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DER THEODOR KÖRNER FONDS
Anlässlich des 80. Geburtstages von Bundespräsident Theodor Körner wurde – da der Jubilar
auf alle persönlichen Geschenke verzichtete – 1953 der Theodor Körner Förderungsfonds für
Wissenschaft und Kunst von Arbeitnehmerorganisationen errichtet.
Der Theodor Körner Fonds fördert junge – noch nicht etablierte – WissenschaftlerInnen und
KünstlerInnen Österreichs, die hervorragende Leistungen erbringen und von denen wichtige
Beiträge für ihre jeweiligen Fachdisziplinen erwartet werden können. Die Auszeichnung ist mit
einem Preisgeld verbunden. Die Förderpreise sollen zur Durchführung und Fertigstellung
wissenschaftlicher bzw. künstlerischer Arbeiten ermutigen. Die eingereichten Projekte beurteilt
ein Beirat, unter der Leitung von Univ.-Prof. DDr. Oliver Rathkolb, der sich aus ExpertInnen
und UniversitätsprofessorInnen aus Wissenschaft und Kunst zusammensetzt.
Aufgrund der Empfehlungen des Beirates beschließen Kuratorium und Vorstand des Theodor
Körner Fonds die PreisträgerInnen. Die Anzahl der Preise richtet sich nach den vorhandenen
Geldmitteln und der Anzahl der eingereichten, förderungswürdigen Arbeiten.
Ausschlaggebend für einen Förderpreis ist die allgemeine wissenschaftliche/künstlerische
Qualität und gesellschaftliche Relevanz des Projektes. Der Förderpreis ist projektgebunden.
Die eingereichte Arbeit darf noch nicht fertig gestellt sein, muss aber innerhalb von zwei Jahren
nach Preisübergabe abgeschlossen werden. BewerberInnen sollen bei Antragstellung nicht
älter als 40 Jahre alt sein.

Unter den bisherigen PreisträgerInnen befinden sich folgende sehr erfolgreiche WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen:
Renée Schroeder (Mikrobiologin und Genetikerin), Erich Peter Klement (Filmemacher), Josef
Haslinger (Schriftsteller), Friederike Mayröcker (Schriftstellerin), Elfriede Czurda (Schriftstellerin), Adolf Frohner (Bildhauer), Ulrike Truger (Bildhauerin), Clemens Jabloner (Präsident
des Verwaltungsgerichtshofes), Ute Rakob (Malerin), Christian Ludwig Attersee (Maler),
Christine Busta (Schriftstellerin), Jörg Mauthe (Schriftsteller), Friedrich Cerha (Komponist),
Erich Eder de Lastra (Komponist), Rupert Riedl (Zoologe), Antal Festetics (Zoologe), Hans
Strotzka (Psychoanalytiker), Helmut Zilk (Journalist und späterer Wiener Bürgermeister),
Heinz Rudolf Unger (Schriftsteller), Othmar Franz Lang (Kinderbuchautor), Paul Angerer
(Dirigent), Franz Sales Sklenitzka (Kinderbuchautor), Johann Karl Steiner (Komponist), Dine
Petrik (Schriftstellerin), Fridolin Dallinger (Komponist), Werner Schneyder (Kabarettist),
Wilhelm Holzbauer (Architekt), Gottfried Helnwein (Maler), Vea Kaiser (Autorin).
Auch Bundespräsident a.D. Heinz Fischer (1969) und der amtierende Bundespräsident
Alexander Van der Bellen (1976) erhielten den Theodor Körner Förderpreis.
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VORWORT

Die Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft ist eine Investition in unsere Gesellschaft
und unsere Zukunft. Vielfalt und Offenheit verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch
sind dabei wichtige Leitbegriffe, die dem Theodor Körner Preis zu seinem hohen Ansehen
verholfen haben. Denn für den Theodor-Körner-Fonds war und ist das Eintreten für
demokratische Werte, für Offenheit und für einen internationalen wissenschaftlichen und
künstlerischen Diskurs immer eine Selbstverständlichkeit.
Es freut mich daher, dass der Theodor Körner Fonds auch heuer wieder eine Reihe von
Förderungen an junge AkademikerInnen und KünstlerInnen vergeben kann. Wie ein Blick auf
die lange Liste der bisherigen PreisträgerInnen zeigt, war dies in vielen Fällen der Ausgangspunkt für eine große Karriere.
Besonders bedanken möchte ich mich bei den Förderern des Theodor Körner Fonds, die mit
Ihrer Unterstützung wesentlich beitragen, das hohe Ansehen des Fonds zu erhalten.

Kuratoriumspräsidentin

Ausgezeichnete Arbeiten 2020

Auszeichnungen 2020

KUNST
Musik und Komposition:
Aleksandra BAJDE, MA MAS
Bildende Kunst und Kunstfotografie:
Laura NITSCH, MA
MMag.a Ester STRAUẞ, MA
Mag. Vildan TURALIĆ
Literatur:
Norbert KRÖLL, BA
Dr. Lukas SCHMUTZER

WISSENSCHAFTEN
Medizin, Naturwissenschaften und Technik:
Dipl.-Ing.in Sandra EBNER
Dipl.-Ing. Stefan KRONISTER
Mag. Julian MAIER
Rechtswissenschaften
MMag.a Maria SAGMEISTER
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Dr. Jörg PAETZOLD
Martina SCHORN, BA BA MA MA
Geistes- und Kulturwissenschaften:
Mag.a Bernadette EDTMAIER
Tim RÜTTEN, MA
Michael ADELSBERGER, MA – TKF - „Wiener Preis“ gewidmet von der Stadt Wien
Dr. Martin SCHLETTERER – TKF - „Klimaschutz-Preis“ gewidmet vom BMK

