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Das InternatIonale 
forschunGszentrum 
feIert seInen 
50. GeburtstaG

es wurde seinerzeit ins leben gerufen, 
um von der Kirche her einen gesprächs-
partner für forschung und wissenschaftli-
che auseinandersetzung gerade in jenen 
bereichen anzubieten, die die universität so 
nicht abdecken würde. fragen nach kirch-
licher zeitgeschichte oder dem Verhältnis 
von staat und Kirche, die auseinanderset-
zung mit wissenschaftstheorie und der er-
forschung des christlichen ostens wurden 
hier ebenso gepflegt wie grundsätzliche fra-
gen des zusammenlebens, wie sie das ifz in 
seiner heutigen gestalt als „internationales 
forschungszentrum für soziale und ethische 
fragen“ behandelt. 

 
Ich bin überzeugt davon, dass die Kirche 

innere Impulse durch reflexion, forschung 
und austausch wirklich braucht. salzburg ist 
ein ausgezeichneter ort, um durch die ver-
schiedenen träger, die hier versammelt sind, 
„zentrum des geistes“ zu sein und sich um 
den rechten geist zu bemühen. besonders 
freut es mich, dass es gelungen ist, eine gute 
achse mit der universität salzburg herzu-
stellen, die ja das nachbarhaus des ifz, die 

edmundsburg, als „haus für europa“ mit le-
ben füllt. auch auf diese weise wird die In-
ternationalität gepflegt. eine internationale 
Kultur des austausches und des gesprächs 
hat sich in der Vergangenheit bewährt und 
wird auch heute vom ifz und am ifz ge-
pflegt. das ifz hat sich tatsächlich als „ort 
intellektueller gastfreundschaft“ etabliert. 

 
diese intellektuelle gastfreundschaft ha-

ben wir heute besonders nötig. die Kirche 
muss das gespräch suchen, die gesellschaft 
verlangt nach einer ernsthaften auseinan-
dersetzung mit den großen fragen, die wis-
senschaft braucht tiefe. am 26. juni 1988 
ist Papst johannes Paul II. anlässlich seines 
Pastoralbesuchs in österreich im festspiel-
haus in salzburg mit Vertreterinnen und Ver-
tretern von wissenschaft, Kunst und medi-
en zusammengekommen. er hat damals 
von einer „allianz aller, die das gute wol-
len“ gesprochen, um uns dann zu erinnern: 
„die gegenwärtige lage läßt die mensch-
heit so auf jene großen alten fragen stoßen, 
deren zeitweilige suspendierung den wis-
senschaftlichen und technischen fortschritt 

vielleicht beschleunigt, aber auch neue Pro-
bleme geschaffen hat: was können wir wis-
sen – was sollen wir tun – was dürfen wir 
hoffen? bei der suche nach den antwor-
ten müssen wissenschaft, technik und Po-
litik, aber auch Philosophie, Kunst und re-
ligion erneut zusammenfinden, nachdem 
ihre wege viele male nebeneinander verlau-
fen sind oder sich voneinander getrennt ha-
ben. wissen muß sich wieder mit weisheit 
und mit glauben verbinden.“

 
das ifz trägt auf einzigartige weise zu die-

sem dialog von wissen, weisheit und glau-
ben bei – gerade in den wichtigen sozialen 
und ethischen fragen. es ist teil einer „alli-
anz des guten willens“. edith stein als na-
mensgeberin des ifz gebäudes und als Pa-
tronin europas steht mit ihrem denken für 
diesen dialog und diese allianz. Ich danke 
allen, die sich dafür einsetzen und einge-
setzt haben. Ich wünsche dem ifz alles gute 
für die zukunft und erbitte gottes segen für 
die arbeit, die hier an einem ort intellektuel-
ler gastfreundschaft geleistet wird. ad mul-
tos annos!

hh Erzbischof 

dr. alois Kothgasser sdB
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Präsident univ.Prof. 

dddr. clemens sedmak
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bekenntnIs zur 
menschenfreunDlIchen 
forschunG

In seinen „bekenntnissen“ führt der hei-
lige augustinus verschiedene bilder für das 
Innere des menschen an. das Innere ist die 
wohnstätte der gedanken (xI,3), das Inne-
re gleicht einem haus (I,5) und einem gefäß 
(x,35), es gleicht einem ackerfeld (II,3) oder 
auch einem Kampfplatz (VIII,8). 

Im zehnten buch der „bekenntnisse“ be-
handelt augustinus das gedächtnis, die me-
moria und erwähnt als einschlägige Verdeut-
lichungen das bild der manteltasche, das 
bild des raumes, das bild des hauses, das 
bild des „magens des geistes“. augustinus 
staunt, wie viele verschiedene dinge sich in 
den räumen seines gedächtnisses finden, 
hier zeigen sich sätze und eindrücke, zah-
len und erlebnisse, erzählungen und erinne-
rungen an sinneswahrnehmungen. diese bil-
der und dieses staunen lassen tief blicken. 
hier können wir hinweise über dynamik und 
einordnung des Inneren erhalten. das „haus 
der seele“ kann eng sein, schmutzig, muss 
gereinigt und erweitert werden; das ge-
fäß kann leer sein oder für gott hin leer ge-

macht werden; das „ackerfeld des herzens“ 
kann verwahrlosen, will gepflegt und bebaut 
werden – gerade das bild des ackers deutet 
an, dass die harte arbeit am selbst tatsäch-
lich harte arbeit am Inneren ist: „da mühe 
ich mich nun ab, herr, mühe mich ab an mir 
selber und bin mir zum steinigen acker ge-
worden, auf den die schweißtropfen fallen. 
denn jetzt sind’s nicht des himmels räume, 
die ich durchforsche, nicht die entfernungen 
der gestirne, die ich messe, nicht der erde 
gewichte, die ich abwäge, sondern ich bin‘s, 
der ich mich erinnere, ich, der geist.“ (x,16). 
das bild von der seele als Kampfplatzes ver-
schärft diese dramatik im Inneren eines 
menschen. das Innere des menschen ist un-
ausschöpfbar, die welt der gedanken führt 
nicht an grenzen oder enden.

was hat das mit dem Internationalen for-
schungszentrum zu tun? auch hier staunen 
wir, wie viele verschiedene Projekte im lauf 
der letzten 50 jahre durchgeführt wurden, 
wie viele verschiedene gedankenwelten auf-

gebaut und durchdrungen wurden, wie reich 
der schatz des gedächtnisses ist, den die ge-
schichte des ifz beherbergt. diese geschich-
te wollen wir in dieser festschrift ehren. 

das ifz als ort des austausches und der be-
gegnung, als ort des fragens, forschens und 
denkens ist auch ein acker, auf dem gedan-
ken ausgesät wurden, ist auch ein haus, in 
dem menschen zusammenkommen, ist auch 
ein ort geistigen Kampfes, an dem mit wich-
tigen fragen gerungen wird. edith stein, die 
namensgeberin des hauses, in dem das ifz 
untergebracht ist, hat in ihrem werk „end-
liches und ewiges sein“ oberflächliche und 
tiefe geistige tätigkeit unterschieden. die 
tiefe tätigkeit ist von existentieller betrof-
fenheit, von innerem engagement getragen 
und schafft ein wissen, das in „fleisch und 
blut“ übergeht. dieses wissen verändert die 
welt, weil es das Innere verändert. eben dar-
um ging es und geht es am ifz: wichtige fra-
gen in engagierter weise zu behandeln, um 
dadurch dem menschen zu dienen.

Präsident des ifz  

univ.Prof. dddr. clemens sedmak
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Das ifz, eIne brÜcke 
zwIschen wIssenschaft
unD PraxIs

nach langjähriger juristischer tätigkeit im natur- 
und umweltschutz tauchte ich am ifz im juli 2011 
in die wissenschaftliche welt ein. Von christine 
sontag, die maßgeblich an der neustrukturierung 
des ifz beteiligt war, habe ich ein hoch motiviertes 
team junger wissenschafterInnen übernommen. 
Vielen dank an dieser stelle an christine sontag 
für ihre Pionierarbeit! 

für das ifz wünsche ich mir einen ort, an dem 
wissenschaft gelebt wird, die Kopf und herz ver-
bindet und so einen beitrag zu einem besseren le-
ben leistet. wissenschaft, die sich jenseits von Pu-
blikationsdruck einen wachen blick auf aktuelle 
fragen der gesellschaft erlaubt und es wagt, dazu 
stellung zu beziehen.

schon heute bietet das ifz als gesprächsraum 
für menschen aus verschiedenen lebensbereichen 
einen ort der begegnung von wissenschaft und 
Praxis. Innovative forschung im bereich sozialethik 
soll neue wege aufzeigen. In der zusammenarbeit 
mit wirtschaft, Kirche, Interessensvertretungen 
und ngo‘s bekommen diese forschungsarbeiten 
relevanz für unsere gesellschaft. akademische 
und nicht-akademische welt können sich in ge-
genseitig befruchtender weise begegnen und ei-
nen dialog beginnen, der auf christlich-sozialen 
werten basiert.

so erforschen wir im rahmen des neuen ge-
sundheitsschwerpunkts, was den menschen als 
dreiteiliges wesen, als wesen mit geist-Körper-
seele, gesund erhält. wir werden uns dabei mit 
dem aspekt spiritualität und gesundheit, basie-
rend auf der christlichen tradition, auseinander-
setzen. außerdem möchten wir der frage nachge-
hen, wie weit „sinnvolles tätigsein“ einen beitrag 
zu einem gesunden leben leisten kann und wie 
gelebte ethik im Krankenhausalltag den gesun-
dungsprozess positiv beeinflussen kann. 

den wissenschaftlichen forschungen zu diesen 
fragen sollen auch praktische Projekte folgen. ei-
nes unserer „wunschkinder“ ist das haus der ei-
genarbeit, in dem sich menschen aller bevölke-
rungsschichten handwerklich betätigen können. 
das Konzept dazu haben wir im letzten jahr er-
arbeitet. auch das von uns initiierte sozialfestival  
Tu was, dann tut sich was. führt direkt in die Pra-
xis. 2012 ist es aus dem lungau in die steirische 
eisenstraße übersiedelt. auch dort sollen, wie im 
lungau, sozialprojekte – entwickelt von der bevöl-
kerung – ins leben gebracht werden.

In diesem sinn wünsche ich uns, dem ifz, noch 
weitere 50 erfolgreiche jahre im dienst einer for-
schung für eine „bessere welt“, viele gute Ideen 
und kreative umsetzungskraft.

Mag.a Michaela Rohrauer, 

Geschäftsführerin 

Bild unten: christine sontag (re.)
war maßgeblich beteiligt an  

der neustrukturierung des ifz. 
2011 übernahm diese aufgabe 

Michaela Rohrauer (li.).
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kuratorIum em.erzabt edmund wagenhofer osb (Khw)

dr. fritz müller (Khw)

dr. herbert uitz (Khw)

univ.-Prof. dddr. clemens sedmak (ifz)

univ.-Prof. dr. andreas Koch (ifz)

dr.in nora bachofner (ifz)

PräsIDIum

univ.-Prof. dddr. clemens sedmak

univ.-Prof. dr. andreas Koch

ao. univ.-Prof. dr. otto neumaier

ao. univ.-Prof.in dr.in michaela strasser

dr.in nora bachofner

wIssenschaftlIcher beIrat

Prof. dr. stephan haering osb

Prof. dr. theodor wolfram Köhler osb

univ.-Prof.in dr.in Ilse Kogler

GeschäftsfÜhrunG

mag.a michaela rohrauer

wIssenschafterinnen unD ProJektImItarbeIterinnen

orGanIGramm ifz

wIssenschaft
fÜr menschen
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leItbIlD ifz
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eIn Intellektuelles Gästehaus

das ifz ist ein intellektuelles gästehaus, 
in dem internationale gäste und stipendi-
atinnen und stipendiaten ein heim für ihre 
forschung finden. das ifz ist ein ort der be-
gegnung für wissenschafterinnen und wis-
senschafter aus unterschiedlichen diszipli-
nen, mit unterschiedlichen hintergründen 
und zugängen.

eIn „InstItute of aDvanceD stuDIes“

das ifz ist ein forschungsinstitut, an dem 
wir neue forschungsfelder erschließen wol-
len. – welche fragen wurden bisher so noch 
nicht gestellt? welche fragen ergeben sich 
aus den aktuellen entwicklungen?

eIn zentrum fÜr sozIalethIk

das ifz bearbeitet grundfragen und kon-
krete fragestellungen der sozialethik. sämt-
liche ethischen fragen sollen stets im zu-
sammenhang mit den großen fragen nach 
geglücktem leben und guter gesellschaft 
behandelt werden.

eIn raum fÜr ruhIGe kreatIvItät

das ifz ist ein forschungszentrum, in dem 
ruhiges nachdenken über fundamentale fra-
gen des menschseins möglich ist.

eIn ort fÜr 

„neue wIssenschaftlIche arbeIt“

das ifz will an einer neuen Kultur der wis-
senschaftlichen arbeit bauen, die durch 
„Kooperation statt Konkurrenz“, „gemein-
same grundfragen statt überspezialisie-
rung“ und „Interdisziplinarität statt fächer-
kanon“ gekennzeichnet ist.

eIne stätte mIt traDItIon

das ifz wurde als ort der begegnung von 
Kirche und wissenschaft begründet. diese 
geschichte ist uns bleibender auftrag. das 
ifz weiß sich der christlichen tradition und 
den christlichen werten wie menschenwür-
de und solidarität verpflichtet.

eIne InstItutIon, DIe DIent

das ifz ist ein haus, das den menschen 
dienen will. die sensibilität gegenüber „fra-
gen der zeit“ und „nöten der menschen“ 
soll gepflegt werden. die studien- und for-
schungsergebnisse sollen den menschen 
konkrete hilfestellungen und nutzen brin-
gen und für sie gut verständlich zugänglich 
sein.

eIne eInrIchtunG zur förDerunG 

JunGer wIssenschafterinnen

das ifz lädt vor allem junge wissenschaf-
terinnen und wissenschafter ein, teil einer 
forschungsgemeinschaft zu werden. das ifz 
will so zur bildung und förderung neuer wis-
senschaftlicher generationen beitragen.

eIn forum Der beGeGnunG unD

vernetzunG

das ifz will Plattform für begegnungen 
und umschlagplatz für Ideen sein und einen 
brückenschlag zwischen akademischer und 
außerakademischer welt leisten. das ifz hat 
zum ziel, eine internationale gemeinschaft 
aufzubauen und zu pflegen, die gemeinsam 
an sozialethischen fragen und lösungen ar-
beitet.

eIne Quelle von anstössen

das ifz will Impulse geben, die bausteine 
auf dem weg zu einer guten gesellschaft 
darstellen, in der geglücktes und lebenswer-
tes leben für alle menschen möglich ist.
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DIe kooPeratIon
zwIschen Dem ifz
unD Dem zentrum
fÜr ethIk unD 
armutsforschunG

dr. helmut P. Gaisbauer, 

senior scientist am Zentrum für Ethik und armutsforschung

die übernahme der Präsidentschaft des ifz 
durch Prof. clemens sedmak brachte auch eine 
neue Phase der zusammenarbeit zwischen dem 
ifz und der Paris-lodron-universität salzburg mit 
sich. Prof. sedmak ist seit 2006 auch leiter des von 
ihm gegründeten zentrums für ethik und armuts-
forschung, das am fachbereich Philosophie an der 
Katholisch-theologischen fakultät beheimatet ist. 
das zentrum für ethik und armutsforschung (zea) 
beschäftigt sich seit seiner einrichtung mit fragen 
der sozialethik, mit fragen von armut und aner-
kennung, menschenwürdiger arbeit und partizi-
pativer armutsforschung. für den zeitraum von 
2011 bis 2015 verfolgt es seine wissenschaftliche 
arbeit vor allem in drei schwerpunkten: (i) the-
orie der armut und normative ethik, (ii) Kultur 
und armutsbekämpfung und (iii) armutsbekämp-
fung und steuerethik. einen wesentlichen aus-
bau erfuhr das zea mit der einrichtung der von 
der Peter-Kaiser-stiftung getragenen franz-martin 
schmölz-oP-gastprofessur, aus deren mittel zwei 
Personalstellen finanziert werden. 

Von beginn an wachsend etablierte sich zwi-
schen dem ifz und dem zea eine fruchtbare Kul-
tur der zusammenarbeit, die sich auf verschiede-
nen ebenen bemerkbar macht: (i) im Inhaltlichen 
mit der Verfolgung von komplementären und pa-
rallelen fragestellungen und Inhalten – z.b. im 
themenbereich arbeitslosigkeit oder bei der ge-
meinsamen wissenschaftlichen begleitung des so-

zialfestivals Tu was, dann tut sich was. –, in der 
gemeinsamen durchführung des ifz-forschungs-
seminars, in gemeinsamen forschungsprojekten 
und in der Publikation ihrer ergebnisse; (ii) im or-
ganisatorischen durch die gemeinsame Planung, 
organisation und /oder durchführung von Veran-
staltungen und dem transfer von wissen in ver-
schiedenen netzwerken; (iii) im räumlichen: ifz 
und zea „beleben“ ein gemeinsames stockwerk 
im edith-stein-haus und (iv) im persönlichen mitei-
nander der ifz und zea-mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter, das auf allen drei vorgenannten ebenen 
gegeben ist und darüber hinaus greift.

diese enge zusammenarbeit findet ihre grund-
lage in der Person clemens sedmaks, in den lei-
tungsgremien beider einrichtungen mit teilwei-
ser „Personalunion“ (clemens sedmak, andreas 
Koch, otto neumaier), in der nachhaltigen unter-
stützung des themas armutsforschung seitens der 
universität, im persönlichen zutun der mitarbeiter/
innen beider Institutionen (auch hier in einem fall 
in „Personalunion“) und rechtlich in einer Koope-
rationsvereinbarung, die zwischen dem ifz und der 
universität salzburg geschlossen wurde.

Im akademischen alltag bedeutet diese zusam-
menarbeit eine vielgestaltige gegenseitige be-
fruchtung, die bildung von tragfähigen netzen, 
belebung des wissenschaftlichen alltags und mehr 
Interdisziplinarität in beiden einrichtungen.

Das ifz In eInem 
neuen verhältnIs zur 
unIversItät salzburG

helmut P. Gaisbauer (re.)  
im Gespräch mit ifz-Mitarbeiter 
Gottfried schweiger.
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Das ifz, 

eIn raum fÜr neue wIssenschaft



das Präsidium des ifz spiegelt die Vielfalt der universitären 

landschaft wider. dieses besteht aus 

univ.-Prof. dddr. clemens sedmak (theologische fakultät), 

univ.-Prof. dr. andreas Koch (naturwissenschaft), 

ao. univ.-Prof. dr. otto neumaier (Kultur- und gesellschaftswissenschaft), 

ao. univ.-Prof. ddr.in michaela strasser (rechtswissenschaft) und 

dr.in nora bachofner (medizin). 

die unterstützung seitens des wissenschaftlichen beirates durch 

univ.-Prof. dr. stephan haering osb (ludwig-maximilians-universität münchen), 

univ.-Prof.in dr.in Ilse Kögler (Katholisch-theologische Privatuniversität linz) und 

em. univ.-Prof. dr. theodor Köhler osb (universität salzburg) 

dient der wissenschaftlichen evaluation und begleitung der Projekte am ifz.

fächerÜberGreIfenDe forschunG 
braucht eIn breItes netzwerk: 

15
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das ifz ist ein ort der begegnung. der ort, 
über der stadt gelegen, ist dabei ebenso be-
sonders wie die menschen, die sich dort tref-
fen, um über ethische und soziale fragen zu 
diskutieren. Verständnis, aufmerksamkeit 
und toleranz gehören zu den praktizierten 
tugenden an diesem ort. die wissenschaft-
liche herkunft der Kolleginnen und Kollegen 
ist ganz unterschiedlich – und dies gilt auch 
für ihren forschungsgegenstand und die art 
und weise, wie sie ihn beobachten und me-
thodisch erfassen. 

was sie gleichwohl eint, ist ihre fähigkeit, 
Interdisziplinarität als selbst-Verständlichkeit 
zu leben und darüber ihr fachliches selbst-
Verständnis zu hinterfragen. der Philosoph 
martin seel hat diese fähigkeit als morali-
schen sinn bezeichnet, also, als „die fähig-
keit, die eigene Position zur disposition zu 
stellen“. diese bereicherung an erkenntnis 

spürt man, sie wird hautnah erlebt. jede mit-
arbeiterin und jeder mitarbeiter spricht eine 
etwas andere sprache, wenn sie/er über ih-
ren/seinen blick auf themen wie armut, re-
silienz, anerkennung oder handlung dar-
legt. diese permanenten Perspektivwechsel 
erfordern eine ebenso permanente überset-
zungsarbeit; sie stellen aber, so meine be-
obachtung, dadurch für alle eine besondere 
bereicherung dar. 

das forschungsseminar etwa, an dem z.b. 
soziologInnen, ökonomenInnen, germanist- 
Innen, sozialgeographInnen, PhilosphInnen 
und ergotherpeutInnen teilnehmen, bietet 
jede woche die gelegenheit, die Kunst der 
angewandten Interdisziplinarität zu bestau-
nen. was darüber hinaus zählt, ist, das auf 
diese weise erlangte wissen in die welt zu 
tragen.

das ifz ist ein Ort der Begegnung für 

wissenschafterinnen aus 

unterschiedlichen disziplinen.

