  auf  der
ZSI-Webseite.

zurück zur Übersicht

4. EULAKS final event: Bringing SSH
research closer to policy making

As its final event
the ZSI (Centre of
Social
Innovation)
coordinated

project  EULAKS  (connecting  Socio-Economic
Research  on  the  Dynamics  of  the  Knowledge
Society in the European Union and Latin American
and Caribbean Countries) holds a policy workshop
on September 23rd-24th at the  London  School  of
Economics  (LSE).  In  the  framework  of  the
workshop  main  results  of  the  analytical  work
packages of the EULAKS project will be presented
to  policy  makers  and  targeted  groups  of
stakeholders.

The analytical tasks include a review on trends and
patterns in the Europe-Latin America co-operation
in  the  Social  Sciences and  Humanities (SSH),  an
analysis of the role of SSH for Science, Technology



and  Innovation  (STI)  policy  design  and
implementation,  and  an  analysis  of  scientific
communities  and  research  networks  in  both
regions.  Upon  the  research  results  policy
recommendations for  future policies are designed
and jointly discussed during the workshop with the
aim to  support  future SSH co-operation  between
Europe and Latin America. The discussions will be
complemented  and  enriched  by  keynotes  from
international  experts  on  the  utilisation  of  SSH
research results for public policy design.

Outcomes  and  presentations  of  the  policy
workshop will  be  made available on the  EULAKS
website: www.eulaks.eu.

zurück zur Übersicht

5. India’s interest in European science

New  Indigo,  the
European
Commission
initiative  for  strong
cooperation  in
Science  and

Technology between Europe and India launched its
first call in the field of Biotechnology and Health in
March 2010. More than 40 proposals were eligible
and entered the evaluation phase that closed with a
scientific council  meeting on 22nd of June in Den
Haag.  High  level  scientists  from  all  participating
countries  ranked  the  proposals  according  to
scientific excellence. Upon this ranking, the project
funding committee took the funding decision last
week:  At  least  10  networking  projects  will  be
funded.
The  committee  is  still  active  in  trying  to  raise
funding  for  two  more projects  as  not  only  their
scientific  quality  but  also  their  networking
character were remarkable. Regarding these results,
the  Indian  project  partner,  the  Department  for
Biotechnology  of  the  Ministry  of  Science  and
Technology and the European partners are sure to
launch  a  follow-up  of  the  first  call  as  soon  as
possible.  Beyond  this,  other  Indian  funding
organisations were convinced of the success of the
call and want to join forces for another call  to be
launched additionally within New Indigo.

Further Informationis available on  the  website  of



the project www.newindigo.eu.

zurück zur Übersicht

6. The ROLE project is winner of the
PLE mediacast contest

The  ROLE  project  is
winner of  the  Personal
Learning  Environment
(PLE)  mediacast
contest.  The  voting  for
the  best  3-minutes
video  on  the
presentation  of  a  PLE
was  proceeded  on

YouTube. The ROLE concept on the personal use
of  language  learning  widgets  gained  by  far  the
most  votes.  The  work  of  the  ROLE  project  was
awarded at the end of the PLE2010 conference in
Barcelona.  ROLE  got  the  first  prize,  a  50  GB
external harddrive. The ceremony took place in the
big auditorium during  the closing  session  of  the
PLE conference.

Further information on ROLE prototypes as well as
the  ROLE  Alliance programme  can  be  requested
from Sylvana Kroop  (ROLE project  coordination):
kroop@zsi.at

zurück zur Übersicht

7. Panel Discussion: Darwin & my PLE

On the 8th of July 2010 Sylvana Kroop participated
in  a  panel  discussion  on  Darwin  & my Personal
Learning  Environment  (PLE)  at  the  PLE  2010
conference in  Barcelona.  There were some basic
questions the  panelists had to  answer,  that  were
relatively easy to handle such as: “What is Personal
Learning  Environment  (PLE)  for  you?”  But  there
was also  one pretty  challenging  question:  “How
would  you  argue  for  or  against  the  following
statement:  An  inherent  property  of  PLE  is
evolvability,  which  can  be  modelled  by  Darwin's
evolution theory and parameterized with the notion
of fitness.  It  followed  a hot discussion on assets
and drawbacks by using Darwin’s evolution theory



in  the  technical development  of  PLEs.  The result
was:  There  are  some  nice  assets  but  also  an
accumulating  amount  of  substantial  drawbacks.
And  the  question  still  remains:  Survival  of  the
fittest tool?

The  background  of  the
discussion  was  the
EU-Project  Responsive
Open  Learning
Environments  (ROLE).  The

ROLE project  tackles the  challenges of  relieving
learners from  the  burden of  a  "one  size fits  all"
learning  environment.  ROLE  develops  an
infrastructure  that  enables  learners  to  construct
their own learning environment according to their
personal  as  well  as  contextual  needs  such  as
accreditation and corporate goals.

zurück zur Übersicht

8. GEMMA Newsletter Nr. 6 erschienen

GEMMA  ist  ein  europäisches
Projekt,  das  sich  zum  Ziel
gesetzt  hat,  in  den  Bereichen
Gender  und  Migration  den
Austausch  zwischen  den
verschiedenen  AkteurInnen  in
Politik,  Forschung,

Zivilgesellschaft  und  Medien  zu  fördern.  Der
Newsletter  informiert  über  Neuigkeiten  und
Wissenswertes zum Thema Gender und Migration.

Der  Newsletter  steht  zum  Download  auf  der
ZSI-Webseite bereit.

zurück zur Übersicht

9. SOQUA SUMMERSCHOOL:
Erfahrungsaustausch, Inspiration,
Vernetzung

Am Montag, 19. Juli  startete die
höchst aktuelle Veranstaltung zur
evidenzbasierten
Politikgestaltung  im



Tagungszentrum Schönbrunn  in
Wien:  10  Tage  Überblick  zum
State  of  the  Art,

Erfahrungsaustausch und Vernetzung für Personen
aus  Verwaltung,  Wissenschaft,  Politik,
Zivilgesellschaft und Interessensvertretungen.

Letzte  freie  Plätze  sind  für  folgendes  Modul
verfügbar:

29./30 Juli: Interesse, aber zu wenig Zeit? –
Verschaffen Sie sich einen Überblick beim
abschließenden Symposium „Politik und
Evidenzbasierung: Status Quo und Potenzial
in Österreich“.

Mehr  Information  finden  Sie  auf  der  Webseite
www.soqua.net/summerschool.

zurück zur Übersicht

Mit  herzlichem  Dank  für  Ihr  Interesse  und
freundlichen Grüßen,

Josef Hochgerner
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Disclaimer, Haftungsausschluss:
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insbesondere aber nicht ausschließlich an EDV-Anlagen. Der Herausgeber

haftet  nicht  für  Inhalte  der  in  diesem  Newsletter  verlinkten



Internetadressen  sowie  nicht  für  Schäden,  insbesondere  aber  nicht

ausschließlich  an  EDV-Anlagen,  die  durch  das  Aufrufen  dieser  Links

verursacht werden können.

_______________________________________________

newsletter mailing list

newsletter@lists.zsi.at

http://lists.zsi.at/cgi-bin/mailman/listinfo

/newsletter

Teil 1.2
Content-Type: text/plain

Content-Encoding: quoted-printable