„Herbert Tumpel-Preis“
Mag. Alessandro MONTI

Musik und Komposition

Musik (Komposition)

Aleksandra BAJDE, MA MAS
Self-Portraits in Imaginary Places

Self-Portraits in Imaginary Places ist ein szenisches Musikwerk für 8 Musiker, Tänzerin, Elektronik und
Licht und besteht aus komponierter und improvisierter Musik. In diesem Projekt wäre ich als
Komponistin und Sängerin tätig. Das Werk würde für folgende Besetzung komponiert: Flöte/Piccolo,
Bassklarinette, Klavier, Gesang, E-Gitarre, 2 Violinen, Violoncello. Die Dauer des Werkes würde 40 bis
50 Minuten in Anspruch nehmen. In Self-Portaits in Imaginary Places möchte ich Orte darstellen, wobei
ein Ort kein materieller, geografischer Ort sein muss – es kann auch ein metaphysischer Ort sein, mit
dem Bedeutungen, Gefühle, Träume und bestimmte symbolische Werte Verbunden sind. Für die
nächsten zwei Jahre würde ich gerne an der Entwicklung und Erweiterung dieses Projekts arbeiten.
Die zentrale Idee dieses neuen Werkes ist, ein abstraktes, szenisches Musikwerk hervorzubringen, bei
dem Klang, die Gesten der Musiker, zeitgenössischer Tanz und Licht als Hauptelemente eingesetzt
werden. Performative Elemente, wie bestimmte Gesten und Bewegungen der Musiker, die Musik durch
visuelle Anreize verstärken.

Das Werk stellt auch klare Verbindungen zwischen Licht und Klang und deren Gegenteile dar. Als
grundlegende Idee geht es darum, Klang durch Licht ‘sichtbar’ zu machen sowie Licht durch Klang
‘hörbar’ zu machen. Das kontinuierliche Wechselspiel zwischen diesen Elementen schafft einen
dramatischen Effekt.

Bildende Kunst
und Kunstfotografie

Bildende Kunst und Kunstfotografie

Laura NITSCH, MA
VIOLETT

Ein spekulatives Videoessay zur queeren Geschichte des Roten Wien.
Das Projekt Violet ist ein künstlerisches Forschungsprojekt, das sich mit der Leerstelle von queerer /
lesbisch / schwuler Repräsentation in der Bildpolitik des Roten Wiens beschäftigt und diese mit fiktiven
Narrationen und Bildern verzahnt. Zentral für meine Arbeitsweise ist dabei ein experimenteller Umgang
mit historischen Dokumenten. Gerade weil bestimmte Bilder nicht produziert werden konnten oder
vernichtet wurden, bediene ich mich inhaltlich und formal der Spekulation. Dabei stellt sich auch die
Frage, gibt es diese Bilder wirklich nicht oder sind sie doch -- verschlüsselt, codiert, in Andeutungen -vorhanden? Ausgehend von historischen (Bewegt)Bildern möchte ich darüber spekulieren, ob sich in
den Bildnarrativen von Sozialismus, internationaler Solidarität und Arbeiter_innen-Subjektivität Spuren
von queeren Lebensentwürfen finden lassen.
Demgegenüber möchte ich selber Bilder produzieren, Bilder in denen — im Sinne eines "spekulativen
Konstruktivismus“ — die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und potentieller Zukunft
verschwimmen. Die Arbeitsweise der künstlerischen Forschung erlaubt es mir eine subjektive Position
im Diskurs der „Geschichtsschreibung Rotes Wien“ einzunehmen, welche in die bestehende Erinnerung
der Stadt zu intervenieren vermag. Die „Geschichte“ zeigt sich in dieser Herangehensweise als etwas
konstant Brüchiges, das sowohl für das Verstehen und Handeln in der Gegenwart notwendig ist, als
auch vice versa, aus dieser Gegenwart heraus wieder neu definiert wird.

Bildende Kunst und Kunstfotografie

MMag.a Esther STRAUẞ, MA
Marie Blum

Für das performative Denkmal „Marie Blum“ legt die Künstlerin Esther Strauß ihren eigenen Namen ab1,
um ein Jahr lang den Namen eines Mädchens zu tragen, das im Konzentrationslager AuschwitzBirkenau zur Welt kam und drei Tage später dort ermordet worden ist. Marie Blum gehört zu jenen
Kindern, die als Neugeborene oft nur wenige Stunden oder Tage leben durften, bevor sie getötet oder
dem Verhungern preisgegeben wurden. Da wenige Zeitzeug*innen den Mut fanden, von den
Säuglingslagern im Nationalsozialismus zu sprechen, ist die Geschichte dieser Kinder bislang wenig
beleuchtet. Aufarbeitungsbedarf besteht auch für den nationalsozialistischen Genozid an den Roma und
Sinti, denen Marie Blum angehört haben dürfte. Erst 2015 – 70 Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkrieges – wurde dieser Völkermord vom Europäischen Parlament als solcher anerkannt. Nach wie
vor fehlt in Österreich ein zentraler Gedenkort, der an die geschätzt 500.000 ermordeten Roma und
Sinti erinnert. Mit ihrem Kunstprojekt will Esther Strauß dazu beitragen, dass sich eine Generation, der
es nicht mehr länger gegeben sein wird Überlebende des Holocaust persönlich kennenzulernen, zu den
Opfern der Nationalsozialist*innen in Beziehung setzen kann. Anders als ein in Stein gemeißeltes
Denkmal, das seinen Standort nie verlässt, trägt sich ein performatives Denkmal mitten im Leben zu.
Es realisiert sich immer dann, wenn der Name Marie Blum ausgesprochen und niedergeschrieben wird.
Begleitet wird das Kunstprojekt von mehreren Ausstellungen, Performances sowie einer Publikation, die
alle Begegnungen, Texte, Objekte, Bilder und Dokumente, die im Laufe dieses Jahres entstehen,
versammelt – darunter auch die Geburtsurkunde von Esther Strauß´ erstem Kind, das sie im März 2020
zur Welt bringt, während sie den Namen Marie Blum trägt.