Vizepräsident andreas Koch (4. v. li.) 
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Das ifz, 
eIn ort Gelebter 
InterDIszIPlInarItät
univ.Prof. dr. andreas Koch, 

Vizepräsident
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die junge wissenschaft ist heute im be-
sonderen maße durch mobilität und flexi-
bilität herausgefordert. die menschen, die 
wissenschaft betreiben, in ihrem selbst-
bild zu stärken und in ein beziehungsnetz-
werk einzubinden, zählt zu jenen zentralen 
aufgaben, denen sich das ifz als ort junger 
wissenschaft verschrieben hat. wo wech-
selseitiger respekt und anerkennung im all-
tag gelebt werden, kann die „unersättliche 
neugier“ (helga nowotny) der wissenschaft 
gedeihen und die Verknüpfung von Konti-
nuität und Kreativität in ein sozialethisch 
verantwortbares tun umgesetzt werden.

Im ifz, das sich in seinem grundanliegen 
als „intellektuelles gästehaus“ versteht, 
wird eine Kultur des interdisziplinären aus-
tauschs gepflegt. ausdruck des bemühens, 
jungen wissenschafterinnen und wissen-
schaftern ein interdisziplinäres netzwerk 
anzubieten, ist die doktorandenplattform, 
die im sommersemester 2011 mit der aus-

richtung „science & beyond“ eingerich-
tet wurde. die einzelnen Veranstaltungen 
dienen einerseits der kritischen selbstre-
flexion als wissenschafterin und der sozi-
alen Verantwortung, die unweigerlich mit 
den fortschreitenden erkenntnissen der 
wissenschaft und ihrer umsetzung im an-
wendungskontext einhergeht. andererseits 
ist es ausdruck der gesuchten Praxisnähe, 
techniken in der wissensvermittlung – sei es 
in Vorträgen, sei es Publikationen – weiter-
zugeben. auch hier stehen die Kommunika-
tions- und dialogbereitschaft zwischen den 
disziplinen, die ja von einer je eigenen the-
orien- und methodenkultur geprägt sind, im 
Vordergrund. 

das Verständnis zwischen den diszipli-
nen als jeweilige sprach- und denkwelten 
zu fördern, ist in zeiten progressiver spezia-
lisierung und ausdifferenzierung der akade-
mischen wie auch außerakademischen for-
schungslandschaft unerlässlich.

Das ifz, 
eIn ort Gelebter 
InterDIszIPlInarItät

Das ifz,
eIn ort JunGer forschunG:
scIence & beyonD
ao. univ.Prof.in ddr.in Michaela strasser, 

Vizepräsidentin

Michaela strasser (re.) fördert als 

Vizepräsidentin die neugierde von jungen 

wissenschafterinnen am ifz.
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wie der Philosoph Pierre charron schon 
vor 400 jahren bemerkte, gilt die wahre 
wissenschaft und das wahre studium des 
menschen dem menschen selbst, insbeson-
dere dem Verständnis seiner lebensbedin-
gungen sowie dem Versuch, diese zu ge-
stalten und (wenn nötig) zu erleichtern und 
zu verbessern. diese aspekte der wissen-
schaftlichen tätigkeit hängen in jedem fall 
notwendig miteinander zusammen: so er-
weist sich etwa zum einen die richtigkeit 
und brauchbarkeit wissenschaftlicher theo-
rien gewöhnlich in der möglichkeit ihrer an-
wendung, zum anderen aber ist eben dar-
an nicht zu denken, wenn uns grundlegende 
erkenntnisse über einen gegenstandsbe-
reich fehlen. durch die eigendynamik der 
wissenschaften kommt es allerdings immer 
wieder dazu, dass nicht nur der wechselseiti-
ge bezug von theorie und Praxis schwächer 
wird oder überhaupt verloren geht, sondern 
dass durch die zunehmende ausdifferenzie-
rung der theoretischen disziplinen auch die 
Kommunikation zwischen ihren teilberei-

chen im argen liegt. dem entgegenzuwir-
ken, ist ein erklärtes ziel der tätigkeit am 
ifz, indem die philosophische Klärung von 
grundlagenfragen in Verbindung mit empi-
rischen untersuchungen der Verwirklichung 
praktischer ziele dient. freilich geht es da-
bei nicht bloß darum, dass die theoretische 
forschung praktische ziele berücksichtigt 
(wie das etwa auch für die technische oder 
wirtschaftliche Verwertung wissenschaftli-
cher erkenntnis gilt); vielmehr ist entschei-
dend, welche praktischen ziele die theorie 
leiten. wie erwähnt, steht am ifz die wis-
senschaft für menschen im mittelpunkt. In 
diesem sinne dient z.b. die erforschung der 
ursachen von armut deren linderung und 
beseitigung, die erklärung medizinischer zu-
sammenhänge der förderung menschlicher 
gesundheit usw.. Indem das team des ifz 
sich auf diese spezifische weise an der Pra-
xis orientiert, fördert es zugleich ein wissen-
schaftsverständnis, dessen bedeutung für 
die zukunft der menschheit allmählich er-
kannt wird.

 Otto neumaier (li.) engagiert sich 

als Vizepräsident für den wissenstransfer  

der Theorie in die Praxis. 

Das ifz, 
eIn ort Der 
wIssenschaft 
fÜr DIe PraxIs
ao. univ.Prof. dr. Otto neumaier, 

Vizepräsident
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als ich als Vorstandsmitglied gebeten 
wurde, einen artikel über das ifz als ort der 
wissenschaft für den menschen zu schrei-
ben, fiel mir, die ich mich zwar als frauen-
ärztin nur peripher in der philosophischen 
welt, aber ein bisschen in der literarischen 
welt zu hause fühle, folgendes zitat ein: 
“niemals werden die menschen mit hil-
fe einer wissenschaft oder um eines Vor-
teils willen durch äußere hilfsmittel es fer-
tigbringen, ihr eigentum und ihre rechte so 
untereinander zu verteilen, dass niemand zu 
kurz komme und sich nicht gekränkt fühle. 
Immer wird es jedem zu wenig scheinen und 
immer wird man einander vernichten.“ fjo-
dor m. dostojewski, die brüder Karamasoff.

doch ja, diese weltsicht hatte ich eigent-
lich auch einmal. aber irgendwie ist es an-
ders, seit ich das ifz und seine mitarbeiter 
kennengelernt habe. sie geben mir mut, 

dass es eine wissenschaft für den men-
schen gibt, die eine entscheidende rolle bei 
der gestaltung des menschlichen lebens 
spielt. eine wissenschaft, welche uns, jeden 
einzelnen, dazu anleitet, die Perspektiven 
von menschen in Politik und gesellschaft 
zu überdenken und zu hinterfragen, und 
uns dazu anstößt, neue wege anzudenken. 
Viele Projekte und forschungsarbeiten des 
ifz sind mir in erinnerung geblieben, durch 
die es gelungen ist, dem einzelnen men-
schen etwas mitzugeben, das ihn in seiner 
in selbstbestimmung und selbstreflexion 
stärkt und nachhaltig zu einer Veränderung 
des lebens zum besseren beiträgt. und man 
kann nur hoffen, dass es möglich ist, auch in 
zukunft diese arbeit in einer form zu stär-
ken, dass sie nicht nur auf individueller ebe-
ne wirkt, sondern größere wellen schlägt, 
um vielleicht ein stückchen mehr gerechtig-
keit in die welt zu bringen.

die Vizepräsidentin nora Bachofner 

unterstützt Forschungsprojekte am ifz, 

die konkreten nutzen für die 

Menschen bringen. 

Das ifz, 
eIn ort Der
wIssenschaft 
fÜr menschen
dr.in nora Bachofner,

Vizepräsidentin
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Das ifz, eIne Quelle 
von anstössen: 
revIew unD PrevIew

zu den aufgaben der mitglieder des wissen-
schaftlichen beirats des ifz zählt die mitwirkung an 
der halbjährlichen review der Projekte der stipen-
diaten des zentrums. für einen universitätsprofes-
sor ist es nichts ungewöhnliches, die entwicklung 
der Projekte von studierenden zu verfolgen, wohl-
wollend und kritisch zugleich. es ist teil der be-
rufsarbeit, und zwar meinerseits kein ungeliebter. 
die begleitung von Projekten, insbesondere von 
Vorhaben, die auf das erreichen einer bestimm-
ten akademischen Qualifikation zielen, führt nicht 
nur an interessante gegenstände heran, sondern 
sie bedeutet auch begegnung mit geistig wachen, 
jungen menschen. deren fragen und Perspekti-
ven können im besten sinn des wortes „anstößig“ 
sein. und nicht zuletzt kann man die entwicklung 
junger Persönlichkeiten auch über das fachliche hi-
naus verfolgen und fördern.

auch wenn reviews sozusagen zum alltagsge-
schäft des hochschullehrers gehören, waren die 
reviews in salzburg für mich bisher immer etwas 
besonderes. die ifz-review hebt sich von den er-
fahrungen „daheim“ ab, und zwar aus zwei grün-
den: zum einen besitzt die begegnung in salzburg 
einen festen halbjahrestakt, jeweils zu beginn der 
semester. Im unterschied zur begleitung der stu-
denten und doktoranden am eigenen lehrstuhl 
sind am ifz immer größere arbeitsabschnitte zu 
überblicken und der abschluss zumindest kleinerer 
Vorhaben zu verzeichnen, vom Kongressvortrag 
über den zeitschriftenaufsatz bis zur herausgabe 
eines sammelwerks. so kann man immer auch an 

erfolgserlebnissen teilhaben. und hoffentlich auch 
den einen oder anderen zielführenden rat geben, 
wie die nächsten wissenschaftlichen erfolge am 
besten erreicht werden können.

wichtiger ist ein zweites: review bedeutet eine 
begegnung mit themen, die nicht aus dem ei-
genen fach kommen. dabei lernt man nicht nur 
sachlich neues kennen, sondern auch bearbei-
tungsweisen, die für die gegenstände und frage-
stellungen in der eigenen disziplin nicht gängig 
sind. freilich, nicht immer muss man völlig da-
von überzeugt sein, was etwa in Philosophie, so-
ziologie oder sozialgeographie aufgegriffen und 
wie dies getan wird. doch in jedem fall lernt man 
dazu. und es befruchtet auch das eigene arbei-
ten. denn es kann vorkommen, dass vor dem hin-
tergrund der erfahrungen aus einer ifz-review bei 
den eigenen themen und arbeiten neue aspek-
te und methodische möglichkeiten sichtbar wer-
den. so steckt in jeder review am ifz immer auch 
ein element preview, nicht nur in dem sinn, dass 
die stipendiaten neben der berichterstattung über 
das geleistete auch ihre Planungen für die zukunft 
vorstellen. es liegt auch ein – zunächst recht unbe-
stimmtes – element preview im gespräch mit sti-
pendiaten und Kollegen, der anstoß zur bildung 
eines neuen blicks auf eigene Vorhaben und auf 
themen des eigenen fachs. und schließlich ist jede 
review in salzburg ein – vielleicht etwas nostalgi-
scher, nichtsdestotrotz aber froher – rückblick auf 
eigene glückliche studienjahre vor rund drei jahr-
zehnten. auch deshalb gehe ich gerne hin.

univ. Prof. dr. stephan haering OsB, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats

stephan haering OsB (Mitte) 

unterstützt die jungen  

wissenschafterinnen als Mitglied 

des wissenschaftlichen Beirats. 

halbjährilich bietet die Review 

den Forscherinnen des ifz 

die Möglichkeit, einen Überblick 

über den stand ihrer 

Forschungen zu geben.
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Das ifz unD Der wert 
von alten texten 
fÜr neue fraGen

gewiss gibt es im breiten spektrum wis-
senschaftlicher disziplinen eine Vielzahl, für 
die ältere literarische zeugnisse aus ihrer ge-
schichte in der tat nur von historischer be-
deutung sind, sozusagen erinnerungsstücke 
eines ein für alle mal hinter sich gelassenen 
entwicklungsstandes. für neue fragen, die 
sich in diesen wissenschaften stellen und für 
die es eine lösung zu erarbeiten gilt, erbrin-
gen sie keinen erkenntniswert. technisch-
naturwissenschaftliche fächer dürften in 
dieser weise auf textdokumente aus ihren 
anfängen zurückblicken. Indes, schon für 
die medizin ist der blick auf zeugnisse ihrer 
geschichte ein etwas anderer. 

die an medizinischen fakultäten einge-
richteten Institute für medizingeschichte 
verstehen sich nicht allein als bewahrer eines 
kulturellen erbes, das alte medizinische tex-
te und das wissen um sie allemal darstellen. 
sie sind darauf ausgerichtet, das erkennt-
nispotential zu erheben, das dieses erbe für 
heutige fragestellungen in sich trägt. es sol-
len, wie es in einer ihrer selbstbeschreibun-
gen (düsseldorf) heißt, „die historischen 
entwicklungslinien und entwicklungsmo-
mente für aktuelle fragen und Probleme der 
medizin nutzbar gemacht werden.“ 

erst recht aber gilt dies entsprechend 
für die Philosophie und deren blick auf die 
zeugnisse ihrer tradition, und innerhalb der 
Philosophie nochmals in besonderem maße 
für die philosophische anthropologie. mit 
ihr, dem bemühen um ein philosophisch er-
helltes und fundiertes selbstverständnis des 
menschen als solchen, hat es eine ganz eige-
ne bewandtnis. denn das fragen des men-
schen nach sich selbst, das sie treibt, ist 
selbst von sehr eigener art. nie hört es of-
fenkundig auf in der zeit. durch keine ant-
wort ist es je zur ruhe gebracht. nie aber 
ist auch eine in der zeit gegebene antwort 
durch und durch nur Vergangenes allein ge-
fälliger erinnerung wert. 

das fragen des menschen nach sich selbst 
als mensch ist in nicht-trivialem sinn anthro- 
pologisch relevant. dies ist es zum einen 
aufgrund seiner nicht endenden wiederkehr 
über die zeiten, da die frage „was ist der 
mensch?“ implizit oder explizit sich stets von 
neuem stellt, mag sie auch nicht von jeder-
mann zu jeder zeit erhoben werden. Prinzi-
piell fällt sie irgendwann auf einen jeden mit 
verwirrender ursprünglichkeit, der um sich 
als mensch weiß und sein leben als mensch 
zu leben hat – auf frühere nicht minder als 
auf uns jetzige. In nicht-trivialem sinn anth-

anthropologische schriften früherer Zeiten 

haben auch große Bedeutung 

für die Gegenwart.

em. univ.Prof. dr. Theodor w. Köhler OsB, 

Mitglied des wissenschaftlichen Beirats
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ropologisch relevant ist das fragen zum an-
dern aufgrund der entwürfe des mensch-
seins, die es über die zeiten aus sich entlässt. 
nichts weniger als schlechthin erledigte, nur 
noch abgelegte antworten, mischen sie sich 
fordernd und beharrlich in unser eigenes fra-
gen nach dem menschen ein. sie sind stets 
von neuem sich aufgebende Prüfmaße, an 
denen jegliches antworten auf dieses fra-
gen sich zu bewähren hat, bei strafe theore-
tischer belanglosigkeit und der unterbietung 
unseres praktischen lebensvollzugs als eines 
menschlichen: „welche selbstbeschreibung 
dessen, der vernünftiger rede fähig ist“ – 
also des menschen – „hält zuletzt stand vor 
allem, was wir über ihn und die für ihn un-
erlässlichen Voraussetzungen unterschied-
licher selbstbeschreibungen wissen?“, so 
kann man es mit dieter henrich (Konzepte. 
essays zur Philosophie in der zeit, frankfurt 
am main 1987, 16) auch technischer sagen. 

anthropologische Positionen früherer 
zeiten sind von anhaltender bedeutung 

für den philosophisch-anthropologischen 
diskurs der gegenwart. Ihnen kommt da-
rin eine wesentliche, systematische funk-
tion zu. die für die gewinnung bedeutsa-
mer philosophischer einsichten über den 
menschen vorauszusetzende diskursge-
meinschaft besitzt nicht nur eine horizon-
tale, sondern gleichermaßen eine vertikale 
dimension. sie umfasst nicht allein dieje-
nigen, die gegenwärtig mit uns menschen 
sind und ihr selbstverständnis als mensch 
unmittelbar einzubringen vermögen, son-
dern gleichberechtigt auch diejenigen, 
die vor uns menschen waren und über ihr 
menschsein reflektierten, welcher zeit und 
welcher Kultur auch immer sie zuzurechnen 
sind. Projekte zu drängenden fragen des 
menschlichen lebensvollzugs heute in die-
ser orientierung des „zusammen denkens“ 
– conphilosophari lautet ein traditionsrei-
cher begriff – gemeinschaftlich und fächer-
übergreifend zu bearbeiten, ist erbe und le-
bendige Praxis des ifz.

Philosophische Reflexionen über 

das Menschsein haben Bestand 

über die Gegenwart hinaus.



Das ifz, 

eIne eInrIchtunG zur förDerunG 

JunGer wIssenschafterinnen
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In den jahren 2009–2011 widmeten sich 
junge forscherInnen am ifz den altchristli-
chen aussagen zum thema lebenskrisen: 
der sozialanthropologe Åsmund aamaas, die 
Psychologin linda van der zijden, die theolo-
gen elias stangl und lyudmyla osmak sowie 
die Philosophen david lang und małgorzata 
bogaczyk-Vormayr. alle kamen ans ifz mit 
dem starken bedürfnis, an einem ort zu ar-
beiten, an dem die „wissenschaft für men-
schen“ die basis bildet. Von anfang an war 
allen bewusst, die ergebnisse ihrer forschung 
im spiegel der heutigen Probleme unserer 
gesellschaft darstellen zu wollen.

die resilienzforschung hat in den letzten 
jahren sehr an Popularität gewonnen, in-
ternational wie auch interdisziplinär, jedoch 
stellte sich folgende frage: was ist der ei-

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr (Polen) (2. v. l.) 

forschte zusammen mit Elias stangl (deutschland) (1. v. l.), 

david Lang (deutschland) (3. v. l.) Åsmund aamaas (norwegen) (2. v. r.) 

und Linda van der Zijden (niederlande) (1. v. r.) unter der Leitung von 

clemens sedmak (3. v. r.) zum Thema Lebenskrisen.

aus Den alten texten 
fÜr Das heutIGe leben 
lernen – resIlIenz unD 
altchrIstlIche lIteratur
dr.in Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, 

Polen, Philosophie

Es kam der schmerz über mich, 
es wird auch die Ruhe wiederkommen.

augustinus, Erklärungen zu den Psalmen
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gentliche sinn eines dialogs zwischen der 
modernen forschung zur schicksalsresistenz 
und der auseinandersetzung mit den tex-
ten der Kirchenväter. eine erste antwort auf 
eine solche frage ist der hinweis auf die his-
torische bedeutsamkeit der tradition; eine 
weitere antwort wäre die gegenwärtigkeit 
der tradition. wo immer die humanwissen-
schaften jene fragen zu beantworten ver-
suchen, welche den sinn des menschlichen 
daseins betreffen, stoßen sie auf aussagen 
und ratschläge, welche bereits in den klas-
sischen texten vorgebracht wurden. Im ifz-
schwerpunkt „resilienz und altchristliche li-
teratur“ wollte man Impulse herausarbeiten, 
die aus den werken der ersten christen für 
die moderne forschung von bedeutung sein 
könnten.

die altchristlichen autoren sprachen von 
den Kräften der seele: glaube, hoffnung, 
wille, freiheit, selbstwirksamkeit, mitleid. 
die arbeitsgruppe am ifz hat resilienz als 
seelenkraft definiert und den resilienzpro-

zess, einen komplexen ablauf der Krisenbe-
wältigung, als einen Prozess der seelenstär-
kung bezeichnet. die forschungsergebnisse 
findet man in den aufsätzen des sammel-
bandes „Patristik und resilienz“: Van der  
zijden setzt sich mit den bekenntnissen von 
augustinus auseinander; lang vergleicht die 
altchristliche akedia-(überdruss)-lehre mit 
den modernen auffassungen von depressi-
on; bogaczyk-Vormayr widmet sich der wir-
kungsgeschichte von patristischen seelen- 
und lebenskonzepten. In diesem buch, das 
im akademie-Verlag im frühjahr 2012 er-
scheinen wird, werden auch die beiträge des 
Patristik-Kolloquiums veröffentlicht, das am 
ifz unter dem titel „über die seelenkraft“ 
im november 2010 stattgefunden hat. mit 
diesem band will man einerseits der resili-
enzforschung einige hinweise auf bemer-
kenswerte patristische texte geben, und 
andererseits die theologenInnen und Philo-
sophenInnen auf die relevanz ihrer diszipli-
nen für die resilienzforschung aufmerksam 
machen.
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nina Kühn Msc, deutschland, 

sozialgeographie

Im jahr 2010, dem europäischen jahr zur be-
kämpfung von armut und sozialer ausgrenzung, 
entstand am internationalen forschungszentrum 
für soziale und ethische fragen (ifz) die Idee einer 
region gelebter menschlichkeit unter dem namen 
Tu was, dann tut sich was. 

das anliegen von Tu was, dann tut sich was. ist 
in allererster linie die anstiftung zur eigeninitiative 
der bürgerinnen und bürger, um aktiv zur stärkung 
des gesellschaftlichen zusammenhalts, der sozialen 
strukturen und der regionalen wirtschaftskreisläu-
fe beizutragen. das festival fand 2011 erstmals das 
ganze jahr über in der region lungau im bundes-
land salzburg statt. danach erlebt es in einer jähr-
lich wechselnden österreichischen schwerpunktre-
gion die jeweils nächste ausgabe. aktuell wird Tu 
was, dann tut sich was. an der steirischen eisen-
straße ausgetragen. das vom ifz initiierte sozialfes-
tival wird von einem Konsortium privater stiftun-
gen, den sinnstiftern, unterstützt. 

