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Forschen und Begegnen
Über Grenzen hinweg neue Wege finden

Univ-Prof.
Clemens Sedmak,
Präsident ifz

Gottfried Schweiger (links)
diskutiert mit Gunter Graf die
Begriffe des Wörterbuchs.

Liebe Mitglieder, Freunde
und Freundinnen des ifz

Wörterbuch Arbeitslosigkeit

Weihnachten ist das Fest der Menschwerdung Gottes. Es ist eine Erinnerung daran, dass
Menschsein etwas Göttliches ist – gottgege-

Arbeitslosigkeit ist eines der größten sozialen Pro-

kurzen Beiträgen von drei bis vier Seiten erläutert.

ben, gottgetragen und von Gott geteilt.

bleme, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert

Es werden Hintergrundwissen und aktuelle wis-

Das bringt es dann auch mit sich, dass das

ist. Die Beteiligung am Erwerbsarbeitsmarkt ist ein

senschaftliche Forschungsergebnisse ebenso wie

Menschliche unausschöpfbar ist; der Mensch

wichtiger Baustein für eine dauerhafte gesellschaft-

Erkenntnisse aus der konkreten Praxis und dem

übersteigt den Menschen. Und die Idee der

liche Integration.

Leben von Betroffenen klar und auf allgemein verständliche Art und Weise dargestellt.

Menschlichkeit übersteigt alle menschlichen
Gedanken. Deswegen erfüllt uns der Gedanke

Der Verlust des Erwerbsarbeitsplatzes hat daher für

an die Würde des Menschen auch mit einem

viele Betroffene und deren Angehörige leidvolle

Ziel des Wörterbuches ist es, Menschen, die Mög-

Gefühl von Hochachtung und Scheu. Und diese

Auswirkungen in den unterschiedlichsten Lebensbe-

lichkeit zu geben, über das Thema Arbeitslosigkeit

Hochachtung wird überall dort mit Füßen ge-

reichen: Stress, körperliche und seelische Belastung,

aus möglichst verschiedenen Perspektiven nachzu-

treten, wo Menschen erniedrigt und gedemü-

Ängste, Geldsorgen, Einschränkung des Lebensstan-

denken, und damit auch die Selbstreflexion der Le-

tigt und mit Grausamkeit behandelt werden; so

dards, Verlust von Anerkennung und Status. Dabei

serinnen und Leser, insbesondere jener, die selbst

wie die heilige Familie vor der Geburt Jesu de-

zeigen empirische Untersuchungen immer wieder,

arbeitslos sind, voran zutreiben. Das Format eines

mütigende Ablehnung erfahren hat. Mensch-

dass der überwiegende Teil der arbeitslosen Men-

Wörterbuchs eignet sich sehr gut, um einen mög-

lichkeit deutet das Tiefe des Menschseins an.

schen nicht freiwillig arbeitslos ist, sondern arbeiten

lichst niederschwelligen Zugang zu diesem kom-

Wir bemühen uns am ifz, mit Blick auf die Wür-

will und mit großem Aufwand auf Arbeitsuche ist.

plexen Thema zu schaffen: Ein Wörterbuch muss
nicht zur Gänze gelesen werden, und die Leserin-

de des Menschen und mit Achtung vor dem
Kleinen und Unscheinbaren zu denken und zu

„Arbeitslosigkeit von A bis Z“

nen und Leser können sich einzelne Begriffe und

fragen und zu forschen. Mit herzlichem Dank

Vor diesem Hintergrund gibt das internationale for-

Themen aussuchen, die sie besonders interessie-

für Ihre Unterstützung in diesem Dienst am

schungszentrum für soziale und ethische fragen (ifz)

ren. Um möglichst viele arbeitslose und interessier-

Menschen darf ich Ihnen ein gesegnetes Weih-

Salzburg ein Wörterbuch „Arbeitslosigkeit von A

te Menschen zu erreichen, wird das Wörterbuch

nachtsfest und viel Gutes für das Jahr 2012

bis Z“ heraus. Darin werden fünfundzwanzig unter-

nicht im Buchhandel vertrieben, sondern gratis bei

wünschen.

schiedliche Begriffe, die nicht immer auf den ersten

diversen Stellen wie NGOs und Beratungseinrich-

Blick etwas mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, in

tungen aufgelegt und zugänglich gemacht.

Clemens Sedmak

Prälat Dr. Hans-Walter Vavrovsky und Univ.-Prof.
Clemens Sedmak übergaben Papst Benedikt XVI.
persönlich das Buch der ersten Benediktakademie
„Die Seele Europas“ .

Benediktakademie 2011: „Eine Kultur der
Hoffnung trotz Katastrophen“

„Tu was” bei
Wissenschaftsausstellung

tur der Hoffnung trotz Katastrophen“ ein weiteres

Am internationalen forschungszentrum (ifz)

Mal erfolgreich vom ifz, St. Virgil Salzburg und der

werden Auswirkungen, Art und Form des So-

Josef Ratzinger Papst Benedikt XIV.-Stiftung ver-

zialfestivals „Tu was, dann tut sich was“ unter-

anstaltet. Der Frage „Wer darf hoffen bzw. wer

sucht. Alle wissenschaftlichen Ergebnisse aus

Die Neuerscheinung des internationalen for-

muss hoffen und auf was?“ wurde am Podium

Sozialgeografie und Armutsforschung sind bis

schungszentrums für soziale und ethische fragen

mit ORF-Journalistin Barbara Stöckl, Bestsellerau-

Ende 2012 zu erwarten. Erste Vorabergeb-

(ifz) dokumentiert die Erkenntnisse der ersten „Be-

tor Wilhelm Schmid und den Theologen Michae-

nisse wurden von 3. bis 5. November 2011

nediktakademie“ mit dem Thema „Die Seele Euro-

la Hastetter und Christoph Ohly nachgegangen.

im Rahmen der Wissenschaftsausstellung

pas, oder: Europa, wohin gehst du?“ – der Heilige

Auch dieses Mal diskutierten junge Wissenschaf-

uni:hautnah im Europark präsentiert.