1

Dem Antrag um Namensänderung wurde von der Stadt Wien, MA 63 am 27. Jänner 2020 stattgegeben.

Bildende Kunst und Kunstfotografie

Mag. Vildan TURALIĆ
kuća / kući – Haus / nach Hause

Die Arbeit wird eine experimentelle Inszenierung eines Hauses zwischen Erinnerung, Traumbild und
physischer Realität. Ich sehe dieses Projekt als den Beginn einer erweiterten Auseinandersetzung mit
meiner Migrationsgeschichte und dem Ort meiner Herkunft, seinen Menschen und ihren Geschichten.

Konkret geht es um unser unfertiges Haus in Bosnien. Das Haus wurde von uns nie bezogen und steht
im Norden des Landes in der Stadt Gradiška, im seit dem Dayton-Vertrag bestehenden Landesteil
Republika Srpska. Ein Deich trennt die Nordseite des Hauses von der Save, einem Fluss dessen Lauf
dort die natürliche Grenze zwischen Bosnien und Kroatien bildet. Entstehen soll ein Film, bestehend
aus den Aufnahmen temporär installierter Bild- und Videoprojektionen, in welcher das Haus bzw. seine
Fenster zur „Projektions/ Reflektionsfläche“ unserer Migrationsgeschichte und den damit verbundenen
Ortwechseln wird. Denkmal, auch für die kollektiven Umbrüche jener Zeit.

Literatur

Literatur

Norbert KRÖLL, BA
Die Dings, die Dings, die Contenance

Was, wenn man die Sprache verliert, was dann?
Sich auf die Suche begeben nach Dings … nach Dings … nach Buchstaben und Worten, nach den
richtigen, den falschen, egal, Hauptsache es kommen Sätze heraus, Hauptsache die Gedanken lassen
sich in Sprache übersetzen, Hauptsache man wird gehört.
„Die Dings, die Dings, die Contenance“ stellt einen Auszug aus meinem derzeitigen Romanprojekt dar;
er ist dort Teil einer fiktiven Ausstellung, die Bettina Steinbruch, die Hauptprotagonistin, kuratiert. Ein
Mann verliert durch einen Drohnenangriff die Sprache und kämpft um Sichtbarkeit. Der Sprachverlust
des Einzelnen steht hier symptomatisch für den Sprachverlust der Gesellschaft, wenn sie nicht frei
sprechen kann, nicht frei sprechen darf. Diese Tatsache muss unbedingt ausgestellt werden, findet
Regina Steinbruch, sie muss nach außen getragen werden, in die Öffentlichkeit, koste es, was es wolle,
denn hier gehe es um die Sprache selbst, und mit der Sprache gehe es um alles, ums Leben, um die
Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein, um die Freiheit der Kunst.

Literatur

Dr. Lukas SCHMUTZER
Verlorene Bildungsmüh'n

Zu einer Zeit, wo Bildung die Kompetenzen für die Probleme von Gleichberechtigung, interkultureller
Verständigung, Globalisierung, ja selbst des Klimawandels einüben soll, wo der klassische
Bildungskanon aufgebrochen worden ist und viele Leistungen von Literatur auf andere Medien
übergegangen sind, wo das Erlernen der Schreibschrift dem Umgang mit diesen Medien weicht, möchte
es ebenso gewagt als verdienstlich sein, den zerstreuten Leser zur Lektüre eines Romans über die
Möglichkeit einer ästhetischen Bildung des Menschen einzuladen, an dessen Ende ein Gebildeter steht,
welcher seine Bildungsmühen in Hinblick auf deren Nutzbarmachung als verloren erachten muss.

Die Besonderheit des projektierten Romans innerhalb der Gattung des Bildungsromans besteht darin,
dass der Bildungsweg – gleichwohl die Kapitelfolge eine lineare Chronologie skizziert – durch einen
steten Wechsel der Perspektive zum Ausdruck kommt: Der Leser blickt einem Schreibenden über die
Schulter, der in verschiedenen, sich kontrastierenden Haltungen auf persönliche Urszenen zurückblickt
und unbewusst zugleich zukünftige anklingen lässt. Diese Szenen handeln von Todes-Erfahrungen
gleichsam wie von unauflösbar verwickelten romantischen Konstellationen, für die der unermüdlich
lesende und schreibende Stephan Stein mit und in den Worten unserer Geistesgeschichte adäquate
Formen sucht. Zur Sprache kommt dabei weitaus mehr: Die Geschichte der Freundschaft mit dem so
ungleichen Harry Luger; die Dynamik, in die die gemeinsamen Erkundungen der Felswände Europas
den Geistesmenschen verwickeln; die Liebe zum ungreifbaren Wiglwogl, in dem Stephan jenes Gesicht
beschwört, vor dem seine Biographie Kohärenz gewinnen soll; die leidenschaftliche Hoffnung von
Stephans Dissertation, aus der Kulturgeschichte ein wesentliches Leben zu schöpfen – zur Sprache
kommen die Orientierungsversuche eines Heranwachsenden auf dem Weg zu jenem „historische[n]
Moment“, wo „vielleicht […] Sprache aus“ ist (Peter Handke, ZEIT 18/2019).