Im lungau wurden insgesamt 117 Projekte ein-
gereicht, davon prämierte eine jury 66 Projekte. 
darunter der onlineshop „lungauer alpenmarkt“, 
ein „fest der alternativen energien“, ein lesezelt 
für Kinder, ein generationenprojekt namens „her-
zensbildung“, langlauftage für beeinträchtigte 
menschen u. v. m.

ein interdisziplinäres team untersucht Tu was, 
dann tut sich was. nun aus der sicht der armuts-
forschung mit den methoden und ansätzen der 

sozialgeographie. das ziel der wissenschaftlichen 
begleitung, aus sozialgeographischer Perspekti-
ve, ist eine empirische studie über die gesellschaft-
liche wirkung des sozialfestivals im hinblick auf 
regionale Identitätsbildung und den einfluss auf  
regionale transformationsprozesse. durch eine 
netzwerkanalyse wird untersucht, welche sozialen 
netzwerke durch die sozialinitiative erreicht wur-
den. In einem weiteren schritt wird untersucht, 
welche botschaften über diese netzwerke trans-
portiert werden und inwiefern dadurch sozial- 
räumliche Identität im sinne eines regionalbe-
wusstseins beeinflusst wird. 

die ergebnisse einer ersten erhebung zeigen die 
dynamik in der netzwerkentwicklung: durch den 
ersten aufruf, „gutes arbeiten und wirtschaften“, 
wurde vor allem das netzwerk der vor ort situier-
ten sozialen Institutionen oder organisationen im 
Kulturbereich erreicht („soziales netz“). nach den 
folgenden aufrufen und juryentscheidungen än-
dert sich das bild. zunehmend Personen ohne di-
rekten anschluss an bestehende netzwerke bzw. 
ohne entsprechenden institutionellen hintergrund 
reichen Projekte ein. das Tu was-netzwerk ist im 
laufe des festivaljahres über das „soziale netz“ hi-
nausgewachsen; alle möglichen (wenn auch iso-
lierten) akteure werden erreicht. durch Kontakte 
zu dritten, wie z.b. zu jurymitgliedern, vergrößert 
sich das netzwerk sowohl auf der sozialen ebene 
als auch räumlich.

sozIalfestIval 
Tu was, dann TuT 
sich was.

das interdisziplinär arbeitende 

Tu was-Team untersucht 

Möglichkeiten und auswirkungen 

der „weltverbesserung im Kleinen“.



2. Reihe von links: Fritz Messener, 
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Kinderhilfsorganisationen sind auf der 
ganzen welt aktiv. durch welche Verfahren 
und Kriterien lässt sich ihre arbeit bewer-
ten? das ifz hat sich in einem gemeinsamen 
Projekt mit sos Kinderdorf International 
dieser frage gestellt.

In namibia und nicaragua führte das ifz 
in Kooperation mit sos Kinderdorf feld-
studien in verschiedenen hilfsprogrammen 
durch, die dazu dienten, herausforderungen 
im jeweiligen umfeld erkennen zu können. 
die theoretische grundlage für dieses un-
terfangen bildete der aus der sozialphiloso-
phie stammende fähigkeitenansatz (capabi-
lity approach).

eine zentrale these dieses ansatzes ist, 
dass menschen die möglichkeit haben soll-
ten, ein leben zu führen, das sie wertschät-
zen. um herauszufinden, wie ein solches 
leben unter bestimmten sozio-kulturellen 
rahmenbedingungen aussieht, wurden ei-
nerseits Kinder und jugendliche nach ihren 
zukunftsvorstellungen und wahrnehmun-
gen ihres erziehungsumfeldes befragt, an-
dererseits aber auch die einschätzungen von 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern einschlä-
giger ngos, mitgliedern der herkunftsfa-

milien und anderen relevanten erwachse-
nen (z. b. lehrern) erhoben. auf diese weise 
konnten vielschichtige bilder eines guten le-
bens aufgezeigt und erkenntnisse, wie die-
ses gefördert werden kann, getroffen wer-
den.

In dieser untersuchung konnten interes-
sante Punkte angestoßen werden. so zeig-
te sich etwa, dass es wichtig ist, Kinder und 
jugendliche in fragen, die ihr erziehungs-
umfeld betreffen, einzubinden. sie waren 
in der lage, ihre meinungen und wünsche 
auszudrücken und formulierten detailrei-
che zukunftsvorstellungen. darüber hin-
aus beurteilten sie die gleichen themen 
oftmals anders als erwachsene, und sie lie-
ferten viele wertvolle Informationen, die in 
der Perspektive der erwachsenen fehlten. 
so wurde z. b. in den erzählungen der Kin-
der und jugendlichen deutlich, dass freund-
schaften in ihrem alltag eine wichtige rol-
le spielen. gleichzeitig berichteten sie, dass 
es unter den gegenwärtigen umständen je-
doch schwierig sei, echte freundschaften 
zu knüpfen. ein anderes relevantes ergeb-
nis betrifft die selbsteinschätzung der be-
fragten. für sie war klar, dass sie selbst für 
ihren erfolg oder misserfolg verantwortlich 

Gunter Graf verbrachte für sein Projekt 

„Fähigkeiten-ansatz und Entwicklungschancen 

von Kindern” sechs Monate in namibia, 

um eine Felduntersuchung zu leiten. 

Mag. Gunter Graf, Österreich, 

Philosophie

fähIGkeItenansatz – 
ProJekt mIt sos kInDer-
Dorf InternatIonal
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Marina Teixeira (Brasilien)

 unterstützte Gunter Graf bei den 

untersuchungen in afrika. 

sind. sie waren in der regel mit der erfahre-
nen unterstützung durch die hilfsprogram-
me zufrieden und sahen alle bedingungen 
dafür erfüllt, dass sie ihre oftmals sehr hoch 
angesetzten ziele verwirklichen können. be-
denkt man die schwierigen bedingungen, 
unter denen sie aufwachsen, ist diese all-
zu optimistische haltung jedoch problema-
tisch. die tatsächlichen erfolgschancen sind 
gering und es kann im falle des scheiterns 
schnell zu enttäuschungen und einer Verrin-
gerung des selbstwertgefühls kommen.

schon diese wenigen hinweise zeigen, 
dass diese studie wertvolle einsichten für 
organisationen liefert, die in der Kinder- 
und jugendhilfe arbeiten. sie identifiziert 
anhaltspunkte, die in eine angemessene be-
wertung von unterstützungsprogrammen 
einfließen müssen, und weist auf herausfor-
derungen hin, die es zu überwinden gilt. 



text
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beneDIktakaDemIe

beneDIktakaDemIedie benediktakademie ist ein Projekt der 
joseph ratzinger Papst benedikt xVI.-stif-
tung in Kooperation mit dem ifz und dem 
bildungszentrum st. Virgil salzburg. es han-
delt sich um eine dreitägige Konferenz, die 
einmal im jahr stattfindet – ein forum der 
begegnung, in dem junge wissenschafte-
rInnen miteinander eine systematische fra-
ge im lichte des werkes von joseph ratzin-
ger diskutieren.

Im jahr 2010 kamen 39 junge menschen 
aus 9 ländern und 12 unterschiedlichen 
fachbereichen zur ersten akademie in salz-
burg. das thema „europäische Identität“ 
führte nicht nur zu spannenden gruppen-
diskussionen und einer schönen öffentlichen 
Veranstaltung, an der u.a. der österreichi-
sche botschafter in london, dr. emil brix, 
und der stellvertretende generalsekretär 
der europäischen bischofskonferenz, dr. mi-
chael Kuhn, teilnahmen, sondern auch zum 
buch „die seele europas“, das mitte 2011 
Papst benedikt xVI. überreicht wurde.

Im folgenden jahr widmete sich die aka-
demie dem thema „eine Kultur der hoff-
nung bauen“. mehr als 30 teilnehmerIn-
nen behandelten fragen nach der definition 
des hoffnungsbegriffes, möglichkeiten und 
herausforderungen einer Kultur der hoff-

nung und der beziehung zwischen glauben 
und hoffnung. das Publikum wurde zu ei-
nem gesprächsabend in st. Virgil salzburg 
eingeladen. die zur Konferenz eingelade-
nen referentInnen dr. christoph ohly und 
dr.in michaela hastetter, mitglieder des neu-
en schülerkreises des Papstes, führten mit 
dem Philosophen dr. wilhelm schmid und 
der journalistin barbara stöckl ein offenes 
und ehrliches gespräch über gegenwärti-
ge alltägliche erfahrungen und Probleme 
im umgang mit hoffnung und hoffnungs-
losigkeit und über den besuch des Papstes 
in deutschland.

zwar ist es auch das ziel der akademie, 
junge wissenschafterInnen mit dem den-
ken joseph ratzingers bekannt zu machen – 
stets geht es aber um eine offene auseinan-
dersetzung: Kritik ist willkommen und mut 
zur offenheit angesagt. nicht glaube, be-
kenntnis und Vorkenntnisse werden voraus-
gesetzt, sondern echtes Interesse am thema 
und wohlwollen gegenüber dem werk jo-
seph ratzingers bzw. Papst benedikts xVI. 
durch den akademischen austausch und die 
menschliche begegnung werden die tage zu 
einem gemeinschaftserlebnis, das vor allem 
dazu dient, seine Philosophie und theologie 
weiterzuführen.

Mag.a Marina Teixeira, Brasilien, 

Philosophie

ORF Journalistin Barbara stöckl diskutierte  

mit Mitgliedern des neuen schülerkreises  

und dem Philosophen wilhelm schmid den  

hoffnungsbegriff unserer Zeit.
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menschenwÜrDIGe arbeIt: 
kulturen Der anerkennunG

wie kann das zusammenwirken von be-
schäftigten, führungskräften und unter-
nehmensstrukturen ethisch gestaltet und 
verbessert werden? dies ist die ausgangs-
frage des interdisziplinären forschungspro-
jektes „menschenwürdige arbeit: Kulturen 
der anerkennung“, welches von märz 2009 
bis ende 2011 am ifz durchgeführt wurde. 
drei dimensionen stehen im mittelpunkt: (i)
es geht um arbeit, die persönlich als sinnvoll 
und erfüllend erfahren wird, (ii) um unter-
nehmensstrukturen, die schutz bieten und 
dialog ermöglichen, (iii) und um führungs-
kräfte, die anerkennung vermitteln und per-
sönliches wachstum fördern.

diese drei dimensionen von arbeit, un-
ternehmensstrukturen und führung werden 
unter den Konzepten der menschenwürde 
und der anerkennung zusammengefasst. 
anerkennung hat sowohl materielle, sozi-
ale als auch symbolische formen, die sich 
z.b. in gehalt, mitbestimmung und würdi-
gung ausdrücken. menschenwürde wieder-
um verweist auf dasjenige, was wir einander 
unabhängig aller persönlichen eigenschaf-
ten und leistungen schulden und die ge-
sellschaft jedem zu ermöglichen hat. an-
erkennung und menschenwürde ergänzen 
sich als leitideen zur gestaltung von arbeit 

dr. Gottfried schweiger, Österreich, 

Philosophie

anlässlich des internationalen Tages der 

arbeitslosigkeit trafen sich Expertinnen und 

Betroffene zum austausch .

Gottfried schweiger sprach 

zum Thema „Menschenwürdige arbeit“.
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und beschäftigung, strukturen in unterneh-
men und dem Verhalten von führungskräf-
ten. wo eine Kultur der anerkennung etab-
liert ist, wird die menschenwürde geschützt. 
sie ist daher auch wichtiger bestandteil der 
Politik der arbeitsorganisation der Vereinten 
nationen für die förderung von arbeit und 
beschäftigung zum wohle aller beteiligten. 
ein weiterer schwerpunkt lag somit auf dem 
zusammenspiel der ebenen von Individuum 
(als beschäftigter, führungskraft, unterneh-
mer oder Politiker), organisation und gesell-
schaft sowie Politik. 

alle diese drei ebenen tragen im rahmen 
ihrer handlungsspielräume Verantwortung 
für den schutz der menschenwürde und die 
orientierung an anerkennung. welche rol-
le dabei gesamtgesellschaftliche umbrüche 
wie veränderte familienstrukturen, neue be-
schäftigungsformen, die orientierung an 
Konsum und selbstverwirklichung oder der 
abbau der sozialsysteme spielen, wurde 
ebenso untersucht.

Im laufe des Projektes wurden aus den 
unterschiedlichen theoretischen und diszi-
plinären zugängen von Psychologie, sozio-
logie und Philosophie bausteine von men-
schenwürdiger arbeit und von Kulturen 
der anerkennung zusammengetragen und 
weiterentwickelt. ebenso wurde der fokus 
des Projektes über die arbeitswelt hinaus 
auf die Probleme von arbeitslosigkeit, ar-
mut und sozialer ausgrenzung erweitert. 
fragen von anerkennung und menschen-
würde werden nämlich gerade in jenen le-
benslagen prekär, in denen die betroffenen 
ohnehin am verwundbarsten sind. es wur-
den möglichkeiten und Perspektiven men-
schenwürdiger arbeitslosigkeit erforscht, 
die sich an den bedingungen von freiheit, 
dialog, sozialer absicherung, lebensqualität 
und Verantwortung orientieren. Projekte für 
betroffene und menschen, die mit arbeits-
losen arbeiten, wurden dabei ebenso um-
gesetzt wie wissenschaftliche Vorträge und 
Publikationen.

die Teilnehmenden der Tagung diskutierten 

Begriffe von „a“ wie anerkennung“ bis 

„Z“ wie „Zukunft“ für das Projekt 

„wörterbuch der arbeitslosigkeit“.
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statements zum ifz
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was verbInDe Ich PersönlIch mIt 
Dem ifz – von mIr lIebevoll als 
„forschunGsalm“ tItulIert? 
als bergsteiger weiß ich eine alm zu schät-
zen als ort des Innehaltens, der ruhe und 
der begegnung. zwar war meine zeit als 
Professor in salzburg zu kurz, da ich nach 
drei jahren schon wieder wegberufen wur-
de nach wien, um mich nachhaltiger am ifz 
zu engagieren. 

doch gleich zu beginn meiner tätigkeit 
an der theologischen fakultät salzburg als 
moraltheologe wurde ich zu einem for-
schungsgespräch eingeladen, das mich ge-
prägt hat auch für die tätigkeit in inter-
nationalen ethikkommissionen. dieses 
interdisziplinäre gespräch über das gewis-
sen im jahr 1985 mit führenden wissen-
schaftern aus den usa (lary Kohlberg mit 
seinem team), deutschland, Italien und re-
nommierten österreichischen Kollegen 
(1987 publiziert conscience: an interdis-
ciplinary view by reidel dordrecht, ed. P. 
weingartner und g. zecha) war sicher eine 
ebenso herausfordernde wie bereichern-
de erfahrung für mich als damals jungen 
wissenschafter. jede/r teilnehmer/In prä-
sentierte einen ausführlichen wissenschaft-

lichen Vortrag, über den dann ohne zeit-
druck ebenso ausführlich – wie dies sonst 
bei Kongressen kaum möglich ist – zu-
nächst intern am runden tisch diskutiert 
wurde. dies ermöglichte ein spontanes und 
vertrauliches gespräch unter uns wissen-
schaftern verschiedener disziplinen. diese 
organisationsform wissenschaftlicher ge-
spräche scheint mir höchst nötig, um den 
dialog wirklich in die tiefe und interdiszipli-
när voranzutreiben.

Ich halte das ifz für eine wichtige „denk-
fabrik“ in der fast unübersehbaren Vielfalt 
an europäischen wissenschaftlichen Insti-
tutionen ähnlicher art, um mit innovati-
ven methoden vor allem die jungen wissen-
schafter/Innen aus der eu im horizont eines 
christlichen menschenbildes herauszufor-
dern und zur geltung zu bringen, wie dies 
z.b. in der salzburg ethik Initiative vorbild-
haft geschieht. umfassende würdigung je-
des menschen inmitten der gesellschaftli-
chen herausforderungen und umfassender 
lebensschutz mögen die leitideen bleiben, 
die ausstrahlen. 

emer. univ.-Prof. dr. Günter Virt, 

Moraltheologe
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fÜr mIch Ist Das ifz eIn eInzIGartI-
Ger ort, Der GemeInsames nach-
Denken mIt vIelen Interessanten 
wIssenschafter/Innen ermöGlIcht. 
so entstehen neue gedanken und Ideen. 
besonders wertvoll finde ich, dass das ifz in-
mitten einer wissenschaftskultur, die von 
nutzendenken und Konkurrenz dominiert 
wird, zeichen eines anderen miteinanders 
im dienst der menschen setzt.

Mag.a christine sontag, 

2009–2011 Geschäftsführerin des ifz

Ich war Im sommer 2010 erstmals 
fÜr DreI monate als GastwIssen-
schafterIn am ifz eInGelaDen. die 
räumlichkeiten, die zu gespräch und aus-
tausch einladen, die offene und warme at-
mosphäre, der freundliche und menschli-
che umgang miteinander, der ausblick über 
die dächer salzburgs und vieles mehr er-
lauben, neues entstehen zu lassen. und so 
sind in der zeit meines aufenthaltes neue 
Ideen entstanden, die es mir erlaubten, im 
jahr 2011 nochmals an das ifz zurückzukeh-
ren, um begonnenes weiterzuführen. dafür 
bin ich dankbar.

Birgit Prodinger Msc, 2010 scholar in residence

meIne erste erInnerunG an Das ifz 
Ist GePräGt von leeren räumen 
voller bÜcher. langsam sind die räu-
me zu büros geworden, die regale haben 
sich gelichtet und es sind menschen voller 
energie hinzugekommen. In ähnlicher wei-
se habe ich mich durch das ifz entwickelt, 
im studium, im beruflichen und privaten le-
ben. Ich bin dankbar für meine tätigkeit im 
Projekt benediktakademie, für die wunder-
baren freunde, für den luxus der freiheit 
und zeit zum denken – für viel mehr als ei-
nen arbeitsplatz.

Mag.a Marina Teixeira, 

seit 2009 Koordinatorin der Benediktakademie

bevor Ich wusste, Dass es In 
salzburG eIn InternatIonales 
forschunGszentrum GIbt, wusste ich 
vom edith stein–haus auf dem mönchs-
berg. dieses haus wollte ich einmal be-
suchen. so kam ich das erste mal hierher 
wegen edith stein, einer Philosophin, die 
ich seit meiner schulzeit bewundere. und 
wenn ich heute, nach zweieinhalb jahren, 
zur arbeit komme, empfinde ich das glei-
che gefühl wie bei diesem ersten besuch: 
Ich sehe das foto von edith stein im gang 
und fühle mich willkommen an dieser for-
schungsstätte, in welcher freiheit und mut 
zum denken gepflegt werden.

dr.in Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, 

seit 2009 research fellow
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Das staunen Ist bekanntermassen 
Der PhIlosoPhIe verwanDt, Ist be-
DInGunG DafÜr. staunen setzt neu-
es, unbekanntes voraus, von daher wirkt 
der gedanke paradox, dass es orte geben 
kann, die dem staunen heimat sein kön-
nen. doch es kann so sein und es ist so am 
ifz. das ifz ist ort und raum, an und in dem 
das staunen möglich ist. Ich erlebe es an 
mir und ich erlebe es immer wieder an un-
seren gästen: und immer ist es bemerkens-
wert, wie das ifz – der ort, der raum, die 
menschen am ifz – das staunen weckt.