Vater bekam die druckfrische Publikation beim

ter/innen unterschiedlicher Länder in den Tagen

„Ratzinger-Schülerkreistreffen“ in Castel Gandolfo

vor und nach der öffentlichen Veranstaltung die

Am

im August überreicht.

zum Teil kontroversen Positionen des Themas. Die

uni:hautnah besuchte der Bundesminister

Überlegungen werden 2012 erneut als Sammel-

für Wissenschaft und Forschung Karlheinz

werk erscheinen.

Töchterle den Informationsstand von „Tu

benediktAkademie

Das Buch enthält die Vorträge und Beiträge der

Tag

der

Ausstellungseröffnung

von

was, dann tut sich was“ und ließ sich von

Benediktakademie 2010, an der etwa vierzig junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus

Buchtipp:

Fellow Nina Kühn MSc (ifz) ausführlich über

zehn verschiedenen Ländern und vier Kontinenten

Sedmak/Horn (Hg.): Die Seele Europas: Papst Be-

die Forschung rund um „Tu was“ informieren.

teilgenommen haben. Im September 2011 wurde

nedikt XVI. und die europäische Identität. Erschie-

Kühn: „Die zentralen Fragen lauten, welche

die Benediktakademie unter dem Titel „Eine Kul-

nen im Friedrich Pustet Verlag, Regensburg, 2011.

sozialen Probleme in der Region wahrgenommen werden und was die Menschen vor Ort



als Lösungswege vorschlagen.“
Wenn auch Sie unsere Projekte fördern möchten können Sie das unter
Angabe folgender Daten: konto nr. 2393128. blz. 55000.
Wir freuen uns über jede Spende!

Christine Sontag und
Małgorzata BogaczykVormayr diskutierten über
Gesundheit und Gerechtigkeit.
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Gesundheit und Gerechtigkeit

Gedenken an
Edith Stein

Der international anerkannte Experte Sridhar

Durchschnitt wesentlich länger leben, so Sridhar

Im Oktober 2011 begann

Venkatapuram leitete das Fachgespräch am 14.

Venkatapuram.

das Edith Stein-Gedenkjahr.
In diesem Jahr gedenken wir

und 15. Oktober zum Thema „Gesundheit und
Gerechtigkeit“. Er forscht und arbeitet an der

Prinzip des maximalen Glücks

Universität Cambridge und der London School of

Diskutiert wurde auch, in welchem Verhältnis Ge-

Geburtstages, des 70. Jahrestages ihres Todes

Hygiene and tropical Medicine und war von 01.

sundheit und Gerechtigkeit stehen. Die Gerech-

und des 25. Jahrestages ihrer Seligsprechung.

Oktober bis 13. November Gastwissenschafter

tigkeitsvorstellung des Utilitarismus beeinflusst

1999 wurde Edith Stein zu einer Patronin

am ifz.

maßgeblich, wie Entscheidungen in unserem

Europas erhoben. Dafür sprechen ihre jüdische

Gesundheitssystem getroffen werden. Der Utili-

Herkunft, ihr philosophisches Werk und ihr

krank oder nicht gesund?

tarismus besagt, dass diejenige gesellschaftliche

christlicher Weg zum Karmel und zum Marty-

Diskutiert wurde die Frage, ob Gesundheit die

Ordnung anzustreben ist, die das Glück der Men-

rium. Das ifz veranstaltete am 17. und 18. No-

Abwesenheit von Krankheit ist, wie es laut WHO

schen maximiert. Die Konsequenz daraus ist, dass

vember das Symposium „Leid und Mitleid bei

definiert wird, oder ob Gesundheit darüber

medizinische Ressourcen und Hilfsleistungen so

Edith Stein“. Mit diesem Symposium wollten

hinaus geht. Ein wichtiges Ergebnis der Diskus-

verteilt werden, dass die größtmögliche Zahl an

wir zur Geschichte des Edith Stein-Hauses und

sion zeigte, Gesundheit ist immer auch mit der

Lebensjahren erreicht wird. Aus Sicht von Sridhar

zur weiterführenden Auseinandersetzung mit

Fähigkeit verbunden, wesentliche Lebensziele

Venkatapuram hat dieser Ansatz unangenehme

ihrem Werk hier in Salzburg beitragen.

erreichen zu können. Sind Personen beispiels-

Konsequenzen, die oft übersehen werden. Benö-

weise fähig, zu tun, was sie aus guten Gründen

tigt beispielsweise ein älterer Mensch teure Medi-

wertschätzen, dann sind körperliche Gebrechen

kamente, hätte er demnach keinen Anspruch auf

oftmals zweitrangig und es ist nicht unbedingt

die notwendige Behandlung, da sie ineffizient ist.

zweckmäßig, sie als „krank“ zu kategorisieren.

Zudem werden in dieser Theorie soziale Gruppen,

Die engen Zusammenhänge zwischen sozialen

die ohnehin privilegiert sind, bevorzugt. Daher die

Faktoren und Lebenserwartung wurden im Fach-

Erkenntnis der Fachtagung: Nimmt man die Idee

gespräch deutlich hervorgehoben. Viele Studien

von der gleichen Würde des Menschen ernst, müs-

belegen, dass besser gebildete und in der sozia-

sen rein utilitaristisch orientierte Entscheidungen

len Hierarchie höher angesiedelte Menschen im

kritisch hinterfragt werden.

der 120. Wiederkehr ihres
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