Medizin
Naturwissenschaften
Technik

Medizin, Naturwissenschaften und Technik

Dipl.-Ing.in Sandra EBNER
Mikrostruktur-Eigenschaftsbeziehung von Q&P Stählen,
der neuesten Generation von Advanced High Strength Steels

Im Zuge der wachsenden Herausforderungen in der Energie- und Umwelttechnik stellt sich unter
anderem die Frage, wie die Mobilität und damit die Fahrzeuge von morgen aussehen sollen. Ein
zentraler Aspekt dabei ist die Suche nach neuartigen Leichtbaukonzepten zur Verringerung des
Energieverbrauchs. Seitens der Stahlindustrie führten diese Bestrebungen zur Entwicklung neuer
höchstfester Stahlgüten, die unter dem Begriff „Advanced High Strength Steels“ zusammengefasst
werden. Diese Stähle kombinieren höchste Festigkeiten mit ausreichend guter Verformbarkeit. Dies
ermöglicht Gewichtseinsparungen und gewährleistet gleichzeitig eine erhöhte Crashsicherheit im Falle
eines Zusammenstoßes und gute Bearbeitbarkeit beim Herstellprozess. Ein vielversprechendes
Konzept der neuesten Generation dieser Stähle ist der „Quenching and Partitioning“ (Q&P) Prozess,
bei dem

ausgehend von einem kostengünstigen Legierungskonzept und einer einfachen

Wärmebehandlung Stähle mit einem bemerkenswerten Eigenschaftsprofil erzeugt werden können.

Um das Potential von Q&P Stählen voll auszuschöpfen, ist ein tiefgreifendes Verständnis der
zugrundeliegenden Mechanismen unumgänglich. Ziel des Forschungsprojektes ist daher eine
umfassende Untersuchung des Q&P Prozesses basierend auf verschiedenen Charakterisierungsmethoden

der

modernen

Werkstoffforschung.

Konkret

sollen

damit

die

grundlegenden

Zusammenhänge zwischen Wärmebehandlungsparametern, dem inneren Aufbau des Werkstoffes und
den sich ergebenden mechanischen Eigenschaften untersucht werden. In-situ Beugungsexperimente
unter Verwendung hochenergetischer Röntgenstrahlung, die mittels Synchrotronstrahlungsquellen an
Großforschungsanlagen erzeugt wird, bilden dabei den Schwerpunkt der Untersuchungen, da sich
dadurch die im Werkstoff ablaufenden Veränderungen zeitaufgelöst untersuchen lassen. Damit soll ein
Beitrag zum verbesserten Verständnis der Mikrostruktur-Eigenschaftsbeziehung und im weiteren Sinne
auch zur Prozessoptimierung geleistet werden.

Medizin, Naturwissenschaften und Technik

Dipl.-Ing. Stefan KRONISTER
Bioorthogonale Chemie zur selektiven Prodrug-Aktivierung in Tumorzellen

Bösartige Tumorerkrankungen sind die zweithäufigste Todesursache in Österreich. Eine der größten
Herausforderungen in der Behandlung von Krebs ist die Unterscheidung zwischen gesunden Zellen und
Tumorzellen. Daher wurden in den letzten Jahren viele Methoden entwickelt (Nanopartikel, Antikörper,
etc.), um Therapeutika möglichst selektiv und effizient in die Tumorzelle zu transportieren
(Targetingmethoden). Bis dato weist leider jede einzelne dieser Methoden spezifische Nachteile und
Limitierungen auf.

Das Ziel meines Projektes ist es, durch die Anwendung bioorthogonaler Chemie zwei solcher
Targetingmethoden zu kombinieren und damit den Wirkstoff mit deutlich erhöhter Selektivität in die
Tumorzellen zu bringen. Dies führt nicht nur zu effizienteren Therapien, sondern verringert auch die „offtarget“-Toxizität im Organismus und somit die unerwünschten Nebenwirkungen für Patienten.
Bioorthogonale Reaktionen unterscheiden sich von normalen chemischen Reaktion darin, dass sie
innerhalb der molekular komplexen Umgebung von lebenden Organismen kontrolliert ablaufen können.
Diese Reaktionen werden von uns zur gezielten prodrug Aktivierung in Tumorzellen verwendet. Eine
prodrug ist ein modifizierter Wirkstoff, der eine wesentlich geringere Toxizität als der ursprüngliche
Wirkstoff aufweist.

In diesem Forschungsprojekt wird die prodrug aus einem Krebstherapeutikum durch Modifikation mit
einem bioorthogonalen trigger hergestellt. In der Tumorzelle wird diese prodrug durch einen ebenfalls
nicht toxischen bioorthogonalen Aktivator wieder zum potenten Krebstherapeutikum aktiviert. Aktivator
und prodrug gelangen über zwei unterschiedliche Targetingmechanismen mit verschiedenen
Biodistributionsprofilen in die Tumorzelle. („Double Targeting“). Eine erhöhte off-target-Toxizität
aufgrund nicht spezifischer Akkumulation von toxischem Wirkstoff in gesunden Zellen, wird somit
vermieden, da nur in den Tumorzellen beide Komponenten auftreten. Somit erfolgt nur in den
Tumorzellen die bioorthogonale prodrug Aktivierung und die Krebszelle wird zielgerichtet abgetötet.
Durch Anwendung von Double Targeting sollen die Nachteile einzelner Targetingstrategien umgangen
und Krebserkrankungen effizienter behandelt werden können.