Mag.a Elisabeth Kapferer, seit 2009 

research fellow am Zentrum für 

Ethik und armutsforschung 

Der täGlIche GanG Über DIe  
clemens-holzmeIster-stIeGe, eIn 
wunDerschöner ausblIck, echte 
freundschaften und viele gute gespräche 
– diese eindrücke werden für mich eben-
so für immer mit dem ifz verbunden bleiben 
wie die erinnerungen an ein angenehmes 
arbeitsumfeld und an aktuelle forschungs-
möglichkeiten mit internationalen Perspek-
tiven. Ich bin dankbar für ein spannendes 
Projekt mit weitblick, die chancen, die mir 
gegeben wurden, und die menschen, auf 
die man sich verlassen kann.

Mag. Gunter Graf, seit 2008 research fellow

Das ifz Ist fÜr mIch eIn ort Der be-
GeGnunG, eIn raum Der zusammen-
arbeIt unD kooPeratIon: nicht ge-
geneinander sondern miteinander. nicht 
konkurrierend sondern kooperativ. nicht al-
lein – sondern mit allen anderen zusammen 
im team arbeiten wir am ifz. weil wir den 
mut haben, querzudenken, neues auszupro-
bieren und hoch motiviert sind, ist das ifz ein 
ort, an dem Visionen gestalt annehmen und 
in die gesellschaft eingang finden.

Mag.a Marlene suntinger, 

seit 2010 für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit 

und Fundraising verantwortlich

GleIch beI meInem ersten taG am ifz 
Ist mIr DIe PosItIve stImmunG auf-
Gefallen. mittlerweile weiß ich, dass diese 
auf dem immer freundlichen und wohlwol-
lenden umgang miteinander beruht. eine 
Qualität, die heutzutage am arbeitsplatz sel-
ten geworden ist. durch das interdisziplinäre 
team existiert hier außerdem eine besondere 
wissenschaftliche Kreativität. meine arbeit 
am ifz macht mir viel freude. Ich kann mich 
durch meine aufgaben selbst entfalten und 
weiterentwickeln.

nina Kühn Msc, seit 2011 research fellow



Garanten fÜr 

kontInuItät am ifz
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Das katholIsche hochschulwerk wIe auch Der vereIn Der 
freunDe Des InternatIonalen forschunGszentrums sInD 
als träGer bzw. fInanzIelle unterstÜtzer massGeblIch fÜr 
Das lanGJährIGe bestehen Des Ifz verantwortlIch. 

nicht zuletzt durch deren verlässliche unterstützung konnte das ifz in schwierigen 

zeiten weiter bestehen und für die umstrukturierungen im jahre 2009 

vorbereitet werden. (äußerer ausdruck dieser Veränderung ist die wandlung der 

schreibweise von Ifz zu ifz.) 

die tradition wird durch deren begleitung und förderung fortgesetzt, 

die anliegen werden weitergetragen. die großzügige finanzielle unterstützung 

durch den Verein der freunde des Internationalen forschungszentrums ermöglicht 

dem ifz eine Kontinuität in seiner wissenschaftlichen forschung und damit der 

förderung junger wissenschafterInnen.

Das katholIsche hochschulwerk & 
Der vereIn Der freunDe Des 
InternatIonalen forschunGszentrums



text
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Das katholIsche 
hochschulwerk - 
weGbereIter unD 
förDerer Des 
InternatIonalen 
forschunGszentrums

das Katholische hochschulwerk (Khw) 
freut sich über das jubiläum, welches das 
Internationale forschungszentrum (Ifz) im 
jahre 2012 feiern kann. auf 50 jahre zu-
rückblicken zu können, darf das Ifz mit 
freude erfüllen und das Khw darf sich mit-
freuen, besteht doch von anfang an eine 
enge beziehung zwischen den beiden Ins-
titutionen. dem Khw wurde die aufgabe 
zugewiesen, für den betrieb des Ifz eine 
finanzielle grundbasis zu schaffen, damit 
dieses seine aufgabe in der erforschung 
der grundlagen der wissenschaft erfüllen 
kann. als der Katholische universitätsver-
ein gegründet wurde, stand als ziel, das 
man erreichen wollte, die errichtung einer 
katholischen universität in salzburg vor au-
gen. es sollte eine nachfolgeeinrichtung für 
die 1810 aufgehobene benediktineruniver-
sität geschaffen werden. so wie die bene-

diktineruniversität von Institutionen (in ers-
ter linie benediktinerklöster) des deutschen 
sprachraumes getragen wurde, sollte die zu 
errichtende Katholische universität auf eine 
breite kirchliche basis gestellt werden. auch 
die unter erzabt Petrus Klotz in den jahren 
1924–1928 neuen Initiativen haben nicht 
zur errichtung einer universität geführt, 
wohl aber wichtige einrichtungen ins le-
ben gerufen, welche Vorstufen und wich-
tige Voraussetzungen für eine errichtung 
einer katholischen universität sein sollten 
(salzburger hochschulwochen, Kolleg st. 
benedikt). als klar wurde, dass es in salz-
burg zur errichtung einer staatlichen uni-
versität kommen würde, stellte sich für die 
katholische Kirche die frage, welche aufga-
be der Katholische universitätsverein wei-
terhin erfüllen könne. richtungsweisend 
für die weitere zukunft war die tatsache, 

em. Erzabt Pater Edmund wagenhofer OsB, 

Obmann des Katholischen hochschulwerkes 

41



4242

dass der erzdiözese salzburg im jahre 1958 
nach schwierigen restitutionsverhandlun-
gen das eigentum an der edmundsburg zu-
gesprochen wurde und dass erzbischof dr. 
andreas rohracher diese liegenschaft dem 
Katholischen universitätsverein zur Verwal-
tung übergeben hat. dies verband er mit 
der zweckbestimmung, diese liegenschaft 
für ein zu gründendes „Internationales for-
schungszentrum für grundfragen der wis-
senschaften“ zu adaptieren und nach der 
gründung des Ifz dieses finanziell zu ver-
walten. da der Kath. universitätsverein 
auch den großteil der mittel für die ad-
aptierung der edmundsburg bereitstellte, 
sah sich dieser gezwungen, die zum zwe-
cke der errichtung einer Kath. universität 
gekauften grundstücke in salzburg-Parsch 
zu verkaufen und den erlös in die gebäude 
der edmundsburg zu investieren, obwohl 
der Verein nicht eigentümer der edmunds-
burg geworden ist. damit hatte das Ifz ei-

nen Investor und einen wichtigen Partner 
für die finanzierung. 

seit gründung des Ifz ist also der –  
inzwischen in Katholisches hochschulwerk – 
umbenannte Partner in die finanzielle Ver-
waltung dieser über die grenzen salzburgs 
tätigen forschungseinrichtung eingebunden 
und weiß sich der förderung des Ifz ver-
pflichtet. wenn auch die mittel inzwischen 
geringer geworden sind, so kann das Khw 
dennoch im edith stein haus die für die for-
schungsarbeit notwendigen räumlichkeiten 
zur Verfügung stellen. mit hilfe vieler spen-
derinnen und spender ist es möglich, dass 
jährlich auch ein namhafter beitrag zur ar-
beit des Ifz von seiten des Kath. hochschul-
werkes geleistet werden kann.

das Katholische hochschulwerk wünscht 
dem Ifz noch viele weitere jahre erfolgrei-
chen wirkens und bedankt sich für die gute 
zusammenarbeit.
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vereIn Der freunDe 
Des InternatIonalen 
forschunGszentrums

zum 50-jahrjubiläum des Ifz* in salzburg 
dürfen natürlich als gratulanten seine freun-
de aus deutschland nicht fehlen. auch als 
bayerischer benediktiner fühle ich mich die-
ser Institution auf der edmundsburg verbun-
den. die salzburger benediktineruniversität 
von 1618 war bis zur säkularisation auch von 
bayerischen benediktinern getragen, von 
ottobeurer mönchen, aber auch von mei-
nem heimatkloster andechs. so wirkte etwa 
matthäus weiß seit 1619 als theologiepro-
fessor und von 1626 bis 1638 als rektor der 
salzburger universität. die bestrebungen zu 
ende des 19. und in der ersten hälfte des 
20. jahrhunderts, an diese alte tradition an-
zuschließen und eine katholische universität 
zu gründen, ließen sich zwar nicht verwirkli-
chen, haben aber doch zwei früchte hervor-
gebracht: die salzburger hochschulwochen 
und dann vor fünfzig jahren das Internati-
onale forschungszentrum für grundfragen 
der wissenschaften. 

der unvergessene maria laacher mönch 
thomas michels führte nicht nur die salz-
burger hochschulwochen nach dem 2. welt-
krieg wieder zu einer neuen blüte, sondern 
suchte auch, nachdem erfreulicherweise 
salzburg eine staatliche universität erhalten 

hatte, durch ein eigenes internationales In-
stitut dem interdisziplinären gespräch, der 
suche nach den grundlagen der wissen-
schaften, nicht zuletzt aus christlicher sicht 
zu dienen. dort sollte auch wissenschaftli-
cher nachwuchs gefördert werden.

schon früh sorgte P. thomas sich auch um 
die finanzielle fundierung dieser einrichtung 
und begann bereits 1956 die satzung ei-
nes solchen fördervereins zu entwerfen, der 
dann am 7. märz 1957 im registergericht 
münchen eingetragen wurde. gründungs-
mitglieder waren u.a. staatsminister a. d. 
josef Paul franken aus düsseldorf und min. 
rat dr. franz treppesch aus münchen. der 
oberbürgermeister von eichstätt dr. hans 
hutter hat sich von 1975 bis zu seinem tod 
am 17.3.1997 als 1. Vorsitzender unermüd-
lich für die wirtschaftliche sicherung des Ifz 
durch spenden aus deutschland eingesetzt. 
träger des Ifz war das Katholische hoch-
schulwerk in salzburg. seine obmänner wa-
ren zugleich auch kundige mitglieder unse-
res Vereins der freunde, so dr. Kurt asamer 
(1975 – 1992) und dr. Kurt schmalzl (1992 – 
2001). besonders erfreulich war, dass wis-
senschafter, die ihre laufbahn auf dem Ifz 
begonnen hatten, ihre dankbarkeit zeigten, 

alt-abt dr. Odilo Lechner OsB, 

Obmann des Vereins der 

Freunde des internationalen 

Forschungszentrums
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indem sie im Vorstand des Vereins maßgeblich mitwirk-
ten, so Prof. norbert brox von der uni regensburg und 
ostr dr. wilhelm blum in münchen. auch ich selbst durf-
te während der zwei kurzen salzburger jahre 1962–1964 
auf dem Ifz gast sein und vor allem am Institut für wis-
senschaftstheorie Prof. Paul weingartner und Prof. Viktor 
warnach osb schätzen lernen.

die Verbindung zu mitgliedern und spendern wird 
durch berichte über die arbeit des Ifz und einen jährli-
chen Kalender aufrecht erhalten. wir sind sehr dank-
bar, dass die wissenschaftliche arbeit vom Ifz oft auch 
durch größere spenden oder durch ein Vermächt-
nis wie von frau spang ermöglicht wird. selbstver-
ständlich ist unser Verein an der weiteren entwick-
lung der arbeit am Ifz interessiert, das nun unter der 
leitung von Prof. clemens sedmak sich besonders für  
soziale und ethische fragen interessiert, sich so als „wis-
senschaft für menschen“ artikuliert und in den letzten 
jahren vielen jungen wissenschafterinnen und wissen-
schaftern forschung und förderung ermöglicht hat.

die Vertretung des Fördervereins 

„Freunde des iFZ e.V. München“ 

besuchte 2010 das ifz. 

alt-abt Odilo Lechner (1. R. re.), Peter Plaikner (2. R., 2. re.), 

wilhelm Blum (1. R., 2. li.) und werner hauser (3. R., 2. li.) 

trafen den Präsidenten des ifz, clemens sedmak (2. R., 2. li) 

und die jungen research fellows.
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vom „traum“ eIner 
katholIschen unIversItät In 
salzburG bIs zur errIchtunG Des 
InternatIonalen forschunGs-
zentrums fÜr GrunDfraGen 
Der wIssenschaften

die heute florierende Paris-lodron-univer-
sität salzburg besteht seit dem jahr 1964. es 
hat aber schon viel früher eine angesehene 
und große universität in salzburg gegeben: 
die unIVersItas salIsburgensIs wurde im 
jahre 1622 von erzbischof Paris lodron feier-
lich eröffnet. unter der leitung des benedik-
tinerordens wurde diese universität im lau-
fe der jahre zur drittgrößten im deutschen 
sprachraum bis sie am hl. abend des jah-
res 1810 – also zur zeit der napoleonischen 
wirren in europa - von der bayrischen regie-
rung per erlass geschlossen bzw. aufgelöst 
wurde. diese bekannte benediktineruniversi-
tät hat durch beinahe zweihundert jahre ei-
nen außerordentlichen einfluss auf das reli-
giöse, kulturelle, bildnerische, künstlerische 
und wirtschaftliche leben im bischöflichen 
fürstentum salzburg ausgeübt. die schlie-
ßung der universität war daher für salzburg 
ein großer Verlust. 

so wurde nach der politischen beruhigung 
und Klärung von salzburg, das inzwischen 

teil der habsburger monarchie geworden 
war, von laien in salzburg die Idee aufge-
griffen, wiederum eine universität zu grün-
den. zuerst wurde 1850 eine theologische 
fakultät in den universitätsrang erhoben, 
aber mehr geschah nicht. erst 1880 gründe-
ten laien den „Verein zur gründung und er-
haltung einer freien katholischen universität 
zu salzburg“. damit war der traum einer ka-
tholischen universität gewissermaßen offizi-
ell geboren. dann wurde durch jahrzehnte 
geld gesammelt, Programme wurden ent-
worfen und zahlreiche aktivitäten vom rüh-
rigen Katholischen universitätsverein ge-
startet. die beiden weltkriege machten 
diese bestrebungen wieder zunichte. als der 
bischofsvikar der Kärntner diözese andreas 
rohracher während des zweiten weltkrie-
ges 1943 nach salzburg kam und als erzbi-
schof sein neues amt antrat, war die grün-
dung einer universität unter den gegebenen 
politischen umständen kein thema, auch 
nicht ein traum. nach Kriegsende formierte 
sich aber rasch der Katholische universitäts-

univ.Prof. dr. i.R. Gerhard Zecha, 

ehemaliger Leiter der abteilung 

„wissenschaftstheorie der 

Geisteswissenschaften“ am institut 

für wissenschaftstheorie des internationalen 

Forschungszentrums salzburg.
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Erzbischof andreas Rohracher und 

Präsident Pater Thomas Michels OsB 

(oben). 

das wappen Erzbischof Rohrachers 

(unten) 

verein mit eb rohracher als Präsident. ziel 
der neuen bestrebungen war die errichtung 
einer katholischen universität. […]

Der traum eIner katholIschen 

unIversItät von eb rohracher 

Im Jahr 1947

am 28. august 1947 trat eb rohracher 
mit seinem Programm für die errichtung der 
katholischen albertus-magnus-universität 
in salzburg an die öffentlichkeit. mit rück-
blick auf die historische benediktineruniver-
sität salzburg war es dem eb ein ungemein 
wichtiges anliegen, eine bildungsstätte ins 
leben zu rufen, die im jubeljahr des hl. be-
nedikt (1947) wiederum als benediktine-
runiversität gegründet und vom gesamten 
benediktinerorden als internationale katho-
lische universität getragen werde. die not-
wendigkeit einer solchen bildungsstätte sei 
„jetzt nach der unsäglichen Verwirrung der 
geister und der lähmung und befleckung 
der herzen und willen schreiend gewor-
den“. nicht nur wissenschaftlich bedeuten-
de männer von internationalem rang soll-
ten an die katholische hochschule salzburg 
berufen werden. es sollte damit auch eine 
gründliche erziehungsarbeit verbunden wer-
den, mit der „die universitätsstudenten zu 
innerlich gefestigten, harmonisch geform-
ten, christlichen Persönlichkeiten herange-
bildet werden.“ […]

der traum nimmt konkrete Konturen 
der organisation, finanzierung und vor al-
lem der wissenschaftlich-geistigen arbeit 
an. der Katholische universitätsverein un-
ter dem obmann Prof. dr. P. thomas mi-
chels osb wurde mit dem ziel der „grün-

dung einer benediktiner-universität“ tätig. 
sieben jahre später, 1954, bildete eb rohr-
acher ein „Kuratorium zur förderung der 
albertus-magnus-universität“, in dem er 
selbst den Vorsitz führte, und mit bischof 
ddr. franz König (st. Pölten), abt dr. h. 
lang (münchen) und univ.-Prof. dr. g. sau-
ser (Innsbruck) sowie P. thomas michels die 
arbeit zur Verwirklichung dieses Planes vo-
rantrieb. der einsatz dieses Kuratoriums mit 
dem Katholischen universitätsverein galt 
den folgenden zielen: mitglieder mussten 
gewonnen werden, finanzielle mittel sollten 
gesammelt werden, die Idee einer katholi-
schen universität salzburg sollte weit über 
das erzbistum salzburg hinaus publik wer-
den und weltweite unterstützung finden. 
eb andreas war es ein besonderes anliegen, 
diese Pläne in enger zusammenarbeit mit 
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der österreichischen bischofskonferenz zu 
verwirklichen. auch die deutsche bischofs-
konferenz war in die Planungen eingebun-
den, sie sollte ja auch bei der Verwirklichung 
kräftige finanzielle unterstützung leisten.

Der traum eIner katholIschen

unIversItät von eb rohracher 

Im Jahr 1958

wie jedes jahr zum abschluss der salzbur-
ger hochschulwochen gab eb rohracher im 
jahr 1958 einen ausführlichen bericht über 
den stand der Planungen der (damals so ge-
nannten) albertus- magnus-universität. […] 
es soll jedoch keine Konkurrenz zur staatli-
chen universitäten entstehen, sondern eine 
Institution, in der fundamentale fragen 
der geisteswissenschaftlichen fächer mit 
dem bemühen um eine synthese der wis-

senschaften erforscht werden; unmittelba-
res ziel sei also eine geisteswissenschaftli-
che fakultät mit drei sektionen: Philosophie, 
geisteswissenschaften und rechtswissen-
schaften. In europa finde die Idee einer ka-
tholischen universität große zustimmung, 
berichtete eb rohracher und konnte diese 
zustimmung mit etlichen prominenten na-
men von Kirchenfürsten, staatsmännern 
und rektoren führender universitäten illus-
trieren.[…]

bezüglich der errichtung einer Internati-
onalen Katholischen universität in salzburg 
wurden fast 200 wissenschafter aller fach-
richtungen und weltanschauungen in euro-
pa und in den usa befragt. Prof. dddr. ste-
fan rehrl beauftragte im namen des Kath. 
univ.-Vereins Prof. dr. felix ermacora, ein 
gutachten zur gesetzeslage und der mög-

lichkeit einer katholischen universität zu er-
stellen. das gutachten riet von einer ka-
tholischen universität ab. auch gewichtige 
stimmen in der katholischen geisteswelt 
zeigten sich skeptisch. Prof. Karl rahner sj 
empfahl eine forschungsuniversität mit in-
terdisziplinärer synthese der wissenschaf-
ten. der „speckpater“, P. werenfried von 
straaten oPraem, war sehr interessiert, be-
fürwortete vor allem geistige aktivitäten in 
einem ostinstitut. Insgesamt wurden aber 
ernste zweifel an der machbarkeit einer ka-
tholischen universität laut.

schrItt um schrItt zur verwIrk-

lIchunG Des traumes ab 1959

am 9. august 1959 stellte eb rohracher 
dem universitätsverein die gebäude und 
liegenschaften der edmundsburg auf dem 
mönchsberg zur Verfügung. die renovie-
rungsarbeiten an den beiden gebäuden be-
gannen. dort sollten forschungsinstitute un-
tergebracht werden. doch schon am 7. mai 
1960 schlug Prof. stefan rehrl nach zahl-
reichen Kontakten mit Prof. Karl rahner sj 
(Innsbruck) dem geschäftsführenden aus-
schuss eine neue lösung vor: das künftige 
forschungszentrum sollte von der geplanten 
staatlichen universität vollständig getrennt 
werden. davon wurde eb rohracher unter-
richtet und offenbar überzeugt, denn die-
ser beauftragte rehrl und michels, landes-
hauptmann Klaus mitzuteilen, dass weder er 
noch die österreichische bischofskonferenz 
sich weiter für eine katholische universität 
einsetzen würden.

mit vollem einsatz bemühte sich nun der 
universitätsverein unter seinem obmann P. 
thomas michels um die errichtung des Ifz: 

48

Pater Thomas Michels OsB gründete 1961 das iFZ, dessen Präsident er bis 1977 war.



