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Alle Innovationen sind sozial relevant.
All innovations are socially relevant.

Für einen weiten Horizont! Ausblick über 2012 hinaus
Ein Jahr nach dem Sparbudget von 2010 mit drastischen Einschnitten zu Lasten der außeruniversitären Forschung ist nicht nur die Entwicklung dieses
Sektors, sondern auch der Bestand des Euro umstritten. In Bezug auf das Größere der Probleme ist ebenso auffallend wie frustrierend, dass die
Angstreaktionen einer Spardiktatur den Weg ebnen, die den zahlenden 90% der Bevölkerung noch sehr teuer zu stehen kommen wird. Dieser Situation liegt
die Blasenbildung von Reichtum ohne reale Wertschöpfung durch Finanzialisierung zugrunde, wovon sich die Regierungen ohne Gegenwehr erpressen
lassen.
Von der wirtschaftlichen und politischen Dramatik abgesehen geht es hierbei um die auch nicht unbescheidene Frage, ob und was Sozialwissenschaften zur
Realisierung der wahrscheinlich wichtigsten sozialen Innovation des 21. Jahrhunderts beitragen können: Der Herstellung des Primats gesellschaftlicher
Institutionen zur Regulierung ökonomischer Prozesse. Die Bewältigung des Klimawandels, sozialer Zusammenhalt und Friede werden nur gelingen, wenn als
Voraussetzung dafür die Schande überwunden wird, dass in Zeiten überschießender Produktivität und obszön ungleich verteilten Reichtums annähernd 1000 Millionen
Menschen in Not, Elend und Hunger gehalten werden.
Diese Problematik schimmert durch, wenn in Forschungsprogrammen und Innovationsstrategien auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene von ‚großen
Herausforderungen’, bzw. in Verbindung damit von der Notwendigkeit und Dringlichkeit sozialer Innovationen die Rede ist. Das am 6. Dezember beim Europäischen
Forschungsrat vorgestellte künftige Rahmenprogramm für Forschung, Technologie und Innovation ist hier keine Ausnahme. „Horizon 2020“ basiert auf den drei Säulen
‚exzellente Wissenschaft’, ‚Marktführerschaft’ und ‚gesellschaftliche Herausforderungen’.
Josef Hochgerner, wissenschaftlicher Leiter des ZSI
Der komplette Beitrag ist auf der ZSI-Webseite nachzulesen.
zurück zur Übersicht

Reviews & Previews
1. Call for a S&T Policy Mix Peer Review Team Leader
The INCO-NET-EECA project is supporting a S&T Policy Mix Peer Review to Kazakhstan. The international peers are experts from the S&T governance sector of
different EU and Eastern European countries. They should be lead by an experienced Team Leader (S&T policy analyst). If you are interested to apply for the position of
the Team Leader, please carefully consider the Terms of Reference (download here) and submit the requested information per eMail to schuch@zsi.at
until 21 December 2011 (17:00 CET; date of entry of your eMail).
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2. Nano microsite online: Take a closer look at the technology changing our lives
The FP7 funded Nanochannels project is a public experiment of democratic dialogue about nanotechnologies and their use and relevance for societies in Europe. The
ultimate aim of the project is to help citizens build-up responsible views about nanotechnologies and to raise public awareness for ethical, legal, and social aspects related
to concrete technological applications. Against this background, the Nanochannels project launched a press and media campaign in different European countries to provide
the public with new cutting-edge knowledge about new developments, risks and benefits of nanotechnologies in vast areas of applications including medicine, electronics,
biomaterials and energy production.

[...] Read more...
zurück zur Übersicht

3. WBC-INCO.NET: Steering Platform on Research successfully held in Sarajevo
The Steering Platform on Research for the Western Balkan countries was held on 1st December 2011 in Sarajevo, BiH, co-chaired by the Polish Council Presidency,
Bosnia and Herzegovina and the European Commission back-to-back with the project’s Executive Steering Board meeting and its General Assembly.
ZSI as coordinator of the WBC-INCO.NET project and also responsible for its dissemination activities, now published the autumn/winter issue of the project’s journal. The
online version can be accessed via the following link (www.wbc-inco.net/goto/133108.html).