Medizin, Naturwissenschaften und Technik

Mag. Julian MAIER
Mutationen des Organischen Kationen Transporters 3 sind
assoziiert mit depressiven Störungen

Wenngleich über 300 Millionen Menschen weltweit an Depressionen leiden, weiß man noch zu wenig
über die genetischen und physiologischen Hintergründe der Erkrankung. Man geht davon aus, dass ein
Missverhältnis der Monoamine, also von Botenstoffen wie Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin, im
Gehirn von Betroffenen besteht. Medikamente die gegen Depressionen verschrieben werden, setzen
an den Transportern dieser Botenstoffe im Nervensystem an. Diese Transporter werden durch die
Medikamente gehemmt, sodass vermehrt Botenstoffe zur Verfügung stehen. Je nach befragter Studie
helfen diese Medikamente aber nur 40-70% der PatientInnen.

Nun konnten wir in einer genetischen Analyse nachweisen, dass bei manchen DepressionspatientInnen
Mutationen des Organischen Kationen Transporters 3 (OCT3) vorliegen, die ebenso die oben
genannten Botenstoffe transportieren. Es gilt nun herauszufinden was es mit diesen Mutationen auf sich
hat. Dazu analysiere ich diese im Labor und sehe mir an, wie sich diese von den Transportern Gesunder
unterscheiden. Dieses Wissen ist sehr wichtig für unser Verständnis vom Nervensystem und von
psychiatrischen Erkrankungen. Es stellte sich bereits heraus, dass manche der mutierten Transporter
gar nicht einsatzfähig sind und ich versuche diese mit Substanzen so zu behandeln, dass diese wieder
funktionstüchtig werden. Im besten Fall kann man diese Substanzen dann klinisch einsetzen um
PatientInnen die an Depressionen leiden mit so einer OCT3 Mutation noch besser zu helfen.

Rechtswissenschaften

Rechtswissenschaften

MMag.a Maria SAGMEISTER
Elternschutzrechte im Lichte von Gleichheit und Autonomie.
Wie das Recht zu einer gerechteren Verteilung unbezahlter
Arbeit zwischen Männern und Frauen beitragen kann

Das Recht stellt die Weichen für die innerfamiliäre Aufgabenteilung. Während für Mütter zwingende
Mutterschutzfristen vorgesehen sind, gibt es für Väter und zweite Elternteile nur den freiwilligen ‚PapaMonat‘. Diese ungleiche Behandlung rechtfertigt sich aus den körperlichen Umständen von Geburt und
Schwangerschaft. Zugleich schränkt sie aber auch die Möglichkeiten von Eltern bei der Gestaltung der
Kinderbetreuung ein.

Hier werden typische Probleme des rechtlichen Umgangs mit Differenz deutlich: Zum einen muss auf
Ungleichheit reagiert werden, zum anderen reproduzieren gruppenspezifische Rechte wie der
Mutterschutz, stets Differenzen – etwa indem Müttern die primäre Verantwortung für Kinderbetreuung
zugeschrieben wird. Da der Verzicht auf Mutterschutzregeln aber verheerend wäre, schlage ich in
meiner Arbeit vor, stattdessen auch Väter und soziale Eltern stärker zu berechtigen und zu verpflichten.
Gleichheit wird damit von typischerweise weiblichen Lebensrealitäten aus gedacht. Es zeigt sich, wie
intersektionelle Geschlechterforschung auf ein alltagsrelevantes Rechtsgebiet angewandt und
gesellschaftspolitisch wirksam werden kann.

Ausgehend von der Entstehung des Mutterschutzes werden in der Dissertation die geltende
österreichische Rechtslage sowie internationale Vorgaben dargestellt. Dabei lässt sich eine Entwicklung
hin zu Elternschutzrechten für Väter beobachten, die sowohl aus Gründen der Gleichbehandlung als
auch zur Bekämpfung der Doppelbelastung von Müttern geboten ist. Doch nicht nur das Recht
bestimmt, welche Optionen zur Arbeitsteilung verfügbar sind. Persönliche Entscheidungen und
außerrechtliche Zwänge spielen eine ebenso wichtige Rolle. Am Beispiel der Elternkarenz wird gezeigt,
dass allein auf Ebene des Rechts anzusetzen nicht ausreicht. Väter haben seit 1990 ein Recht darauf,
doch beanspruchen sie bis heute unter 10% der Karenztage. Geschlechterstereotype, Lohnungleichheit
und traditionelle Betriebskulturen hindern die „freiwillige“ Inanspruchnahme von Elternrechten durch
Väter. Rechtsvergleichend wird daher für eine Väterquote bei der Elternkarenz sowie für obligatorische
Schutzzeiten für alle erwerbstätigen Eltern argumentiert.

Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Dr. Jörg PAETZOLD
Wenn Eltern plötzlich Pflegefälle werden:
Karriere-Konsequenzen für Töchter und Söhne in Österreich

Viele Industrienationen sehen sich mit den Herausforderungen einer alternden Bevölkerung konfrontiert.
Auf der einen Seite stehen die Chancen eines längeren Lebens für eine Vielzahl von Menschen. Auf
der anderen Seite benötigen immer mehr alte Menschen Unterstützung im Alltag. Diese Entwicklung
führt seit einigen Jahren zu immer stärker steigenden öffentlichen Ausgaben für Pflege in fast allen
OECD Ländern.