49

vollständiger artikel in: 

hintermaier, Ernst [hrsg.]: 

Erzbischof andreas Rohracher: 

Krieg – wiederaufbau – Konzil, 

salzburg: Pustet, 2010 

(isBn 978-3-7025-0635-3, EuR 49,95)

„ein privatrechtlich zu errichtendes Interna-
tionales forschungszentrum für grundfra-
gen der wissenschaften sollte der geplanten 
staatlichen universität vor- und zugeordnet 
werden“. die salzburger nachrichten schrie-
ben am 10. august 1960: „salzburgs inter-
nationale universität steht“, die Vorlesungen 
würden im herbst beginnen. mit der be-
zeichnung „Internationale universität salz-
burg – forschungszentrum für grundfragen 
der wissenschaften“ versuchte man, beide 
diskussionsvarianten zu verbinden.

eInweIhunG unD eröffnunG 

Des InternatIonalen 

forschunGszentrums 1961

Im jahr 1961 feierte man das 30-jahrju-
biläum der salzburger hochschulwochen. 
In diesem rahmen weihte eb rohracher am 
5. august 1961 die beiden häuser der ed-
mundsburg auf dem mönchsberg in salz-
burg als Vorstufe einer künftigen salzburger 
forschungsuniversität ein. […]

als zweck und aufgabe des Internationa-
len forschungszentrums wurde festgelegt, 
diese Institution als integrative forschungs-
stätte zu führen, die neben der grundlagen- 
und angewandten forschung vor allem den 
dozentennachwuchs der universitäten und 
hochschulen fördert. Von einer katholischen 
universität war ab diesem zeitpunkt keine 
rede mehr.

Das InternatIonale forschunGs-

zentrum salzburG nImmt DIe 

arbeIt auf, wIrD staatlIch 

anerkannt

die wissenschafter der Institute nahmen 
ihre arbeit unverzüglich auf, auch wenn die 

Infrastruktur noch nicht vollständig funk-
tionierte. bereits vom 27.–29. septem-
ber 1961 veranstaltete das Institut für uni-
versalgeschichte unter Prof. von randa ein 
forschungskolloquium zum thema „die 
universalgeschichtliche bedeutung des eu-
ropäischen geistes“ mit prominenten ge-
lehrten und mit allen Professoren des Ifz.

am 21. juni 1962 wurde der obmann des 
Katholischen universitätsvereins, univ.-Prof. 
dr. P. thomas michels osb, zum ersten Prä-
sidenten des Ifz ernannt. […]

am 19. april 1964 errichtete eb rohra-
cher über beschluss der österreichischen 
bischofskonferenz vom 17. märz 1964 
das Internationale forschungszentrum für 
grundfragen der wissenschaften salzburg 
als Institut gemäß canon 1489 (cIc). dar-
aufhin wurde vom bundesministerium für 
unterricht im september 1964 die staatli-
che anerkennung des Internationalen for-
schungszentrums ausgesprochen. […]

der forschungsalltag bewies nunmehr 
hinlänglich die kluge und weitblickende 
entscheidung von eb rohracher, ein for-
schungszentrum mit Instituten zu errichten, 
die ihre arbeit auf grundlagenfragen kon-
zentrieren, auf eine synthese der wissen-
schaften bedacht sind und um die heranbil-
dung wissenschaftlichen nachwuchses auf 
der grundlage katholischer weltanschau-
ung bemüht sind. zudem sollten inhaltli-
che schwerpunkte gesetzt werden, die an 
den staatlichen universitäten nicht zu finden 
sind. das traf bei allen sieben inzwischen voll 
arbeitenden forschungsinstituten in vollem 
umfang zu. […]

damit war der traum eb rohrachers ei-
ner katholischen universität zwar nicht re-

alisiert, aber doch in form des Internatio-
nalen forschungszentrums für grundfragen 
der wissenschaften salzburg in einer wei-
se wirklichkeit geworden, die vielen Inten-
tionen eb rohrachers entsprach: Internati-
onale forschungsinstitution, synthese des 
wissens auf hohem internationalem niveau, 
interdisziplinärer dialog, regelmäßig stattfin-
dende forschungsgespräche, wissenschafts-
relevante Publikationen und bildung katholi-
schen akademikernachwuchses.

das Internationale forschungszentrum für 
grundfragen der wissenschaften salzburg 
versprach also ein erfolgreiches wirken im 
sinne ihres gründers eb rohrachers. […]
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Über Pater 
thomas mIchels osb

zwei festschriften hat er erhalten, und 
zwar zum 70. wie auch zum 80. geburtstag; 
zu der feier seines 85. geburtstages wurde 
ihm eine tabula gratulatotia überreicht, die 
mehr als 500 namen umfasste; von 1950 
bis 1971 war er obmann jener Institution, 
die er im jahre 1931, gemeinsam mit P. alo-
is mager osb, ins leben gerufen hatte, die 
„salzburger hochschulwochen“; und von 
1961 bis 1977 war er (der erste) Präsident 
des (von ihm gegründeten) Internationa-
len forschungszentrums auf dem mönchs-
berg in salzburg. die rede ist von Pater tho-
mas michels osb, der die überzeugung des 
bischofs Irenaeus von lyon (2. jahrhundert) 
teilte und daher immer wieder weiter ver-
kündetet, es sei „der lebende mensch die 
herrliche Verherrlichung gottes“, von jenem 
benediktiner aus maria laach, den sein mit-
bruder emmanuel von severus zu Kaisers-
waldau nach seinem tod gekennzeichnet 
hat als einen „mönch unserer zeit […], der 
zutiefst um die Kraft der christlichen hoff-
nung wusste.“

geboren war er am 28. oktober 1892 in 
Krefeld, aufgezogen und erzogen wurde er 
von seinem leiblichen großvater, dem er zeit 
seines lebens höchste Verehrung und tiefs-
te dankbarkeit entgegenbrachte. unmittel-

bar nach dem abitur war er 1910 in das be-
nediktinerkloster maria laach in der eifel 
eingetreten, am 9. september 1917 wurde 
er nach ordensinternen studien zum Pries-
ter geweiht. nach umfangreichen weiteren 
studien wurde er 1925 in bonn zum dr. phil. 
promoviert, und zwar bei Professor wil-
helm levisen, dem berühmten Kenner des 
mittelalters. auf wunsch seines abtes Ilde-
fons herwegen kam er 1929 nach salzburg, 
1935 erhielt er die österreichische staats-
bürgerschaft. er hat die ehre, der erste ge-
wesen zu sein, nach dem die gestapo mit 
heinrich müller persönlich in salzburg fahn-
dete: doch just an diesem tag, am tag des 
anschlusses, also am 12. märz 1938, konn-
te er gerade noch dem zugriff der staatspo-
lizei entkommen, von 1938 bis 1947 lebte 
er in den usa, wo er neben seiner lehrtä-
tigkeit „so ganz nebenbei“ auch Prior eines 
osb-Klosters war. seit 1950 lebte er endgül-
tig wieder in salzburg, im jahre 1962 wurde 
er von der republik österreich mit dem titel 
(und der Pension) eines ordentlichen Profes-
sors ausgezeichnet. am 13. januar 1979 ver-
starb er in salzburg, sein grab am nonnberg 
im herzen der rupert-stadt ist heute noch 
ein ziel so mancher Pilger, die seine schütz-
linge waren oder werden wollen.

dr. wilhelm Blum, 

von 1971–1973 wissenschaftlicher assistent

 am internationalen Forschungszentrum

 in salzburg. Er ist Mitglied 

des Vereins der Freunde des ifz.
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was wIrD wohl bleIben von Pater 
thomas fÜr DIe nachfolGenDen  
GeneratIonen? DIe folGenDen  
fakten, so meIne Ich, DÜrfen wIr 
als antwort anGeben:

· seine aufrechte haltung gegenüber der 
tyrannei des nationalsozialismus

· die erinnerung seiner vielen taufkinder an 
ihn, nicht minder von deren Kindern und 
Kindeskindern.

· seine gelebte freundschaft mit menschen 
aus allen gesellschaftsschichten.

· sein urkatholischer rheinischer frohsinn.

· seine weltweite seelsorge, die er auf 
brieflichem wege von seinem schreib-
tisch am nonnberg ausübte: er war ein 
begnadeter Priester, geistlicher freund 
und seelenführer.

· die von ihm angeregten wissenschaftli-
chen arbeiten.

· die von ihm mit liebe versorgten und ge-
förderten weggefährten und freunde, 
schülerinnen und schüler.

· seine eigenen schriften (Veröffentli-
chungsverzeichnis in: sarmenta, heraus-
gegeben von nobert brox – ansgar Paus, 
münster 1972, seiten VII-xI).

· das bild von hugo von cluny an der dom-
tür von speyer, für das er modell gestan-
den hatte, seinem freund dem bildhauer 
toni schneider-manzell (1911–1996).

· seine obsorge für die große herde seiner 
freunde von drüben aus, von dem leben 
in der fülle gottes aus …

auf wunsch seines abtes 

ildefons herwegen kam Pater Thomas 

Michels OsB 1929 als dozent für Liturgie- 

und Religionsgeschichte nach salzburg. 

hier gründete er 1931 mit zwei 

Mitbrüdern die »salzburger 

hochschulwochen« als Vorstufe 

zur geplanten Katholischen 

universität.
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Das ifz als eIne 
GrÜnDunGsstätte 
Der PolItIkwIssen-
schaft In österreIch

allgemeiner einschätzung nach ist das 
fach Politikwissenschaft in österreich im 
40. jahr seines bestehens längst im stadi-
um der normalwissenschaft angelangt. so 
hat sich auch so etwas wie eine eigene fach-
geschichtsschreibung etabliert. diese ge-
schichtsschreibung weist eine bedeutende 
lücke auf: das Ifz ist darin nicht präsent. es 
steht zu befürchten, dass diese lücke auch 

mangelnde innerfachliche wertschätzung 
für den Versuch ausdrückt, eine offene, in-
terdisziplinäre wissenschaft von der Politik 
zu etablieren, die sich einem klassisch hu-
manistischen bildungsideal verpflichtet fühlt.

erstes PolItIkwIssenschaftlIches

forschunGsInstItut unter 

franz martIn schmölz oP

die geschichte der Institutionalisierung 
der Politikwissenschaft in österreich be-
ginnt zur zeit des umbruchs bzw. aufbruchs 
der gesamten wissenschaftslandschaft an-
fang der 1960er jahre. als das von P. tho-
mas michels osb und P. alois mager osb ins 
leben gerufene Internationale forschungs-
zentrum für grundfragen der wissenschaf-
ten (Ifz) im jahr 1961 seine arbeit aufnahm, 
wurde damit auch das erste politikwissen-
schaftliche forschungsinstitut österreichs 
eröffnet. unter der leitung von franz-mar-
tin schmölz oP begann das „Institut für Po-
litische wissenschaften“ seine tätigkeit zu 
entfalten. schmölz war schüler eric Voege-
lins, jenes herausragenden denkers, der zwi-
schen 1958 und 1969 gründungsprofessor 
und leiter des Instituts für Politische wis-
senschaft an der universität münchen war. 
Voegelins einfluss auf die herausbildung 
des fachs in deutschland und österreich 
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am iFZ für Grundfragen der wissenschaften in salzburg wird Pater Franz Martin schmölz OP (li.), 

hier mit Erzbischof Georg Eder (Mitte) abgebildet, Vorstand des instituts für Politische wissenschaft. 

dr. helmut P. Gaisbauer, 
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kann schwer überschätzt werden. zunächst 
ist die kraftvolle „schulenbildung“ mit der 
„münchner schule“ der Politikwissenschaft 
zu erwähnen. weiters sind Voegelins enge 
beziehungen in die usa zu nennen, die füh-
rende us-amerikanische und britische Po-
litikwissenschaftler/innen nach münchen 
brachte, wie z. b. henry Kissinger, micha-
el oakeshott oder hannah arendt. beides – 
seine wissenschaftliche arbeit wie auch sei-
ne Kontakte zu den denkerischen größen 
seiner zeit – hatte große wirkung auch auf 
das Institut für Politische wissenschaften am 
Ifz. 

nur noch eine weitere note zu eric Voe-
gelin und seinem österreich-bezug: Voege-
lin war in wien aufgewachsen und hatte an 
der universität wien bei othmar spann und 
hans Kelsen studiert. mit ludwig von mie-
ses war Voegelin in dieser zeit bekannt, mit 
friedrich von hayek verband ihn seit diesen 
tagen eine gute freundschaft.

beDeutenDe taGunGen mIt 

kelsen, marcIc unD voeGelIn

die anfangsjahre der Politikwissenschaft 
in salzburg haben sich mit der Veranstal-
tung von bedeutenden tagungen ins wis-
senschaftliche gedächtnis eingeschrieben. 

sie fallen zusammen mit der gründung der 
Paris-lodron-universität salzburg, die vor al-
lem mit dem namen rené marcic verbunden 
ist – auch er gut bekannt mit eric Voege-
lin, dessen Vision einer fachübergreifenden 
Politikwissenschaft er teilte. marcic war zu-
nächst ab 1963 Professor für rechts- und 
staatsphilosophie, dann ab 1965 ordinarius 
für rechts- und staatsphilosophie und Po-
litische wissenschaft an der rechtswissen-
schaftlichen fakultät. 

die wissenschaftlichen tagungen aus den 
ersten jahren des Ifz sind legendär; etwa die 
auseinandersetzung zwischen hans Kelsen 
und rené marcic über den ansatz „natur-
recht als fundamentalnorm“. auch eric Voe-
gelin hat in zwei tagungen gewichtige bei-
träge geliefert. die tagungsbände wurden 
von franz-martin schmölz herausgegeben 
und bieten auch heute noch reichen stoff 
für inhaltliche auseinandersetzungen jen-
seits der traditionsbildung.

ein weiterer prominenter name ist im 
Kontext der anfangsjahre der Politikwissen-
schaft in salzburg zu nennen. der Politikwis-
senschaftler ernst-florian winter war im jahr 
1961 erster leiter des ostinstituts am Ifz. 
er wurde von außenminister bruno Kreisky 
nach wien geholt, um dort als gründungsdi-

rektor ab 1964 die diplomatische akademie 
(da) zu leiten. gleichzeitig war winter auch 
leiter der abteilung Politikwissenschaft am 
Institut für höhere studien (Ihs), das 1963 
von Paul lazarsfeld und oskar morgenstern 
mit geldern der ford foundation, der stadt 
wien und des unterrichtsministeriums ge-
gründet worden war. wie das Ifz auch, war 
das Ihs als post graduate Institut nach us-
amerikanischem Vorbild gestaltet.

Interfakultäres InstItut fÜr 

PolItIkwIssenschaften seIt 1969

die Institutionalisierung der Politikwis-
senschaft an den universitäten wien und 
salzburg verliefen in etwa parallel; in salz-
burg war die beziehung zwischen Ifz und 
universität vermutlich etwas unmittelba-
rer als in wien zwischen dem Ihs, der di-
plomatischen akademie und der universität 
wien. In salzburg wurde neben dem ordi-
nariat von rené marcic an der rechtswis-
senschaftlichen fakultät eine Professur für 
christliche gesellschaftslehre an der theo-
logischen fakultät eingerichtet, die franz-
martin schmölz bekleidete, ab 1967 unter 
einem weiteren titel als Professur für Philo-
sophische gesellschaftslehre und Politische 
theorie. 1969 wurde das Interfakultäre In-
stitut für Politikwissenschaft gegründet, in 
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dem alle vier fakultäten vertreten waren – 
dies war die Verwirklichung der Vision rené 
marcic´ einer breit gefassten, philosophisch 
grundierten Politikwissenschaft, eng ange-
lehnt an das münchner Vorbild Voegelins, 
sicherlich auch an die nahestehende „frei-
burger schule“ unter arnold bergsträsser. 
franz-martin schmölz hatte seine mitarbei-
ter bzw. assistenten ausdrücklich dazu er-
muntert, forschung und lehre an diesem 
Institut wesentlich mitzugestalten, ohne kle-
rikal einzuengen oder zu bevormunden. (In 
späteren jahren ist es schmölz sogar gelun-
gen, die theologische fakultät zur abgabe 
eines Planpostens an das Interfakultäre Insti-
tut zu bewegen, um dort Politische theorie 
und Ideengeschichte auch personell zu ver-
ankern.) so konnte man bereits ab 1969 in 
salzburg das fach Politikwissenschaft studie-
ren. 1971 folgte die einrichtung der studien-
richtung Politikwissenschaft in wien und der 
ersten ordinariate für Politikwissenschaft in 
österreich: zunächst in salzburg mit norbert 
leser, dann in wien mit heinrich schneider. 
1971 verunglückte aber auch rené marcic 

tödlich; das junge experiment einer diszip-
linär sehr breit gefassten Politikwissenschaft 
in salzburg hatte einen seiner maßgeblichen 
Protagonisten bereits früh einbüßen müs-
sen.

Vieles an dieser geschichte bleibt in den 
kanonisierenden darstellungen zur ge-
schichte der Politikwissenschaft in öster-
reich ebenso völlig ausgeblendet wie in der 
wieder aufgenommenen debatte um ur-
sprung, ausgestaltung und funktion der 
Politikwissenschaft. als resümee bleibt die 
feststellung, dass die konkrete ausformung 
der Politikwissenschaft in salzburg in den 
ersten zwanzig jahren des bestehens des 
universitären, interfakultären Instituts, (spä-
ter: senatsinstituts), für Politikwissenschaft 
mit einer stark ideengeschichtlichen und po-
litisch-theoretischen schwerpunktsetzung 
dieser gründungsgeschichte geschuldet ist. 
Im mittelpunkt dieser geschichte stehen 
das Ifz, sein gründer thomas michels so-
wie franz-martin schmölz und rené marcic. 
diese visionäre inhaltliche schwerpunktset-
zung hat viele generationen von studieren-
den der Politikwissenschaft – einschließlich 
des autors dieser zeilen – stark geprägt. es 
bleibt zu wünschen, dass diese humanisti-
sche tradition fortgeführt werden kann. das 
ifz ist heute ein ort, der die dafür notwen-
dige fächerübergreifende offenheit in einer 
zeit der disziplinären spezialisierung zu be-
wahren versteht.

Erzbischof Georg Eder (am Rednerpult)

 gratuliert Pater Franz Martin schmölz OP (Mitte) 

zum 65. Geburtstag.
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meine beziehungen zum Internationalen for-
schungszentrum (Ifz) reichen bis auf den som-
mer des jahres 1992 zurück. Im zuge eines for-
schungsprojektes benötigte ich einige ausgaben 
der reichspost, die in salzburg nur am Ifz, näm-
lich am Institut für Kirchliche zeitgeschichte, ein-
sehbar waren. dort begegnete ich dem dama-
ligen Präsidenten des Ifz, univ.-Prof. P. dr. franz 
martin schmölz, der mir erzählte, dass das Insti-
tut für Kirchliche zeitgeschichte gerade in auflö-
sung begriffen sei, da der bisherige Vorstand, frau 
univ.-Prof. dr. erika weinzierl, wegen arbeitsüber-
lastung die leitung des Instituts mit 1. juli 1992 zu-
rückgelegt habe. 

zu diesem zeitpunkt waren bereits alle reihen 
und zeitschriften abbestellt und die bisherige In-
stitutssekretärin frau theodora bogalin aus ihrer 
funktion ausgeschieden; auch der bisherige as-
sistent dr. friedrich steinkellner stand im begriff 
den ort seines wirkens zu verlassen, da er im 
herbst 1992 sein schulpraktikum beginnen woll-
te. Ich drückte schmölz mein bedauern über diese 
entwicklung aus und ließ leichtsinnigerweise die 
bemerkung fallen, dass ich mich – wenn ich dies 
früher gewusst hätte – vermutlich selbst für die 
nachfolge weinzierls interessiert hätte. zu meiner 
überraschung läutete wenige tage später bei mir 
das telefon und schmölz teilte mir mit, dass erzbi-
schof Karl berg meine bestellung zum Institutsvor-
stand genehmigt habe.

zum zeitpunkt meiner bestellung gab es am Ifz 
fünf Institute, nämlich die Institute für religions-
wissenschaft und theologie (Vorstand: em. univ.-
Prof. dr. ludger bernhard), für Kirchliche zeitge-
schichte, für Politische wissenschaft (Vorstand: 
univ.-Prof. dr. franz martin schmölz), für wis-
senschaftstheorie (Vorstand: univ.-Prof. dr. Paul 
weingartner) und für medienpädagogik (Vor-
stand: univ.-Prof. dr. marian heitger). In einer lo-
sen aggregation zu den fünf Instituten am Ifz 
standen zudem die Institute für rechtspolitik (Vor-
stand: univ.-Prof. dr. johannes Pichler) und für 
menschenrechte (Vorstand: univ.-Prof. dr. franz 
matscher, später univ.-Prof. dr. wolfram Karl). be-
züglich dieser letztgenannten Institute lag die trä-
gerschaft nicht beim Katholischen hochschulwerk 
sondern bei der republik österreich und beim 
land salzburg. seitens des Katholischen hoch-
schulwerks wurden jedoch die räume zur Verfü-
gung gestellt und die betriebskosten hierfür getra-
gen.

