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Begegnen, Erforschen und Erkunden
Ein Rückblick und ein Ausblick

2011 startet
Österreichs neues
Sozialfestival.
www.tu-was.at

Univ-Prof.
Clemens Sedmak,
Präsident ifz

Liebe Mitglieder, Freunde
und Freundinnen des ifz
Wir feiern Weihnachten! Wir feiern ein Fest, das

Tu was, dann tut sich was –
Menschlichkeit zum Selbermachen

uns daran erinnert, woher wir kommen und wo„Tu was, dann tut sich was“ lautet die Einladung

so als gute Beispiele auch über die Region hinaus

zur Weltverbesserung im Kleinen. Der Aufruf an be-

zur Nachahmung anregen. Die ersten Projektide-

Auch am ifz feiern wir Weihnachten.

herzte Menschen mit guten Ideen für ein besseres

en sind schon eingereicht: eine Börse für Nach-

Wir denken auch darüber nach. Wie und war-

Zusammenleben ist eine Premiere für Österreich und

barschaftshilfe, Computerunterrichtsstunden von

um? Das ifz hat einen Schwerpunkt in der Sozi-

für den Lungau, der 2011 erste „Tu was“-Region

Jugendlichen für interessierte Senioren, eine regi-

alethik. Weihnachten ist wie jedes Fest auch in

wird.

onale Währung, eine Kidshotline für missbrauchte

hin wir gehen.

Kinder. Mitte Dezember wird eine Jury jene Projek-

sozialethischer Hinsicht eine Herausforderung:
Wer feiert wo und wie und mit wem? Wie sieht

Ideen für ein besseres Zusammenleben

te auswählen, die von den Stiftungen eine Startfi-

eine gelingende Kultur des Schenkens aus? Wel-

Die Idee einer jährlich wechselnden „Region ge-

nanzierung erhalten.

che Rituale tragen uns? Eines der Themen, das

lebter Menschlichkeit“ nach dem Vorbild der Euro-

uns am ifz beschäftigt, ist die Frage nach Armut

päischen Kulturhauptstädte ist am ifz entstanden.

„gute projektideen“

und sozialer Ausgrenzung. Gerade Weihnachten

Wissenschafter/innen und Praktiker/innen disku-

Das ifz begleitet die Initiative „Tu was, dann tut

kann unter solchen Lebenslasten zur Zerreißpro-

tierten die Idee bei einem „Round Table“. Sechs ös-

sich was“ organisatorisch und wissenschaftlich.

be werden. Was, wenn wir unseren Kindern kein

terreichische Privatstiftungen entschlossen sich zur

Die Projekte und daraus resultierende Prozesse

schönes Weihnachtsfest ermöglichen können?

Finanzierung.

werden von uns dokumentiert und evaluiert. Ziel
ist die Veröffentlichung „guter Projektideen“ in ei-

Was, wenn die heilige Nacht eine sorgenvolle
schlaflose Nacht ist? Wir wollen am ifz nicht nur

UnterstützT vom ifz

denken und feiern, sondern auch dienen. Die

Menschen der Region sind eingeladen, kreative

heilige Familie fand sich ausgegrenzt und später

und nachhaltige Projekte zu entwickeln und umzu-

Mehr Informationen zu

im Exil. Ausgrenzung und Exil sind Fragen, mit

setzen. Sie erhalten dabei Unterstützung in Form

Österreichs neuer Sozialinitiative

denen wir am ifz arbeiten – dank Ihrer großzügi-

von Projekt-Management-Workshops, Hilfen zur

finden Sie unter www.tu-was.at,

gen Hilfe, für die wir herzlich danken.

Vernetzung und nicht zuletzt finanzielle Mittel zur

oder erhalten Sie telefonisch unter

Gesegnete Weihnachten!

Umsetzung. Die Projekte werden vom ifz wissen-

0043.(0)650.928.0333 bei Marlene Suntinger,

schaftlich begleitet und dokumentiert. Sie können

der Projektkoordinatorin am ifz.

Clemens Sedmak

nem „Sozialatlas“.

Buchpräsentation: Auf der Suche
nach der europäischen Identität

benediktAk ademie

Erste Benediktakademie
fragt nach der Identität
Europas

Was bedeutet es, in den kulturellen und sozialen

und thematisierten zudem Lösungen, was Europä-

Raum Europas inkludiert zu sein? Wo ist der ge-

ische Identität und Inklusion in Zukunft bedeuten

meinsame Boden für gemeinsame Identitätsbil-

können.

Von 21. bis 23. September trafen sich 40

dung? Welche Identitätsressourcen stehen in Eu-

Die Autor/innen wählten Fragen aus ihrem Fach-

junge Wissenschafter/innen in Salzburg. Wir

ropa zur Verfügung? Wie zeigen sich Inklusion und

gebiet, um einer Europäischen Identität auf den

haben sie im Rahmen der ersten Benedik-

Exklusion – und was haben sie mit Identität zu tun?

Grund zu gehen: Die Kommunikationswissenschaf-

takademie eingeladen, über Fragen zur

terin Klaus nahm sich dabei der Öffentlichkeit und

Identität Europas nachzudenken.