Es sind jedoch nicht nur die öffentlichen Haushalte von diesem steigenden Pflegebedarf betroffen,
sondern auch Familienmitglieder und Angehörige. Erwachsene Kinder übernehmen oft eine zentrale
Rolle in der Angehörigenpflege. Die erbrachte Pflegeleistung kann sich dabei auch negativ auf sie
auswirken. Dies umfasst zum einen physische und psychische Belastungen, aber auch negative
Konsequenzen für Karriereverlauf und Beruf. Dieses Projekt hat zum Ziel, die Folgen informeller
Pflegearbeit auf die Berufschancen der betroffenen Töchter und Söhne in Österreich so präzise wie nie
zuvor zu messen. Bisherige Untersuchungen dazu basierten auf Umfragen und Interviews. Obwohl
diese Studien wichtige Erkenntnisse lieferten, tun sie sich oft schwer die langfristigen Folgen von
Pflegearbeit abzuschätzen. Grund dafür ist, dass Befragungen oft nur zum Zeitpunkt der akuten
Pflegeleistung erfolgen. Im Gegensatz dazu verwendet dieses Projekt Sozialversicherungsdaten aller
ÖsterreicherInnen, die es erlauben Bruttobezüge, Art der Anstellung, Stellung im Unternehmen, etc.,
präzise über ein gesamtes Berufsleben zu messen. Somit können Karrierepfade vor und nach einem
auftretenden Pflegefall in der Familie genau dargestellt werden. Des Weiteren werden diese Daten mit
Informationen der Gebietskrankenkassen verknüpft, um mögliche gesundheitliche Folgen der
Pflegeleistung aufzuzeigen (Stichwort Doppelbelastung Familie – Beruf). Erste Resultate zeigen, dass
besonders Töchter von einem Pflegefall negative berufliche Konsequenzen erleiden und Frauen noch
immer einen Großteil der (unbezahlten) Pflegeleistung übernehmen. Somit erforscht die Studie auch
eine wichtige Dimension und Ursache der noch immer bestehenden Einkommensunterschiede
zwischen den Geschlechtern.

Abschließend wird untersucht, inwiefern die Öffnung des Arbeitsmarkts für ausländische Pflegekräfte
zu einer Entlastung der in Angehörigenpflege engagierten Familienmitglieder führte. 2007 wurden
Einschränkungen in der Personenfreizügigkeit für osteuropäische Arbeitskräfte im Bereich Pflege
aufgehoben. Dies führte zu einem starken Anstieg an 24h-Betreuungen. Es wird erforscht, inwiefern
diese Migrationsmaßnahme half, Angehörige bei Pflegefällen zu entlasten.

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Martina SCHORN, BA BA MA MA
Handlungsstrategien für eine jugendorientierte Regionalentwicklung.
Eine Analyse am Beispiel von durch Abwanderung betroffene ländliche
Räume in Deutschland und Österreich

Die Abwanderung junger Menschen stellt betroffene Regionen vor vielfältige Herausforderungen.
Einerseits wirkt sich diese negativ auf die demographische Entwicklung der meist ländlich geprägten,
zentrumsfernen Regionen aus. Von Abwanderung betroffene Regionen weisen neben einem
Bevölkerungsrückgang im Allgemeinen auch eine zunehmende Alterung auf. Andererseits wirkt sich
diese Abwanderung auch negativ auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen aus, da
in der Regel gut qualifizierte, junge Menschen abwandern. Betroffenen Regionen fehlt es dabei häufig
am Know-How der Fachkräfte und damit einhergehend an innovativem Potential. Um einer negativen
Entwicklungsspirale,

bedingt

durch

einen

Bevölkerungsrückgang

und

einer

rückläufigen

Wirtschaftsentwicklung, entgegenzuwirken, ist in den betroffenen Regionen die Regionalpolitik
gefordert, hier früh Strategien zu entwickeln, die den Folgen einer negativen Entwicklung
entgegenwirken.

Zahlreiche von Abwanderung betroffene ländliche Regionen in Österreich und Deutschland haben
daher in den vergangenen Jahren Maßnahmen entwickelt, um die Abwanderung junger Menschen zu
verhindern bzw. deren Rückkehr zu fördern. Allerdings fehlt es bisher an wissenschaftlichen
Erkenntnissen dazu, welche Maßnahmen hier tatsächlich sinnvoll sind und welche Aspekte solche
Maßnahmen beinhalten sollen.

Aufbauend auf dieser Forschungslücke wurde im vorliegenden Vorhaben ein theoretisch begründetes
Konzept einer jugendorientierten Regionalentwicklung – einer Regionalentwicklung, die die Bedürfnisse
gut ausgebildeter, mobiler junger Menschen berücksichtigt – entwickelt. Im Rahmen einer
vergleichenden Fallstudie in vier Fallregionen in Deutschland und Österreich wird untersucht, welche
Maßnahmen in diesen Regionen implementiert wurden, inwiefern diese Maßnahmen den Bedürfnissen
der Zielgruppe entsprechen, sowie, welche AkteurInnen für die Implementierung solcher Maßnahmen
relevant sind und wie diese auf regionaler Ebene zusammenarbeiten (können).

Geistes- und
Kulturwissenschaften

Geistes- und Kulturwissenschaften

Mag.a Bernadette EDTMAIER
Bilder über Juden und Jüdinnen unter Jugendlichen in Österreich

Welche positiven, empathischen, negativen, neutralen oder vielschichtigen Bilder über Juden und
Jüdinnen haben Jugendliche in Österreich? In welchem Spektrum bewegen sich antisemitische und
stereotype Aussagen und lassen sich diese immer klar von nicht-antisemitischen abgrenzen?

Entlang dieser Hauptfragen widmet sich das Dissertationsprojekt zwei großen Forschungsdesideraten:
(a) Erhebungen zu Bildern über Juden und Jüdinnen, die über antisemitische hinausgehen, wurden
bisher in der Forschung vernachlässigt. Diese sind aber notwendig, um Vielschichtigkeiten,
Kontextabhängigkeiten und auch falsche Annahmen zu erkennen und in der schulischen und
außerschulischen Bildungsarbeit adäquat darauf reagieren zu können. (b) Es mangelt grundsätzlich an
empirischen Studien (und Quellen) zu Antisemitismus unter Jugendlichen in Österreich und an
innovativen Kombinationen verschiedener Methoden und Befragtengruppen.