Von den Instituten am Ifz führte das Institut für 
medienpädagogik nur eine art schattendasein, 
bestand dieses Institut doch nur aus einem – fast 
das ganze jahr unbenutzten – raum und einem 
so gut wie nie anwesenden Institutsvorstand. nur 
einmal im jahr (im oktober) war marian heitger 
am Ifz anwesend und veranstaltete hier eines sei-
ner viel beachteten symposien zur „Inneren schul-
reform“:

Das InternatIonale 
forschunGszentrum 
fÜr GrunDfraGen Der 
wIssenschaften 1992–2008
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Jahr tItel Des symPosIums

1991 schule der gefühle

1992 Pädagogik als therapie – 

 therapie als Pädagogik

1993 der mensch, das maß der bildung?

1994 Pädagogik im widerspruch – 

 über den populistischen umgang  

 mit schule und erziehung

1995 das unzeitgemäße einer 

 zeitgemäßen Pädagogik

1996 feministische Pädagogik – 

 ein Problem das alle angeht

1997 der lehrer – hoffnungsträger oder 

 Prügelknabe der gesellschaft

1998 Verführungen in 

 orientierungsloser zeit

1999 Pädagogik im widerspruch – 

 über den populistischen 

 umgang mit schule und erziehung

2000 europäische wertegemeinschaft  

 und das Problem der erziehung

2001 wozu schule?

2002 lehrerbildung zwischen rationalität  

 und Intuition

2003 Vom sinn und unsinn 

 pädagogischer evaluation

2004 bildung in der wissenschaft

2005 der lehrer zwischen autonomie 

 und heteronomie

2006 zwischen leistungsstandards und  

 elitebildung

2007 die medialisierte schule

die übrigen vier Institute besaßen mehrere räume und etwas Personal, zumindest eine 
(ganz- oder halbtägige) sekretärin und eine/en assistentin/en. daneben verfügte jedes Insti-
tut über eine meist kleine aber feine bibliothek sowie über ein budget zum ankauf der wich-
tigsten literatur. für diese Institute gab es auch einen gemeinsamen budgetposten zur durch-
führung von zumindest einem „forschungsgespräch“ pro jahr (ats 50.000,-). 

auf diese forschungsgespräche wurde besonderer wert gelegt, da mit ihrer hilfe eine 
gewisse außenwirkung des Ifz erzielt werden konnte, weshalb diese forschungsgespräche 
auch publiziert wurden:

Jahr themen Der forschunGsGesPräche veranstaltenDes 
   InstItut

1991 wissenschaftlicher und religiöser glaube – ähnlichkeiten 

 und unterschiede  wissenschaftstheorie

1992 ethische grundlagen des Privatrechts Polit. wissenschaft

1993 60 jahre österreichisches Konkordat Kirchl. zeitgeschichte

1994 gesetz und Vorhersage im lichte der chaosforschung wissenschaftstheorie

1996 staat und Kirche in der „ostmark“ Kirchl. zeitgeschichte

1998 evolution als schöpfung? wissenschaftstheorie

1999 brauchen neue wissenschaften neue logiken? wissenschaftstheorie

1999 glaube und Vernunft  wissenschaftstheorie

2000 österreich und der heilige stuhl 

 im 19. und 20. jahrhundert Kirchl. zeitgeschichte

2003 übel in der welt  wissenschaftstheorie

2003 historische und rechtliche 

 aspekte des religionsunterrichts Kirchl. zeitgeschichte

2004 objektivität in den sozialwissenschaften: 

 100 jahre werturteilsdiskussion wissenschaftstheorie

2005 rohstoff mensch, das flüssige gold der zukunft wissenschaftstheorie

2006 das kirchliche Privatschulwesen – historische, rechtliche, 

 pastorale und ökonomische aspekte gaudium et spes

2008 moderner atheismus – 

 kritisch und wissenschaftlich betrachtet fides et ratio



58

abgesehen von den forschungsgesprä-
chen gab es noch die vom Institut für religi-
onswissenschaft und theologie in st. Virgil  
salzburg veranstalteten „ökumenischen 
akademien“ und seit der Präsidentschaft 
von hans Paarhammer auch noch jährli-
che „thomasfeiern“ bzw. „edith-stein-fei-
ern“ und/oder einen „dies academicus“. 
die thomasfeier 2007 wurde auf Initiative 
Paarhammers hin besonders groß aufgezo-
gen in form eines symposiums zum thema 
„Kirche und staat im horizont einer globa-
lisierten welt“.

In meiner zeit am Ifz erlebte ich ins-
gesamt vier Präsidenten, nämlich univ.-
Prof. dr. franz martin schmölz (1987–
1997), weihbischof univ.-doz. dr. andreas 
laun osfs (1997–2000), univ.-Prof. Prä-
lat dr. hans Paarhammer (2001–2007) und  
univ.-Prof. dddr. clemens sedmak (seit 
2008). alle Präsidenten hatten mit demsel-
ben Problem zu kämpfen, nämlich mit ei-
nem zunehmenden finanziellen engpass, 
bedingt durch den wegfall der finanziel-
len unterstützung seitens der österreichi-
schen bischofskonferenz und dem altersbe-
dingt stark sinkenden stand an mitgliedern 
des ehemaligen Katholischen universitäts-
vereines, mit dem eine erhebliche reduk-
tion der spendeneinnahmen einherging. 
diese finanziellen lücken konnten trotz al-
ler einsparungsbemühungen nicht mehr ge-
schlossen werden und erzwangen änderun-
gen der organisationsform. so wurden von 
erzbischof alois Kothgasser mit dekret vom 
22. jänner 2006 die bisherigen Institute be-

seitigt und die künftige zahl der Institute auf 
drei reduziert:
a) Institut „fIdes et ratIo“ mit den drei 

gebieten: glaube und wissen im engeren 
sinn – grundfragen der wissenschaften – 
theodizeeprobleme;

b) Institut „orIentale lumen“ mit den drei 
bereichen: wissenschaftliche forschung 
zum orientalischen christentum – sekreta-
riat der sektion salzburg der stiftung Pro 
oriente – sekretariat des andreas&Petrus-
werkes/catholica unio österreich;

c) Institut „gaudIum et sPes“ mit den drei 
bereichen: Kirche und welt – Kirchliche 
zeitgeschichte – Katholische soziallehre.

noch ehe diese neuen strukturen richtig 
greifen konnten, fanden sie auch durch den 
gesundheitsbedingten rücktritt von Präsi-
dent hans Paarhammer (ende 2007/anfang 
2008) bereits ihr ende. sein nachfolger cle-
mens sedmak erkannte, dass eine fortfüh-
rung des bisherigen Institutsbetriebes allein 
aus finanziellen gründen zum scheitern ver-
urteilt war, weshalb er sich bei erzbischof 
Kothgasser erfolgreich für eine neue orga-
nisationsform einsetzte. 

mit ende des jahres 2008 liefen die bishe-
rigen drei Institute aus und wurden durch ein 
„Ifz-neu“ ersetzt, durch ein forschungsinsti-
tut unter der leitung von clemens sedmak, 
an dem schwerpunktmäßig zu sozialen und 
ethischen fragen geforscht werden soll. In 
faktischer eigenständigkeit ist diesem noch 
das mayr-melnhof-Institut für den christli-
chen osten unter der leitung von univ.-Prof. 
dr. dietmar w. winkler beigeordnet.
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univ.-Prof. Dr. P. thomas mIchels osb 
*28. Oktober 1892 in Krefeld; † 13. Januar 1979 in salzburg

auf wunsch seines abtes Ildefons herwegen kam thomas michels osb 1929 als dozent für liturgie- 
und religionsgeschichte nach salzburg. hier gründete er 1931 die »salzburger hochschulwochen« als 
Vorstufe zur geplanten Katholischen universität, da die frühere universität nach den befreiungskriegen 
säkularisiert und 1810 geschlossen worden war. die geplante Katholische universität, in der nach ameri-
kanischem Vorbild forschung und lehre voneinander getrennt sein sollten, kam allerdings nie zustande. 
ab 1947 wirkte er bis zu seiner emeritierung als Professor an der theologischen fakultät und als Präsi-
dent des Katholischen hochschulwerks. Von 1950 bis 1971 war er Präsident der salzburger hochschul-
wochen; im jahre 1962 gründete er das »Internationale forschungszentrum« auf dem mönchsberg in 
salzburg, dessen Präsident er bis 1977 war. bis zu seinem hinscheiden war P. thomas michels Vorstand 
des Institutes für religionswissenschaft und theologie am Ifz. erzbischof ddr. Karl berg ernannte ihn 

1962–1977
univ.-Prof. Dr. P. thomas mIchels osb

1977–1986
univ.-Prof. Dr. GeorG PflIGersDorffer

1987–1998
univ.-Prof. Dr. franz martIn schmölz oP

1998–2001
weihbischof univ.-Doz. Dr. anDreas laun osfs

2001–2007
univ.-Prof. Prälat Dr. Johann Paarhammer

seit 2009
univ.-Prof. DDDr. clemens seDmak

DIe PräsIDenten 
Im zeItraum von 
1962 bIs 2012
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1977 in würdigung seiner vielfältigen Verdienste, die er sich von der aufbauphase des Ifz bis zu seiner 
amtsübergabe im jahr 1977 erworben hatte, zum ehrenpräsidenten des Ifz. Prof. toni schneider-man-
zell schuf aus anlass des 85. geburtstages von P. thomas eine Portrait-büste, die nunmehr im foyer des 
festsaales der edmundsburg das andenken an den langjährigen spiritus rector des Ifz hochhält.

univ.-Prof. Dr. GeorG PflIGersDorffer 
*12. Juni 1916 in wiener neustadt; † 22. Januar 2005 in salzburg

Prof. Pfligersdorffers bleibendes Verdienst ist die einführung einer einheitlichen zählweise der Publika-
tionen aus dem Ifz, die nunmehr über 80 einzelpublikationen zählt. als herausragendes wissenschaftli-
ches werk aus dieser zeit darf das dreibändige werk der „christlichen Philosophie im 19. und 20. jahr-
hundert“ genannt werden, welches Prof. Pfligersdorffer mitinitiiert hat. die wissenschaftliche redaktion 
des werkes leistete der damalige assistent dr. heinrich schmidinger. 

Prof. Pfligersdorffer wurde 1916 in wr. neustadt geboren und studierte an der universität wien Klas-
sische Philologie, orientalistik und geschichte. 1939 promovierte er zum dr. phil. nach kurzer lehrtätig-
keit in eisenstadt und wien sowie nach mehrjährigem Kriegsdienst wirkte er von 1945 bis 1951 am bg in 
wr. neustadt. hernach als österreichischer Vertreter bei einem wissenschaftlichen unternehmen im aus-
land tätig, wurde er 1960 auf einen neu errichteten lehrstuhl für Klassische Philologie an der universität 
münchen berufen. 1964 folgte er dem ruf der universität salzburg und war Vorstand des Institutes für 
klassische Philologie an der universität salzburg. seit 1973 war Prof. Pfligersdorffer mitglied des direk-
toriums der salzburger hochschulwochen und von 1971–2001 mitlgied des Verwaltungsrates des Kath. 
hochschulwerkes. 2001 folgte die ernennung zum ehrenpräsidenten des Ifz.

univ.-Prof. Dr. franz martIn schmölz oP
*16. dezember 1927 in Fischen /allgäu; † 2003 in salzburg

erzbischof ddr. Karl berg ernannte univ. Prof. schmölz mit wirkung vom 1. januar 1987 zum Präsiden-
ten des Ifz. zu seinen Verdiensten als akademischer lehrer und forscher fügte er bleibende hinzu, indem 
es ihm gelang, die österreichischen Institute für menschenrechte und rechtspolitik am Ifz zu beheima-
ten. gleichermaßen zählte dazu die erweiterung des arbeitsraumes für beide Institute durch den ausbau 
des dachbodens der edmundsburg, welcher durch eine großzügige förderung der Peter-Kaiser-stiftung 
unter ihrem Präsidenten senator Prof. ddr. herbert batliner verwirklicht werden konnte. Prof. schmölz 
wurde am 16. dezember 1927 in fischen/allgäu geboren. Von 1949 bis 1960 widmete er sich nach ein-
tritt in den dominikanerorden den studien der Philosophie, theologie und Politische wissenschaft. 1961, 
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also im gründungsjahr des Ifz, wurde er zum Vorstand des Institutes für Politische wissenschaft ernannt. 
1965 wurde er Vorstand des Institutes für christliche gesellschaftslehre an der universität salzburg, 1967 
erfolgte die ernennung zum ordentlichen universitätsprofessor. Prof. schmölz war über viele jahre mit-
glied des Verwaltungsrates und geschäftsführenden ausschusses des Katholischen hochschulwerkes 
und mitglied des Präsidiums und direktoriums der salzburger hochschulwochen.

weihbischof univ.-Doz. Dr. anDreas laun osfs
*13. Oktober 1942 in wien

Von 1998 bis 2001 war andreas laun Präsident des Ifz. auf seine Initiative fanden unter anderem zwei 
forschungsgespräche mit internationaler beteiligung statt: „evolution und schöpfung“ 1998 und „glau-
be und Vernunft“ 1999, wobei letzteres die enzyklika des heiligen Vaters „fides et ratio“ thematisier-
te. am 13. oktober 1942 in wien geboren, übersiedelte er 1945 mit familie nach salzburg. er studier-
te Philosophie und trat 1962 in den orden der oblaten des heiligen franz von sales ein. 1967 wurde er 
in trier zum Priester geweiht. die studien der theologie in tübingen schloss er 1973 mit der Promotion 
ab. 1981 habilitierte er als dozent für moraltheologie an der universität wien. Von 1981 bis 1985 hatte 
er eine Professur für moraltheologie an der Philosophisch-theologischen hochschule heiligenkreuz und 
an der hochschule der salesianer don boscos in benediktbeuern/bayern inne. 1987 bis 1989 war er seel-
sorger in der Pfarre Krim/wien, geistlicher assistent des Katholischen familienwerkes und generalsekre-
tär der wiener Kath. akademie. Im jahre 1995 wurde er durch Papst johannes Paul II zum weihbischof 
in der erzdiözese salzburg bestellt und von erzbischof dr. georg eder zum bischofsvikar für ehe und fa-
milie von salzburg ernannt.

univ.-Prof. Prälat Dr. Johann Paarhammer 
*3. april 1947 in hallwang bei salzburg

 johann Paarhammer hatte im zeitraum von 2001 bis 2007 das Präsidentenamt am Ifz inne. In seiner 
amtszeit als Ifz-Präsident ist es ihm dank der hilfe großzügiger förderer gelungen, die sektion salzburg 
der stiftung Pro oriente im Ifz zu beheimaten und das bisherige Institut für religionswissenschaften und 
theologie als Institut für den christlichen osten in seinem bestand zu sichern.

hans Paarhammer wurde am 3. april 1947 in hallwang geboren und besuchte dort die Volksschule. 
anschließend absolvierte er von 1958 bis 1966 das eb. Knabenseminar „borromäum“, an dem er 1966 
maturierte. Von 1966 bis 1973 studierte er an der theologischen fakultät der universität salzburg. Im 
jahre 1971 wurde er zum Priester geweiht. fünf jahre später wurde hans Paarhammer zum Vizeoffizi-
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al des eb. metropolitangerichtes und rechtsreferenten des erzbischöflichen ordinariates ernannt. seit 
1982 ist er ordentlicher universitätsprofessor für Kirchenrecht an der Katholisch-theologischen fakultät 
der universität salzburg. seit 1990 ist er landesschützenkurat und geistlicher assistent für heimat- und 
brauchtumgspflege im land salzburg. Von 1993 bis 1999 war er generalvikar der erzdiözese. Im jahre 
1993 wurde er zum päpstlichen ehrenprälaten ernannt.

univ.-Prof. DDDr. clemens seDmak 
*6. august 1971 in Bad ischl

seit 2009 ist clemens semak Präsident des ifz. unter seiner Präsidentschaft kommt es zu einer grund-
legenden umstrukturierung des ifz. der forschungsschwerpunkt wird auf den bereich der angewand-
ten sozialethik gelegt und die Kooperation mit der universität salzburg sowohl inhaltlich als auch struk-
turell verstärkt. 

clemens sedmak wurde am 6. august 1971 in bad Ischl geboren. nach der matura studierte er theo-
logie, Philosophie, christliche Philosophie und sozialwissenschaften in Innsbruck, linz, new york und an 
der eth zürich. 1994 wurde sedmak sub auspiciis praesidentis rei publicae zum dr.phil.fac.theol. promo-
viert. 1995 erfolgte seine Promotion zum dr. phil. (summa cum laude), 1996 die Promotion zum dr. theol. 
(summa cum laude). es folgten die habilitation in theologie 1999, sowie die habilitation in Philosophie 
2000. clemens sedmak ist seit 2005 Professor für sozialethik am f.d. maurice chair am King’s college 
london (universität london). an der universität salzburg hat er die franz martin schmölz oP gastprofes-
sur für sozialethik inne und belegt im akademischen jahr 2009/2010 den johann-gottfried-herder-lehr-
stuhl für osteuropastudien an der universität jena. Prof. sedmak leitet das 2005 gegründete zentrum für 
ethik und armutsforschung am fachbereich Philosophie der Katholisch-theologischen fakultät der uni-
versität salzburg und ist seit 2006 Präsident der salzburg ethik Initiative, einer Kooperation von wissen-
schaft (universität salzburg), Kirche (erzdiözese salzburg) und wirtschaft (raiffeisenverband salzburg).
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zur Person

em. univ.-Prof. in dr.in Erika weinzierl, 

1925 in wien geboren, 

war Vorstand des instituts für 

kirchliche Zeitgeschichte 

am internationalen 

Forschungszentrum salzburg.

 emer. univ.-Prof. dr.in erIKa weInzIerl: 
forschunG aus 
leIDenschaft

das ifz feiert sein 50 Jahr-Jubiläum. Von 1964 
bis 1992 waren sie Vorstand des instituts für 
kirchliche Zeitgeschichte am internationalen For-
schungszentrum salzburg. welche Erinnerungen 
verbinden sie mit dieser Zeit?

Ich kann mich noch gut erinnern, wie der dama-
lige Präsident, thomas michels, zu mir gekommen 
ist. Ich war archivarin im staatsarchiv und dozen-
tin an der universität wien. Ich habe zu der zeit in 
der zeitschrift „wort und wahrheit“ einen zwei-
teiligen artikel über „österreichs Katholiken und 
der nationalsozialismus“ veröffentlicht. Pater tho-
mas hat diesen gelesen und war begeistert. er hat 
mich im archiv besucht und gesagt: „so wie sie es 
geschrieben haben, so war´s.“ 

er hat mich daraufhin gefragt, ob ich am for-
schungszentrum das Institut für kirchliche zeitge-
schichte übernehmen möchte – der Vorstand, Prof. 
miko, war gestorben. Ich habe sofort zugesagt 
und meine tätigkeit am forschungszentrum auf-
genommen. später habe ich mich an der uni salz-
burg umhabilitieren lassen, das hat mein Kollege 
Prof. wagner gemacht. wenn ich mich an die zeit 
im Internationalen forschungszentrum zurückerin-
nere, so muss ich sagen: es war eine sehr schö-
ne zeit.

was war das Besondere / das Einzigartige am 
iFZ? was wurde in diesem Raum ermöglicht? wie 
unterscheidet sich die arbeit am iFZ von der wis-
senschaftlichen Tätigkeit an der universität?

das angenehme war, dass man forschen konn-
te, es gab keine Verpflichtung zu lehren. die for-
schungstätigkeit am zentrum brachte somit 
abwechslung zum universitären lehrauftrag. be-
reichernd fand ich auch den interdisziplinären 
austausch mit dem Politikwissenschaftler Profes-
sor schmölz. wir haben auch regelmäßige treffen 
mit den assistenten veranstaltet und uns gegen-
seitig über unsere arbeiten ausgetauscht. die jun-
gen forscher, die damals am forschungszentrum 
waren, sie sind heute alle Professoren. ziel war es 
ja, nachwuchs an universitätsprofessoren heran-
zubilden.