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt

Partizipation an, Drüeke stellte den Themenkom-

Die Idee zu einer jährlich stattfindenden

des soeben neu erschienen Bandes „Identität und

plex Fremdenfeindlichkeit und Migration voran.

Benediktakademie entstand im Kreis der

Inklusion im europäischen Sozialraum“. Am 4.

Anschließend widmete sich der Philosoph Schwei-

ehemaligen Studenten und Doktoranden von

November präsentierten die Herausgeber/innen

ger dem Problem der sozialen Marginalisierung und

Kardinal Ratzinger. Junge Wissenschafter/

das Werk am ifz erstmals der Öffentlichkeit. Vize-

Prekarisierung. Präsident Clemens Sedmak vermit-

innen sollen Möglichkeit zur interdisziplinären

rektorin Sonja Puntscher-Riekmann eröffnete den

telte den vielen interessierten Zuhörer/innen sei-

Diskussion über relevante Fragen der Zeit

Abend, sie selbst ist eine der Expertinnen auf dem

ne Idee über die Konstruktion einer europäischen

finden. Die Texte und Anliegen Kardinal Rat-

Gebiet der Forschung zur Europäischen Union.

Öffentlichkeit. Die Vielschichtigkeit und die Vielfäl-

zingers werden hierbei besonderes berück-

tigkeit an aufgeworfenen Fragen in dem Band ver-

sichtigt. Prälat Hans-Walter Vavrovsky, Rektor

Ein Ziel vor Augen: fächerübergreifen-

deutlicht einmal mehr die Bedeutung von intensiver

im Bildungshaus St. Virgil setzte sich für den

des Forschen und Arbeiten

Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen.

Standort Salzburg ein. Das ifz konzipierte und
organisierte die internationale Konferenz und

Der Band ist eine Sammlung von Beiträgen unterschiedlicher Disziplinen wie etwa Sprachwis-

Literaturhinweis:

veranstaltete ergänzend für die interessierte

senschaft, Kommunikationswissenschaft, Sozio-

Elisabeth Klaus, Clemens Sedmak, Ricarda Drüeke,

Salzburger Öffentlichkeit eine Podiumsdis-

logie, Politologie, Theologie und Philosophie. Die

Gottfried Schweiger (Hrsg.), Identität und Inklusi-

kussion zum Thema. Wir freuen uns über den

Herausgeber/innen Klaus, Drüeke, Sedmak und

on im europäischen Sozialraum, Wiesbaden: VS-

gelungen Auftakt der Benediktakademie und

Schweiger präsentierten Ausschnitte ihrer Inhalte

Verlag für Sozialwissenschaften 2010.

die Fortführung in den nächsten Jahren.
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„Über die Seelenkraft“
Patristisches Kolloquium

Ein Abschluss mit einem lachenden
und einem weinenden Auge

Ein hochkarätiges Kolloquium setzt am

Seit März 2009 wurde am ifz an „Seelenstärke und

mayr erstmals als „Patristische Resilienz“ in die Li-

25. November den Schlusspunkt zum

Widerstandskraft“ geforscht. Fünf internationale

teratur eingebracht hat. In diesem Zusammenhang

Forschungsschwerpunkt „Resilienz und

Forscher/innen aus verschieden Disziplinen haben

wurde unter anderem Lachen/Humor als moder-

altchristliche Literatur“ am ifz.

sich fast zwei Jahre intensiv mit dem Thema ausei-

ner Resilienzfaktor durch Distanznahme und Per-

nandergesetzt.

spektivenwechsel herausgearbeitet und zugleich
die Wichtigkeit des Resilienzfaktors „Weinen“

Das Kolloquium will den Reichtum und die

erkannt.

Relevanz der patristischen Lehre für die

Die Dissertation zum Thema Lachen als Conditio

moderne Resilienzforschung aufzeigen.

Humana von David Lang, dem Projektkoordinator,

Es bietet Rückblick auf die vergangenen

steht kurz vor Abschluss. Der Sammelband mit Bei-

Die Arbeit zum Thema Patristik und Resilienz konn-

Jahre der Forschung und Möglichkeit zum

trägen aller Projektmitarbeiter wird Ende des Jah-

te nur durch den Nachlass von Frau Spann, einer

Austausch mit internationalen Expert/

res im Böhlau Verlag unter den Titel „Patristik und

langjährigen Förderin des Vereins der Freunde des

inn/en.

Resilienz“ erscheinen.

IFZ e.V. München ermöglicht werden. Wir danken
Frau Spann für ihre Unterstützung.

Details zum Kolloquium finden Sie
auf der Homepage unter:

Studien über Resilienz boomen. Die Forschung be-

http://www.ifz-salzburg.at/?p=3946.

schreibt damit das Phänomen warum sich einige
Menschen trotz schlechter Ausgangsbedingun-

Wenn auch Sie unsere Projekte

Herausgeber:

gen, aufgetretener Krisen oder schwerer Schick-

fördern möchten

ifz. internationales forschungszentrum

salsschläge positiv entwickeln und andere nicht.

rufen Sie uns unter 0043.(0)662.842 521.161 an
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