Im Rahmen des gegenwartsgeschichtlich-interdisziplinären Projekts werden auf drei Ebenen Quellen
generiert, umfassend ausgewertet und kontextualisiert, wobei sich qualitative und quantitative
methodische Zugänge ergänzen. Diese sind: (1) schriftliche Erhebung mit hauptsächlich offenen Fragen
unter 330 Jugendlichen und 53 StudienanfängerInnen des Lehramtsstudiums Geschichte, (2)
mündliche Befragungen von 15 Lehrpersonen und (3) 13 außerschulischen VermittlerInnen (v.a.
RundgangsleiterInnen an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen). Ziel ist es, mittels eines explorativen
Vorgehens eine möglichst umfassende Bandbreite an Bildern über Juden und Jüdinnen zu erheben.
(Potentiell) antisemitische Aussagen werden nicht primär in Form einer (Prozent-)Zahl zum Ausdruck
gebracht. Stattdessen werden die verschiedenen Ausprägungen als Antisemitismus-Spektrum
begriffen, das von klar judenfeindlichen Äußerungen bis hin zu unsicheren, einschränkenden
Zustimmungen zu einzelnen antisemitischen Items reicht. Als Quelle für falsche Bilder über Juden und
Jüdinnen konnte teilweise der Schulunterricht ausgemacht werden.

Geistes- und Kulturwissenschaften

Tim RÜTTEN, MA
Von Mägden, Mächten und Moral –
Formen und Fiktionen im Dienstmägdediskurs (1500 – 1810)

Die Arbeit ist an den Schnittstellen von Geschlechter-, Religions- und Literaturgeschichte angesiedelt.
Betrachtet werden unterschiedliche Redeweisen (Diskurse) über Mägde im Verlauf von 300 Jahren. Es
soll sich dabei zeigen lassen, wie dieses Reden einerseits mit gesellschaftlichen Umbrüchen verbunden
war und andererseits inwiefern kulturelle Stereotype (Kollektivsymbol) über Jahrhunderte hinweg
tradiert wurden. Der Untersuchungsfokus liegt auf Wortmeldungen aus städtischen Milieus, welche
Motoren wirtschaftlicher Entwicklung waren und vor ländlichen Regionen deutlicher getrenntgeschlechtliche Arbeitsteilung kannten.

Der Stand und Beruf als Magd war über Jahrhunderte hinweg die häufigste Tätigkeit junger Frauen
außerhalb ihrer ursprünglichen Häuslichkeit. Als Ausbildungsstätte verstanden, konnten junge Frauen
fernab ihrer Familien ein eigenes Auskommen generieren, ihrer Armut entfliehen, sich Fähigkeiten für
ein späteres Leben aneignen. Bis zum 19. Jahrhundert war der Dienst als Lebensabschnitt bis zu einer
Heirat konzipiert (ca. 14. – 29. Lebensjahr) und so durchliefen ihn ständeübergreifend unzählige Frauen.
Doch nicht alle wurden zum Problem erklärt. Mobilität gehörte zu den entscheidenden Erfahrungen jener
Frauen. Auf diese Mobilität, aber auch auf ihr Alter und besonders auf ihre ländlich-periphere Herkunft
reagierten Teile der Gesellschaft seit der Frühen Neuzeit zunehmend mit Ablehnung; aber auch
Wohlwollen wurde artikuliert. Entlang einer intersektionalen Blickrichtung, das heißt, durch die
Betrachtung verschiedener Muster von Differenzierung soll geschaut werden, wie mit dem Ankommen
jener Frauen umgegangen wurde. Markiert wurden die Frauen als jung, sexuell aktiv, fremd, deviant
und listig. Vorliegende Arbeit soll somit zeigen helfen – viele der Zuschreibungen können als
Übertreibungen dechiffriert werden – wie Gesellschaften sowohl auf Fremde reagierten als auch wie
diese Erwiderungen selbst auf Konflikte innerhalb bestimmter Milieus verwiesen sind.

TKF – „Wiener Preis“
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Michael ADELSBERGER, MA
Wien und die Little Divergence.
Reallohnentwicklung, Lohnzusammensetzung und -struktur (1527–1700)

Eine der großen Fragen der Wirtschaftsgeschichte ist jene nach den unterschiedlichen ökonomischen
Entwicklungen verschiedener Regionen. Während auf globaler Ebene die reichen Länder des „Westen“,
vor allem Europas, dem Rest gegenübergestellt werden, gibt es auch innerhalb Europas einen
Entwicklungsunterschied, der in der wirtschaftshistorischen Forschung nun als „Little Divergence“ im
Gegensatz zur globalen „Great Divergence“ diskutiert wird. Hierbei ist es der Nordwesten des
Kontinents, der dem übrigen Europa im Verlauf der Neuzeit ökonomisch davonzieht. Gemessen wird
die wirtschaftliche Entwicklung, mangels anderer Maßzahlen, häufig über Reallöhne, also den
nominalen Löhnen ausgedrückt in ihrer Kaufkraft, indem man sie den Preisen eines Warenkorbs
gegenüberstellt. Diese Arbeit macht über die kontextsensible Konstruktion historischer Reallohnreihen
die Position Wiens innerhalb dieser ungleichen Entwicklung deutlich. Während die internationale
Forschung vor allem die Preisseite der Reallohnkonstruktion kritisch beleuchtet, wird in dieser Arbeit
der Fokus auf die wenig berücksichtigte Seite der Löhne gelegt. So wird die Entwicklung der
Ungleichheit bei der Entlohnung für verschiedene Tätigkeiten, für unterschiedliche Qualifikationen
genauso miteinbezogen wie Naturallohnanteile und die historisch sonst weniger beachteten Löhne für
Frauen. Die Arbeit liefert daher nicht nur einen Beitrag zur Erforschung der Wiener Wirtschaft und
Lohnstruktur des 16. und 17. Jahrhunderts, sondern darüber hinaus auch zur großen Frage der
europäischen Wirtschaftsentwicklung und kann weiters durch den Fokus auf die Lohnseite der
Reallöhne ebenso die internationale Forschung mit neuen Impulsen bereichern.