Bei der auseinandersetzung mit dem national-
sozialismus waren sie – so nehme ich ihre For-
schungen wahr – stets bestrebt, einerseits histo-
risches Versagen zu benennen, immer aber auch 
„Gegenströmungen“, den widerstand und das 
„Gelungene“ mitzudenken und darzustellen und 
so durch aufklärung Versöhnung zu leisten. Prägt 
hier eine christliche Grundhaltung auch den wis-
senschaftlichen ansatz?

das habe ich immer gewollt: „Versöhnung 
durch aufklärung“. das war mir immer ein anlie-
gen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dies mit mei-
nen christlichen wertvorstellungen zusammen-
hängt. Ich glaube, das ist einfach meine natur, 
neugierig zu sein.

wie war das Verhältnis zur Bischofskonferenz, 
die damals das iFZ gesponsert / ermöglicht hat? 
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was waren die anliegen der BK an das iFZ? 
Gab es regen austausch? hat man „auf-
tragsarbeiten“ für die BK bearbeitet? war-
um wurde diese unterstützung später ein-
gestellt?

arbeitsaufträge hat es seitens der bi-
schofskonferenz nicht gegeben. Ich weiß 
nicht, was sie im detail mit Pater thomas 
gelegentlich besprochen und vereinbart ha-
ben, aber wir haben völlig eigenständig und 
frei, nach eigenen Interessen geforscht und 
gearbeitet. es gab zwar besuche vom erz-
bischof von salzburg und ich hatte Kontakt 
mit Kardinal König nach wien gehabt, mehr 
austausch gab es aber meinerseits nicht. 
Kardinal König habe ich persönlich sehr ver-
ehrt und ich glaube, er hat mich auch ge-
schätzt. er war nicht besonders glücklich, als 
ich nach salzburg ging. dass die unterstüt-
zungen seitens der bischofskonferenz einge-
stellt wurden, da hatte ich damals wie heu-
te den eindruck, dass die anderen bischöfe 
nicht so sehr von der sache begeistert wa-
ren. es war ein traum erzbischof rohrachers, 
den die anderen bischöfe wohl zu wenig un-
terstützten.

was waren ihre persönlichen anliegen am 
iFZ / für das iFZ? und wie war es für sie als 
Frau, in der männlich geprägten kirchlichen 
Einrichtung zu wirken? haben sie sich als Pi-
onierin gefühlt?

nein, gar nicht. Ich habe nie gesagt: „Ich 
bin eine frau und muss mich besonders be-
weisen.“ das habe ich nie so empfunden. Ich 
habe mich kollegial angenommen gefühlt, 
sowohl im archiv, als auch an der universität 

und im Internationalen forschungszentrum. 
für mich war es selbstverständlich, auch als 
frau berufstätig zu sein. Ich bin die tochter 
von zwei lehrern. meine mutter war leiden-
schaftlich berufstätig. da stand nie außer 
diskussion, auch selbst berufstätig zu wer-
den. dass ich bereits mit 23 jahren gehei-
ratet und eine familie gegründet habe, war 
nicht geplant, das hat sich so ergeben. ohne 
unterstützung wäre es aber nicht gegan-
gen. Ich habe eine ständige haushaltshilfe 
gehabt, die sich besonders um meine Kinder 
gekümmert hat. zu ihr habe ich heute noch 
Kontakt. die freie zeiteinteilung hat es mir 
ermöglicht, familie und beruf zu verbinden.

das ifz bemüht sich, Ort der Begegnung 
für wissenschafterinnen aus unterschiedli-
chen disziplinen zu sein. Es will an einer neu-
en Kultur der wissenschaftlichen arbeit an-
knüpfen, die sich durch Kooperation statt 
Konkurrenz auszeichnet. Gab es jemanden, 
der sie auf ihrem beruflichen Lebensweg be-
sonders geprägt hat? was war ausschlagge-
bend für ihren Erfolg?

Von anfang an war auch für Pater tho-
mas der interdisziplinäre austausch ein gro-
ßes anliegen. für mich persönlich war mein 
Professor santifaller prägend. er hat mich auf 
die schiene der habilitation gebracht. nach-
dem ich zum thema mittelalter, über „die 
geschichte des benediktinerstifts millstatt in 
Kärnten“, dissertiert hatte, habe ich die rich-
tung in den universitären berufsweg einge-
schlagen. das war vielleicht für die damali-
ge zeit ungewöhnlich, ich war ja doch erst 
23 jahre alt. rückblickend gesehen, habe ich 

den eindruck, gut begleitet worden zu sein. 
Ich bin auch immer gut behandelt worden.

was den erfolg betrifft, so ist schon die 
frage, was sie und ich als erfolg verstehen. 
Ich hatte erfolg nie zum ziel. Ich wollte mich 
habilitieren, alles andere hat sich von selbst 
ergeben. Ich habe das gern gemacht. Ich 
wollte publizieren, um wissen zu vermitteln 
und zu informieren. ganz besonders habe 
ich dies mit meinem buch „zu wenig ge-
rechte“ gewollt. Ich halte es für mein wich-
tigstes werk. sicherlich war auch die gro-
ße freiheit in der arbeit, die Pater thomas 
uns gegeben hat, ausschlaggebend für unser 
produktives forschen. er hat sich nie einge-
mischt, aber sehr wohl anteil genommen. er 
war ein großartiger mensch. die atmosphä-
re habe ich äußerst positiv wahrgenommen.

sie (galten und) gelten als wichtige Men-
torin und unterstützerin junger wissen-
schaft. welche (Kern)anliegen, Erfahrungen 
oder gar wünsche möchten sie an die nächs-
te Generation junger Forscher und Forsche-
rinnen weitergeben?

wer als junger mensch wissenschaftlich 
arbeitet, der macht das aus engagement, 
und das halte ich für das entscheidend wich-
tige. dass man die forschung nicht des gel-
des oder des Prestiges wegen betreibt, son-
dern aus leidenschaft. so war es zumindest 
auch bei mir. zudem glaube ich, dass junge 
forschende heutzutage mehr möglichkeiten 
für internationale Kontakte haben, und das 
halte ich für gut und wichtig. diese chance 
sollten die wissenschafterInnen unbedingt 
nützen.
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zur Person

em. O. univ.-Prof. dr. dr.h.c. 

Paul weingartner, 

1931 in innsbruck geboren, 

war Forschungsassistent 

und Vorstand am institut für 

wissenschaftstheorie des 

internationalen 

Forschungszentrums salzburg.

em. o. univ.-Prof. dr. dr.h.c. Paul weingartner: 

InternatIonale 
beGeGnunGen 
waren wIchtIG

sie waren im Zeitraum von 1962–1967 For-
schungsassistent und später Vorstand am institut 
für wissenschaftstheorie des iFZs und damit nahe-
zu von anbeginn der Forschungstätigkeiten mit im 
Team dabei. wie haben sie diese „aufbaujahre“ 
wahrgenommen? welche anforderungen galt es 
damals umzusetzen? Gab es schwierigkeiten, die 
zu bewältigen waren?

das forschungszentrum wurde im sommer 
1961 unter erzbischof rohracher errichtet. Ich 
habe in diesem jahr Prof. dr. P. beda thum osb, 
der damals am philosophischen Institut der theo-
logischen fakultät unterrichtet hat und als leiter 
des Instituts für wissenschaftstheorie am Ifz ein-
gesetzt wurde, bei den salzburger hochschulwo-
chen kennengelernt. er war im lehramt für mathe-
matik und Physik ausgebildet. da ich ja auch neben 
Philosophie Physik studiert habe, bin ich mit ihm 
gleich ins gespräch gekommen. Von 9 uhr früh bis 
9 uhr abends habe ich mit ihm über Kausalität in 
der modernen Physik diskutiert. daraufhin hat er 
mir im september 1961 die stelle als forschungsas-
sistent am Institut angeboten. Ich hatte zu diesem 
zeitpunkt allerdings schon eine post-doctoral-in-
vitation von Karl Popper an der universität lon-
don, die für oktober bis februar angedacht war. 
P. thum meinte daraufhin, dass dies die beste Vo-
raussetzung für die stelle am Ifz sei und hat mich 
in meinem Vorhaben, nach london zu gehen, un-
terstützt. die stelle am Ifz habe ich zwar erst am 
1. märz 1962 angetreten, durch die offenheit und 

wohlwollende unterstützung des damaligen Prä-
sidenten Prof. P. michels und des wissenschaftli-
chen leiters Prof. winter konnte ich aber bereits in 
englischen buchhandlungen bücher bestellen und 
so wichtige Vorarbeiten leisten. man war damals 
noch sehr großzügig. jedes Institut hatte ein bü-
cherbudget von 60.000 schilling zur Verfügung. 
dadurch konnte eine spezialbibliothek aufgebaut 
werden, die für unsere forschungstätigkeiten sehr 
nützlich war. In den „aufbaujahren“ gab es mitun-
ter aber auch gewisse schwierigkeiten, auch wenn 
diese vielleicht skurril klingen mögen. Prof. dr. P. 
beda thum war so ein bescheidener mann, dass er 
gesagt hat, er würde für seine arbeiten nur einen 
raum, eine schreibmaschine und bücher benöti-
gen. wir hatten daher keine sekretärin, und das 
war für mich nicht unbedingt günstig. so habe ich 
immer die sekretärinnen der anderen Institute bit-
ten müssen, einladungen und dergleichen für mich 
abzutippen. alle anderen Institute hatten eine se-
kretärin, das war ganz selbstverständlich. generell 
muss ich aber sagen, dass die jahre 1961-1970 von 
einer großzügigkeit und zuvorkommenden unter-
stützung seitens des damaligen Präsidenten Prof. 
dr. P. thomas michels osb geprägt waren, das 
habe ich sehr zu schätzen gewusst.

das ifz feiert nun sein 50-jähriges Bestehen. 
Gibt es Besonderheiten, die das iFZ ausgezeichnet 
haben oder eindrückliche Erlebnisse, an die sie sich 
gerne zurückerinnern?
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die Institute, wie etwa das Institut für 
politische wissenschaft, kirchliche zeitge-
schichte, religionswissenschaft, das ostin-
stitut, wissenschaftstheorie und universal-
geschichte, die es damals am Ifz gegeben 
hat, gab es an keiner universität österreichs. 
erst langsam haben sich diese bereiche auch 
an den universitäten entwickelt. nach einer 
Idee von Karl rahner sollte jungen leuten die 
möglichkeit geboten werden, sich an einem 
forschungsinstitut in ruhe und ohne die für 
universitätsassistenten üblichen administra-
tiven Verpflichtungen auf das doktorat oder 
die habilitation vorbereiten zu können. das 
war damals einzigartig. ziel und aufgabe 
der Institute war es auch, für dozentennach-
wuchs zu sorgen. eine reihe von namhaf-
ten wissenschaftern begann in diesem sin-
ne ihre Karriere. eine weitere besonderheit 
war sicherlich auch der theoretische wissen-
schaftliche ansatz, der am Ifz verfolgt wur-
de. rohracher und michels haben diese Idee 
maßgebend mitbestimmt und dieses Interes-
se gefördert und als wichtig empfunden.

auch die forschungsgespräche und sym-
posien, die damals jährlich abgehalten wur-
den, waren für mich besonders aktuell und 
interessant.

Besonderes anliegen des iFZ war da-
mals, wie heute, der austausch unter wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen. dies wur-
de insbesondere durch die bereits von ihnen 
angesprochenen Fachgespräche und sympo-

sien umgesetzt. schon 1963 begann man zu 
Forschungsgesprächen mit namhaften wis-
senschaftern einzuladen. welche themati-
schen schwerpunkte oder Meilensteine gab 
es aus ihrer sicht?

das erste forschungsgespräch fand bereits 
1962 vom Institut für politische wissenschaft 
unter Prof. P. schmölz ob über das natur-
recht statt. es war die regel, auch aus finan-
ziellen gründen, dass pro jahr nur ein for-
schungsgespräch stattfindet. ab dem jahre 
1963 hat auch das Institut für wissenschafts-
theorie zu forschungsgesprächen wissen-
schafter aus aller welt eingeladen. generell 
waren vor allem die philosophischen grund-
lagen der wissenschaft forschungsschwer-
punkte, welche am Ifz und eben in diesen 
gesprächen Platz gefunden haben.* es wur-
de dabei über die Probleme, die zwar in al-
len wissenschaften auftreten, ihre wurzeln 
aber in der Philosophie und im speziellen in 
der ontologie und metaphysik haben, disku-
tiert. als weiterer schwerpunkt kam in den 
70er jahren die grundlagen der ethik zum 
forschungsbereich hinzu. ein jahrzehnt spä-
ter, in den 80er jahren, wurde der schwer-
punkt wissenschaft und religion, glaube 
und wissen und rationalität des christlichen 
glaubens besonders ausgebaut. ein sehr po-
sitives erlebnis (auch für die anderen mitar-
beiterinnen und mitarbeiter) war der besuch 
von Pater bochenski oP aus fribourg. er hat 
über die Philosophie des unternehmens ge-
sprochen. zuvor ist er mit schweizer unter-

nehmern in Kontakt getreten und hat mit ih-
nen über unternehmensführung diskutiert. 
Im rahmen seines forschungsseminares, das 
sich durch zwei monate hinzog, hat er diese 
ergebnisse präsentiert.

das iFZ war/ist bemüht, ein intellektuelles 
Gästehaus zu sein, in dem internationale und 
junge wissenschafterinnen ein heim für ihre 
Forschung finden konnten/finden. wie wich-
tig erscheint ihnen diese internationale Ver-
netzung? Gab es auch früher rege internati-
onale Kontakte?

nach errichtung des Ifz nahm die inter-
nationale Vernetzung sehr rasch ihren lauf. 
das Interesse aus der ganzen welt war groß. 
Von anfang an war ja der gedanke interna-
tionaler begegnung wichtig. regelmäßige 
Kontakte seitens des Ifz gab es vor allem zur 
universität Kalifornien (Irvine) und zur uni-
versität lublin (Polen). an unserem Institut 
waren unter anderen der finne dr. j. Pieta-
rinen (univ. turku u. helsinki) und der Pole 
Prof. dr. e. nieznanski (warschau), er war 
früher ebenso an der universität angestellt. 
und dann gab es natürlich eine reihe von 
anderen leuten, die zum teil auch kürzer 
(1–3 monate) am Ifz waren. wir haben zu-
dem summerschools organisiert, diese wa-
ren immer international besucht. auch die 
teilnehmer der forschungsgespräche kamen 
aus allen erdteilen und aus über 20 staaten 
der welt. dies hat für uns alle eine große be-
reicherung dargestellt.

* unter dem Titel „45 Jahre institut für wissenschaftstheorie am internationalen Forschungszentrum“ führt em. O. univ.-Prof. dr. dr.h.c. Paul weingartner eine Liste der 

Forschungsgespräche und internationalen Kolloquien von 1963–2008 im Jahresbericht 2008 des Katholischen hochschulwerkes an, abgedruckt in den Mitteilungen für 

Freunde des Katholischen hochschulwerkes 2009, s. 15–17.
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das iFZ war in der Zeit von 1961 bis 1970 in 
7 institute untergliedert. neben dem institut 
für Religionswissenschaft und christliches al-
tertum, gab es eine abteilung für politische 
wissenschaft, universalgeschichte und kirch-
liche Zeitgeschichte. auch der Themenbe-
reich vergleichende Erziehungswissenschaft 
wurde durch eine separate Forschungsstät-
te wissenschaftlich behandelt. Für das Ostin-
stitut gab es zwei abteilungen, eine für den 
christlichen und eine für den nichtchristlichen 
Osten. später kam es dann zur Reduktion auf 
vier institute. das institut für wissenschafts-
theorie besteht heute noch. wie erklären sie 
sich diese Entwicklung?

zwischen 1961 und 1970 war die sache 
sehr großzügig. der Präsident michels hat ein 
gespür gehabt, dass man sich international 
vernetzen muss. er hat auch überhaupt keine 
einschränkungen gemacht in bezug auf das, 
was wir arbeiten. wir hatten früher beispiels-
weise ein reisebudget, das später gekürzt 
wurde. zudem wurde jedes jahr ein gastpro-
fessor eingeladen, auch diese tradition wur-
de später nicht mehr weitergeführt.1977 hat 
die Verwaltung die Idee gehabt, das heuti-
ge thomas michels heim zu kaufen, und hat 
hierfür unmengen von geld ausgegeben. 
die Vorstände des Ifzs waren gegen diesen 
Kauf, weil wir uns natürlich gleich gefragt 
haben, woher das geld dafür kommen solle. 
die Institutsvorstände war allerdings nie be-
sonders in Verwaltungs- und finanzangele-
genheiten eingebunden (auch weil wir dafür 
kaum Interesse hatten). mit der zeit ist aller-
dings immer mehr, auch von seiten der Ver-
waltung, die aufforderung gekommen, zu 
sparen. es ist somit immer schwierger gewor-

den, denn ab diesem zeitpunkt ist es dau-
ernd ums geld gegangen. aus finanziellen 
gründen hat man die notwendigkeit dieser 
einzelnen Institute nochmals überdacht, und 
ist schließlich zum entschluss gekommen, ei-
nige Institute aufzulösen. der abbau des In-
stituts für erziehungswissenschaft ist dann 
dadurch gelöst worden, dass Prof. heitger 
diese pädagogische tagung „interne schul-
reform“ organisiert hat, dafür aber kein vom 
Ifz bezahltes Institut mehr gebraucht hat. 
somit hat man nicht das gesamtbudget be-
lastet.

sie führen ihr institut für wissenschafts-
theorie seit 2009 in der Linzergasse  
weiter. wie kam es zu der idee einer weiter-
führenden unabhängigen und eigenständi-
gen Einrichtung? welche Forschungsschwer-
punkte und -anliegen verfolgen sie heute?

der theoretische wissenschaftsansatz war 
mir immer ein großes anliegen. als es dann 
zur schließung der einzelnen Institute kam, 
beschloss ich zusammen mit Kollegen Prof. 
gerhard zecha und meinen mitarbeitern dr. 
anglberger, mag. feldbacher und mag. gu-
gerell das Institut weiterzuführen. das Ins-
titut kann allerdings nur durch einen groß-
zügigen sponsor aufrechterhalten werden, 
anders wäre dies nicht möglich. die anfor-
derungen, die ich an meine mitarbeiter stel-
le, sind immer sehr große. es ist sicherlich 
kein Posten zum ausruhen, das hab ich von 
anfang an klargestellt. denn wer sich nicht 
mit vollem einsatz und engagement hinter 
die wissenschaft klemmt, kommt auch zu 
nichts. albert angelberger, ein mitarbeiter 
meines Instituts, hat nun sein doktorat fertig 

gemacht und in münchen einen Posten für 
ein forschungsstipendium bekommen. aus 
etwa 2500 applikationen für 10 ausgeschrie-
bene stellen hat er eine erhalten. Ich habe 
ihm immer geraten, hinauszugehen, noch er-
fahrungen im ausland zu sammeln. dass er 
nun dieses angebot bekommen hat, freut 
mich natürlich sehr. 

die beiden anderen mitarbeiter feldba-
cher und gugerell haben inzwischen ihr di-
plom mit auszeichnung gemacht. was die 
forschungsschwerpunkte betrifft, so arbei-
te ich seit 2007 (also schon vor schließung 
des Ifz-Instituts) mit Prof. michael ernst an 
einem Kommentar zum johannesevangeli-
um von thomas von aquin. die übersetzung 
dieses Kommentars umfasst zwei bände zu 
je 600 seiten. wie thomas von aquin die-
ses evangelium auslegt und interpretiert, ist 
ungemein spannend und eindrucksvoll. da-
von gab es bis dato allerdings keine deutsche 
übersetzung. mit hilfe von Prof. michael 
ernst haben wir nun einen sponsor für die-
ses Projekt gefunden.

was wünschen sie dem ifz für die kom-
menden 10 Jahre?

für die kommende arbeit wünsche ich 
dem ifz begabte junge leute, die sich zum 
ziele setzen, für das christentum wichtige 
themen genau und tiefgründig zu untersu-
chen und weniger auf kurzfristige Projekte 
mit plakativem journalistischem effekt aus 
sind. dazu müssten sie freilich auch gründ-
liche Vorstudien auf sich nehmen.
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berufsleben

50 Jahre ifz. welche Gedanken fallen ihnen 
dazu spontan ein?

mir fällt dazu natürlich ein, dass ich selber sie-
ben jahre am Ifz tätig war. das war eine nicht 
einfache, aber sehr gute zeit. für mich bedeu-
tete sie den einstieg in das akademische be-
rufsleben und eine entscheidende Phase mei-
nes persönlichen werdegangs. weiters fällt mir 
die Verbindung mit der theologischen fakultät 
einerseits und mit den salzburger hochschul-
wochen andererseits ein. beide haben eine ge-
meinsame gründungsgeschichte, denn die salz-
burger hochschulwochen wurden 1931 mit dem 
ziel ins leben gerufen, die universität salzburg 
und vor allem die theologische fakultät wieder-
zubegründen. das ist aufgrund des nationalso-
zialismus und des zweiten weltkrieg zunächst 
nicht erfolgt. die Idee, die universität wieder-
zuerrichten, hat man dennoch nie aufgegeben 
und so wurde ab 1945 erneut geld gesammelt. 
die gesetzliche lage hatte sich freilich zwischen-
zeitlich geändert: laut österreichischem ge-
setz durften keine nichtstaatlichen universitä-
ten mehr gegründet werden. nun galt es, sich 
zu überlegen, was mit dem inzwischen vorhan-
denen geld gemacht werden sollte. zum einen 
sind die salzburger hochschulwochen geblie-
ben, mit dem restlichen geld wurde das Interna-
tionale forschungszentrum für grundfragen der 
wissenschaft gegründet. diese einrichtung hat 
historisch für mich also ganz wesentlich mit der 

universität salzburg und im speziellen mit der 
theologischen fakultät zu tun.