[...] Read more...
zurück zur Übersicht

4. Scientists meet teachers: a participatory design workshop
ZSI organised in its premises a participatory workshop on Dec. 3-4, 2011, where teachers from across Europe met a group of scientists who want to open their labs for
schools and offer students new and exciting ways to experience science. It is the vision of the GLOBAL excursion project that students and teachers can explore science
in innovative, virtual excursions to science labs where they interact with scientific infrastructure, material and data as well as the scientists themselves. But “real” science
activities and science teaching in school are like two different worlds; if these should be successfully bridged it needs a better understanding and common grounds to build
the collaborative activities on.
[...] Read more...
zurück zur Übersicht

5. Final meeting of the Community of Practice on Partnership in the ESF
The ESF Learning Network “Community of Practice (COP) on Partnership in the ESF” (set up under the ESF 2007-2013) held its 10th Closing and Reflection Meeting on
December 6, 2011 in Vienna, Austria, at the Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection premises. At the closing meeting the steering group
members reflected about the successful work and implementation of the ESF network during the last three years and presented the core output document, the
Partnership Learning Manual.

[...] Read more...
zurück zur Übersicht

6. ESF-Innovationsaward 2011: Fünf TEP-Projekte prämiert!
Bundesminister Rudolf Hundstorfer übernahm die ehrenvolle Aufgabe erstmals den ESF-Innovationsaward an innovative ESF-Projekte zu vergeben, die sich mit ihren
Angeboten an Jugendliche und junge Erwachsene wenden. Eine ExpertInnenjury hat aus allen Einreichungen die fünf besten Projekte ausgewählt. Mit Hilfe eines OnlineVotings konnten Interessierte für ihre Favoriten abstimmen und die endgültige Platzierung und das Siegerprojekt bestimmen. Der Erfolg war überwältigend: Über 10.000
Votes gingen ein!
Nachdem alle fünf nominierten Projekte im Rahmen des TEPs umgesetzt werden oder wurden, war die TEP Koordinationsstelle beim Innovationsaward vor Ort. Wir
gratulieren den Gewinnern des ESF-Innovationsawards 2011!

[...] Die Gewinner-Projekte und mehr Informationen erfahren Sie auf der ZSI-Webseite
oder auf www.pakte.at
zurück zur Übersicht

ZSI-Publikationen
7. Innovation Policy in Russia by Manfred Spiesberger
A special Issue on "Innovation Policy in Russia in the Twenty-First Century" was published by the Journal of East-West Business (Routledge). The special issue includes a
contribution of ZSI collaborator Manfred Spiesberger on "Reaching Out to Know-How: Support Instruments for Russia's International Innovation Cooperation".
Please follow the link for the special issue and the article. [http://www.tandfonline.com/toc/wjeb20/17/2-3]

[...] Please find the link to the article also on the website of ZSI...
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8. Moldova: Research and innovation system analysis by Manfred Spiesberger & Gheorghe Cuciureanu
An analytical country report on the research and innovation system of Moldova was published at the European Commission's ERAWATCH website. The report was
drafted by ZSI collaborator Manfred Spiesberger together with the Moldovan expert Gheorghe Cuciureanu. The Moldovan S&T system is in general not well known. This
publication comes therefore at the right time, as the Republic of Moldova will be associated to the EU's 7th Framework Programme for RTD as of 1 January 2012.
Find the report as well as an online S&T country fiche at the following website. [http://erawatch.jrc.ec.europa.eu]

[...] Please find the link to the download also on the website of ZSI...
zurück zur Übersicht

9. ERAWATCH Country Report Russia published
An analytical country report on the Russian research and innovation system was published on the European Commissions ERAWATCH website. The report was drafted by
Manfred Spiesberger of ZSI and is accessible at the following website. [http://erawatch.jrc.ec.europa.eu]
[...] Please find the link to the download also on the website of ZSI...
zurück zur Übersicht

10. Vorlesungsunterlagen: Sozialwissenschaften & gesellschaftlicher Wandel. Aktuelle Debatten zur Entwicklung von Staat, Migration & Globalisierung
Ringvorlesung an der Universität Wien für alle Studierenden der Fakultät für Sozialwissenschaften (Studienrichtungen Soziologie, Kultur- und Sozialanthropologie,
Publikations- und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft).
Aktuelle Vortragsunterlagen (ppt) für den Beitrag der Soziologie, Wintersemester 2011-2012.
Weitere Studienmaterialien zu den Themen der Vorlesung aus der Perspekive aller vier Disziplinen:
Johann Dvorak und Hermann Mückler (Hg.), 2011: Staat - Globalisierung - Migration. Wien: facultas.wuv
Darin Beiträge von Josef Hochgerner:
Soziologische Reflexionen: Vom Staat als Herrschaftsinstrument zum kooperativen Staat (17-30)
Globalisierung verstärkt sozialen Wandel (91-105)
Migration ist Mobilität in der Weltgesellschaft (161-174)

[...] Der Beitrag ist auch auf der ZSI-Webseite nachzulesen...
zurück zur Übersicht

Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüßen
With kind regards
Josef Hochgerner
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Erscheinungsweise:
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Disclaimer, Haftungsausschluss:
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Nachrichtenteil als Anhang
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