TKF – „Klimaschutz-Preis“
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Dr. Martin SCHLETTERER
REFCOND_VOLGA: Ein Langzeit-Monitoring- und Forschungsprogramm für nachhaltiges Gewässermanagement

Die Verwendung von Referenzzuständen (Vergleich einer zu bewertenden Stelle mit einer
unbeeinflussten Referenzstelle) ist in Europa eine wichtige Methode zur Bestimmung des ökologischen
Zustandes eines Gewässers. Daher wurden in den letzten Jahren – im Rahmen der Umsetzung der
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie – für die meisten Gewässertypen Referenzzustände definiert.
Für große Flüsse des europäischen Tieflandes ist dieses Unterfangen sehr schwierig, da diese
Gewässer von vielen verschiedenen anthropogenen Stressoren beeinflusst sind.
Reference condition missing? – Go East! In vorangegangenen Studien konnte gezeigt werden, dass die
„Obere Wolga“ ein wichtiges Refugium für die europäische Potamalfauna darstellt. Dabei gilt zu
beachten, dass „Oberlauf“ und „Potamal“ keinen Widerspruch bedeutet: Die Wolga entspringt auf
228 m und stellt somit bereits im Oberlauf einen typischen Tieflandfluss dar.

Auf Basis der Erkenntnisse einer Expedition im Jahr 2005 wird die Zoobenthos-Fauna seit 2006 an drei
Monitoringstellen an der Wolga, sowie an sechs Stellen am Zubringer Tudovka beprobt. Im Rahmen
dieses Langzeit-Monitoring- und Forschungsprogrammes werden die biologischen Qualitätselemente
Phytobenthos- (Algen) und Makrozoobenthos (wirbellose Organismen), deren Verbreitungsmuster und
deren ökologische Ansprüche analysiert. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit russischen Kollegen
der TGTU (Technische Staatsuniversität Tver), welche physiko-chemische Qualitätskomponenten und
Einzugsgebietscharakteristika erfassen. Dadurch ergibt sich ein Datensatz, der umfassende abiotische
und biotische Parameter umfasst. Derartige Datensätze sind insbesondere vor dem Hintergrund von
Klimawandelszenarien äußerst wichtig, da Auswirkungsprognosen nur anhand langer Zeitreihen unter
Berücksichtigung der natürlichen Variabilität getroffen werden können.

Ziel

ist

die
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Langzeitmonitoring-Programmes

(drei

Probe-

entnahmestellen an der Oberen Wolga und fünf am Zubringer Tudovka) mit den Schwerpunkten (a)
Biodiversität in Tieflandgewässern und (b) Einfluss des Klimawandels. Wir erwarten uns dadurch neue
Erkenntnisse über die Funktionsabläufe in Tieflandgewässern, die eine wesentliche Basis für
nachhaltiges Gewässermanagement liefern.
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Rechtswissenschaften

Mag. Alessandro MONTI
Erneuerbare Energie im Völkerrecht:
die gegenseitige Unterstützung von Klima- und Handelsrecht

Klimawandel zählt zu den dringendsten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Der
Energiesektor, welcher derzeit in erheblichem Maße auf fossilen Brennstoffen beruht, trägt
Verantwortung für einen wesentlichen Teil der globalen Treibhausgasemissionen. Daher wird die
Förderung von erneuerbaren und nachhaltigen Energiequellen als unabdingbares Mittel zur
Eindämmung des Klimawandels betrachtet. Eine solche Förderung kann sowohl auf direkte Weise (z.B.
durch öffentliche Subventionen für die Erzeugung erneuerbarer Elektrizität), als auch auf indirekte
Weise (z.B. durch die Einführung einer Kohlenstoffsteuer) erfolgen. Besonders nach dem Inkrafttreten
des Pariser Abkommens ist es zu erwarten, dass eine steigende Anzahl an Staaten Maßnahmen zur
Förderung der Energiewende treffen wird. Solche Maßnahmen können allerdings in bestimmten Fällen
nur schwer mit den Grundsätzen und Normen des internationalen Handels- und Investitionsrechts
vereinbar sein. Besonders im letzten Jahrzehnt weist die Praxis internationaler Handels- und
Investitionsgerichte zahlreiche Beispiele von Streitigkeiten auf, die aus staatlichen Maßnahmen zur
Förderung erneuerbarer Energie entstammen. Solche Streitigkeiten sind der Zeichen eines breiteren
Spannungsverhältnisses zwischen dem internationalen Klima- und Wirtschaftsrecht. Auf einer Seite ist
das
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Investitionsrecht kaum zu bestreiten. Auf der anderen Seite bietet der Grundsatz der gegenseitigen
Unterstützung, wonach ein internationales Rechtsregime (z.B. WTO-Recht) die Erreichung der Ziele
eines anderen Regimes (z.B. Klimarecht) nicht frustrieren soll, eine mögliche Perspektive, um die
Interaktion zwischen diesen Rechtsregimen zu betrachten. Vor diesem Hintergrund bezweckt meine
Recherche, den Anwendungsbereich des Grundsatzes der gegenseitigen Unterstützung, im Kontext der
Interaktion zwischen Klima-, Handels- und Investitionsrecht zu verdeutlichen.
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