Von 1980–1987 waren sie assistent am iFZ. wie 
kam es, dass sie als junger wissenschaftlicher Mit-
arbeiter ihre arbeit am iFZ aufnehmen konnten 
und welche Ziele und aufgaben haben sie damals 
verfolgt?

Ich hatte an der Päpstlichen universität gre-
goriana in rom studiert, wo damals meine eltern 
gewohnt haben. so gerne ich in rom geblieben 
wäre, mir war immer klar, dass ich nach öster-
reich zurück muss. deshalb habe ich nach mögli-
chen anstellungen ausschau gehalten. mein nach-
maliger chef univ.-Prof. dr. georg Pfligersdorffer, 
langjähriger Präsident am Ifz, machte meinen Va-
ter darauf aufmerksam, dass am Ifz eine stelle für 
christliche Philosophie ausgeschrieben sei. auf die-
se habe ich mich beworben, sie erhalten und auf 
ihr nach einem testlauf am 15. oktober 1980 mei-
ne arbeit begonnen. das klingt allerdings einfa-
cher als es war. man hatte zwar diese stelle mit 
guter absicht errichtet und eine einschlägige stel-
lenausschreibung für notwendig erachtet, was al-
lerdings konkret mit der stelle geschehen sollte, 
war nicht ausreichend überlegt worden. daher be-
stand meine erste aufgabe darin, zu überlegen, 
wie diese stelle mit Inhalt und wissenschaftlichen 
Projekten auszufüllen sei. als erstes habe ich ver-
sucht, ein habilitationsstipendium zu bekommen, 
denn es stand nicht einmal die finanzierung der 

69



70

stelle fest. rückblickend sehe ich, dass die-
se jahre für meine spätere Karriere sehr ent-
scheidend waren - Ich hab sie auch genützt. 
Ich hatte die möglichkeit, in ruhe zu arbei-
ten, zu publizieren und Kontakte zu ande-
ren wissenschaftern und wissenschafterin-
nen zu pflegen. es war ja das erklärte ziel 
des Ifz, für wissenschaftlichen nachwuchs 
zu sorgen. Ich muss von meiner seite her sa-
gen, dass ich dies erlebt und erfahren habe 
und daher für diese jahre sehr dankbar bin.

wie haben sie damals die stimmung am 
iFZ wahrgenommen? Gab es regen aus-
tausch unter den wissenschaftlichen Mitar-
beitern?

den Kontakt mit den Kollegen und Kol-
leginnen habe ich als sehr gut empfunden. 
das Ifz ist ja nicht groß, das heißt, man be-
gegnet sich. es gab damals die einrichtung 
von seminaren für die assistenten und as-
sistentinnen. neben dem Präsidenten hat ein 
eigener wissenschaftlicher leiter diese se-
minare begleitet. jeden monat fanden sit-
zungen statt, an denen zu unterschiedlichen 
themen aus verschiedensten Perspektiven 
diskutiert wurde. das habe ich als spannend 
und bereichernd erlebt.

Gab es (persönliche) herausforderungen, 
die ihnen besonders in Erinnerung geblie-
ben sind?

als ich 1980 meine arbeit begann, war 
die euphorie der anfangszeit schon verflo-
gen. es zeichnete sich eher schon ab, dass 
es das Ifz nicht selbstverständlich auf un-
bestimmte zeit geben würde. als sehr ein-
schneidend empfand ich es, als die deutsche 
bischofskonferenz, die damals noch einer 
der hauptsponsoren war, ihre unterstüt-

zung zurückgezogen hat. Ich erinnere mich 
noch an den besuch des damaligen beauf-
tragten der bischofskonferenz für wissen-
schaft und Kultur, herrn dr. rainer Ilgner. 
er hat unter anderen auch mit mir das ge-
spräch gesucht. bischof Kapellari sprach im 
auftrag der österreichischen bischofskon-
ferenz ebenfalls mit einigen von uns. dabei 
war abzusehen, dass es bedeutend schwie-
riger werden würde. meiner einschätzung 
nach lag einer der gründe für die einstel-
lung der finanziellen unterstützung darin, 
dass das forschungszentrum zunehmend 
an Profil verlor. die bischöfe wussten im-
mer weniger, was sie vom Ifz haben könn-
ten. In dem großen spektrum der bildungs- 
und forschungseinrichtungen, die es gibt 
(akademien, bildungshäuser, forschungs-
häuser, fakultäten ...), haben sie nicht mehr 
genug erkannt und geschätzt, was der be-
sondere beitrag des Ifz ist - so sehr auch in 
den einzelnen bereichen desselben durchaus 
respektables und Positives geleistet wurde. 
die Institute am Ifz waren zum teil ableger 
der universität, was bedeutete: am Ifz wur-
de gemacht, was an der universität aus wel-
chem grund immer nicht erfolgen konnte. 
das Ifz wurde auf diese weise sowohl den 
deutschen als auch den österreichischen bi-
schöfen, denke ich, zu akademisch. sie woll-
ten beiträge zu aktuellen fragen, wohl auch 
zu weitreichenden, tiefen und geistigen fra-
gen, nicht jedoch wissenschaftsergebnisse, 
die vor allem von akademischem Interesse 
waren. außerdem standen sowohl die deut-
sche als auch die österreichische bischofs-
konferenz ihrerseits vor großen finanzpro-
blemen. schließlich mussten die gürtel am 
Ifz enger geschnallt werden. die mitarbei-
ter und mitarbeiterinnen mussten immer 

mehr selbst schauen, wie sie über die run-
den kommen konnten. mir selbst ging es 
nicht anders. Ich wusste, ich würde nur am 
Ifz bleiben können, wenn ich wissenschaft-
liche Projekte akquirierte. man kann sagen, 
ich habe mich da oben selber finanziert. Ich 
möchte das jetzt allerdings nicht negativ se-
hen. es war eben so. was speziell die salz-
burger hochschulwochen betrifft, muss ich 
allerdings betonen, dass die deutsche bi-
schofskonferenz diese bis zum heutigen tag 
namhaft mitfinanziert und ihren betrag nie 
gekürzt, sondern sogar erhöht hat.

das ifz ist wesentlich bemüht, Fragestel-
lungen zu bearbeiten, die Menschen bewe-
gen, und möchte damit wissenschaft für die 
Menschen sein. wie zeitgemäß und not-
wendig erscheint ihnen diese Orientierung? 
welche Möglichkeiten und chancen hat das 
ifz in ihren augen, jener ausrichtung auch 
heute gerecht zu werden?

zum einen steht eine einrichtung, die kei-
ne bestandsgarantie hat wie beispielsweise 
eine große universität, natürlich viel mehr 
unter legitimationsdruck. da genügt es ein-
fach nicht – auch wenn dies ein hoher wert 
ist –, dass man ausschließlich grundlagen-
forschung macht. Ich finde es notwendig 
und wichtig, grundlagenforschung zu be-
treiben, ohne zu fragen, was darin an unmit-
telbarem nutzen liegt bzw. wie sich das den 
medien verkaufen lässt. wenn wir uns nur 
noch an denen orientieren würden, müssten 
und würden wir die wissenschaft aufgeben. 
es braucht ein interessefreies bemühen um 
erkenntnis, sonst kann wissenschaft nicht 
funktionieren. bei der angewandten wis-
senschaft ist es aber wichtig, diese fragen zu 
stellen und sie auch zu beantworten. da ist 
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sicherlich der neue ansatz, der unter Kolle-
gen clemens sedmak 2009 eingeführt wur-
de, ein viel praxisnäherer. das ist kein Ver-
gleich zu dem, was es früher gegeben hat. 
Ich behaupte sogar, dass das heutige for-
schungszentrum eine ganze andere einrich-
tung ist als jene vor 2009. während es frü-
her eine sehr akademische einrichtung war, 
ist es heute eine sehr lebendige, praxisorien-
tierte einrichtung, die mir sehr gefällt. das Ifz 
so neu aufzustellen, war wahrscheinlich der 
einzig mögliche schritt in die zukunft. wenn 
es diese reform vor drei jahren nicht gege-
ben hätte, hätte es wohl das forschungszen-
trum nicht mehr länger gegeben. und wenn 
nichts anderes überzeugt: gegenwärtig wird 
am ifz wieder gezielt jugend in die wissen-
schaft geholt. das macht die einrichtung von 
hause aus lebendig und zukunftsträchtig.

seit 1984 im direktorium der salzburger 
hochschulwochen, wählte man sie 1993 
zum Obmann dieser wissenschaftlichen Ver-
anstaltung. Gab und gibt es diesbezüglich 
auch Kooperationen mit dem ifz?

die hochschulwochen und das ifz sind zu-
nächst schon organisatorisch miteinander 
verbunden. ob es darüber hinaus eine Ko-
operation inhaltlicher natur gibt, kann ich im 
moment nicht sagen. früher war es de facto 
aber so, dass im direktorium der hochschul-
wochen auch die Institutsvorstände des Ifz 
vertreten waren. so bestand ein enger Kon-
takt. das, was für die hochschulwochen in-
zwischen viel wichtiger geworden ist und 
sicherlich die überlebenschance dieser ein-
richtung bildet, ist die engere Kooperation 
mit der universität. dabei wiederum ist es 
von besonderer bedeutung, dass die theo-
logische fakultät die hochschulwochen als 

ihre eigene Veranstaltung begreift und als 
solche auch lebt. es ist interessant, wie die 
geschichte zu den ursprüngen bzw. zu den 
gemeinsamen Knotenpunkten zurückfindet: 
universität, salzburger hochschulwochen 
und Ifz sind gemeinsam erdacht worden 
und haben eine gemeinsame gründungsge-
schichte. deshalb hängen sie stark voneinan-
der ab, wobei die Kräfteverhältnisse bezüg-
lich universität natürlich andere geworden 
sind. aber die drei einrichtungen brauchen 
einander, davon bin ich überzeugt.

sie sind seit 2001 Rektor der universität 
salzburg. hat ihre Zeit am iFZ ihr heutiges 
Verständnis von „guter wissenschaft“ mit-
geprägt?

Ich komme noch einmal darauf zurück, 
dass die einrichtung des Ifz nicht selbst-
verständlich ist. wir, die wir dem Ifz ange-
hörten, standen von vornherein unter dem 
druck, uns als wissenschafter und wissen-
schafterinnen beweisen zu müssen. wir 
mussten die regeln, die in der scientific 
community diesbezüglich herrschen, ganz 
genau und sogar im übermaß exerzieren –
einfach um bestehen zu können und aner-
kannt zu werden. Ich hab mich in den ersten 
drei jahren meiner tätigkeit zunächst habi-
litiert. anschließend arbeitete ich am Pro-
jekt „die christliche Philosophie im katholi-
schen denken im 19 und 20. jahrhundert“ 
mit. das ergebnis desselben bestand aus drei 
bänden, die im styria-Verlag in graz ab 1987 
in respektabler auflage erschienen sind und 
auch in spanisch, Italienisch und französisch 
veröffentlicht wurden. dahinter verbarg sich 
zugleich eine Kooperation mit anderen wis-
senschaftseinrichtungen, mit forscherinnen 
und forschern aus aller welt. ein Projekt zu 

realisieren, das als Voraussetzung ein inter-
nationales netzwerk hatte, war eine große 
chance – für das Ifz, aber auch für mich. Ich 
konnte mir dadurch einen namen machen. 
schon allein, dass ich redaktionelle briefe 
schreiben und die beiträge aus aller welt be-
arbeiten und übersetzen musste, hat mir ge-
legenheit gegeben, Kontakte zu knüpfen, 
die für meine spätere berufliche laufbahn 
von einiger bedeutung wurden. der gedan-
ke einer vernetzen wissenschaft hat aber si-
cherlich auch dem Ifz gut getan.

was bleibt für sie heute, fast 25 Jahre 
nach ihrer Tätigkeit am iFZ? Gibt es wünsche 
oder anliegen, die sie damit verbinden?

geblieben ist eine starke emotionale bin-
dung. nicht zuletzt deshalb habe ich mich 
dafür eingesetzt, dass die edmundsburg von 
der universität salzburg renoviert und auf 50 
jahre angemietet wurde. (früher war das Ifz 
ja sowohl im edith stein-haus als auch in der 
edmundsburg untergebracht.) Ich halte das 
ifz – das ist bis heute meine überzeugung – 
für eine sehr gute einrichtung, wenn sie im 
sinne der gründung realisiert wird. Ich wün-
sche dem ifz, dass es den weg, den es vor 
drei jahren eingeschlagen hat, gut weiterge-
hen kann. Ich glaube, es wird für das ifz wie 
auch für die salzburger hochschulwochen 
entscheidend sein – darin bin ich mit mei-
nem freund clemens sedmak einer meinung 
–, die Verbindung zur universität zu stär-
ken. das kann nicht genug intensiviert wer-
den. das ifz wird es nur so lange geben, als 
das es auch die theologische fakultät geben 
wird. für diese Verknüpfung setze ich mich 
als rektor der universität massiv ein. dieser 
einsatz ist auch ein einsatz für ifz und hoch-
schulwochen.
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weihbischof univ.-doz. dr. andreas laun osfs:

GratulatIon zum 
JubIläum

das Ifz feiert ein jubiläum, ich hatte kurze zeit 
die ehre, Präsident dieser einrichtung zu sein. nun, 
die zeit liegt schon einige jahre zurück. aus mei-
ner sicht war das wichtigste ereignis dieser „mei-
ner“ zeit die vielbeachtete tagung über Kirche 
und homosexualität, an der auch referenten aus 
dem ausland mitwirkten. erwähnen möchte ich 
besonders die referenten P. john harvey, moral-
theologe und gründer der katholischen courage-
bewegung und r. cohen, ein „betroffener“, der 
„ausgestiegen“ ist und heute als therapeut arbei-
tet. das tagungs-ergebnis wurde gedruckt und er-
lebte in kürzester zeit drei auflagen. 

In besonderer erinnerung aus „meiner zeit“ ist 
mir auch ein Vortrag von john lennox, oxford, 
über evolution geblieben, der nicht nur sehr gut 
besucht war, sondern auch geradezu stürmischen 
beifall fand. lennox spricht fließend deutsch und 
ist ein international anerkannter fachmann für die-
se frage und trat bereits in tV-diskussionen mit 
bzw. gegen r. dawkins auf. 

Ich wäre gerne länger im Ifz geblieben, vor al-
lem auch, um m. e. wichtige reformen durchzu-
führen. ob meine nachfolger meine damals ent-
wickelten Ideen aufgegriffen haben, entzieht sich 
meiner Kenntnis. 

wie auch immer, ich gratuliere zum jubiläum 
und wünsche dem Ifz eine gute, wissenschaftlich 
fruchtbare zukunft!
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Prälat o. univ.-Prof. dr. hans Paarhammmer:

„temPora mutantur“ 
– zukunft aus 
erInnerunG

als mich im frühjahr 2001 erzbischof dr. 
georg eder zum Präsidenten des Internatio-
nalen forschungszentrums für grundfragen 
der wissenschaften bestellte, war mit dieser 
aufgabe eine große herausforderung ver-
bunden. zwei Problemstellungen galt es un-
verzüglich in die hand zu nehmen und zu 
bewältigen: 1. die revitalisierung dieser ein-
zigartigen bildungs- und forschungsinstitu-
tion auf dem mönchsberg in treue zu den 
grundgedanken der stifter mit neuen Ide-
en mutig anzugehen und 2. die finanzie-
rung auf sichere beine zu stellen. unter dem 
motto „wissenschaft braucht öffentlichkeit 
und muss auch feiern können“ lud ich an-
fang märz 2001 zur „thomasfeier“ auf die 
edmundsburg. dieser abend wurde zu ei-
nem ersten höhepunkt des 40-jahr-jubilä-
ums des Ifz. In einem übervollen saal hat-
ten sich mit weihbischof jakob mayr das 
domkapitel und die mitglieder des Konsis-
toriums, viele seelsorger, zahlreiche reprä-
sentanten des öffentlichen lebens, Profes-
soren und studierende der universität und 
vor allem namhafte wohltäter wie senator 
ddr. herbert batliner und die familie mayr-
melnhof zusammengefunden, um den aka-
demischen festvortrag des international an-
gesehenen sozialethikers em. univ.-Prof. 
P. dr. johannes schasching sj (rom, wien) 
zu hören: „unterwegs zu den menschen – 

die Kirchen am beginn des dritten jahrtau-
sends“. der festredner betonte dabei: der 
zusammenbruch der innerweltlichen heils-
lehren des 20. jhdts. habe eine neue sehn-
sucht nach bleibenden maßstäben und wer-
ten geweckt. es brauche zur beantwortung 
der anstehenden fragen und zur lösung der 
mit geballter macht auf die moderne gesell-
schaft zukommenden herausforderungen 
„eine Vielfalt selbstverantworteter gemein-
schaften ebenso wie die glaubwürdige so-
lidarität“. die christlichen Kirchen könnten 
dabei auf die gemeinsamen wurzeln ihrer 
soziallehre zurückgreifen: „auf die subsidi-
arität, die solidarität und auf das gemeinsa-
me bemühen im hinblick auf das gemein-
wohl!“ besonders aufschlussreich waren 
auch die hinweise schaschings auf die ak-
tuelle situation der orthodoxie in russland, 
wo erstmals in der geschichte ein sozialwort 
geschrieben wurde.

der außerordentlich gelungene festabend 
weckte in den teilnehmern das bedürfnis, 
es möge im herbst wieder ein solches „fest 
der begegnung“ auf der edmundsburg ge-
ben. dies war am 3. oktober der fall. zum 
40 jahr-jubiläum konnte ich einen persön-
lichen freund und Kollegen aus warschau 
und Kattowitz, herrn univ.-Prof. dr. remi-
giusz sobanski begrüßen, der zum thema 
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„Kirche und staat in Polen auf der grundla-
ge des Konkordates von 1993“ sprach. un-
ter den namhaften ehrengästen konnten die 
generalvikare der diözesen österreichs be-
grüßt werden. mit diesem akademischen 
festabend war klar geworden: das Ifz hat 
eine neue Vitalität bekommen, von vielen 
akademischen freunden, insbesondere auch 
von den katholischen Verbänden und Ver-
bindungen des öcV und mKV getragen.

die „thomasfeier“ 2002 wurde zu einem 
fest der begegnung ganz besonderer art.: 
der großerzbischof der ukrainischen katho-
lischen Kirche Kardinal lubomyr husar gab 
einblicke in die situation der „Kirchen in der 
ukraine nach dem Pastoralbesuch von Papst 
johannes Paul II.“. besonders berührend wa-
ren die erinnerungen des Kardinals an die 
zeit, der er zusammen mit seinen eltern in 
der nachkriegszeit als flüchtling in einer ba-
racke in salzburg wohnte und zur schule 
ging, bis er nach Kanada weiterziehen muss-
te.

das anschließende „symposion über die 
stellung der katholischen ostkirchen heute“, 
gefördert von erzabt edmund wagenhofer 
und landeshauptmann dr. franz schausber-
ger, eröffnete türen und wege zum neuen 
recht der ostkirchen und zur ökumene.

Im herbst 2002 kam es zu einem beson-
deren festlichen höhepunkt in der geschich-
te des Ifz: „feierliche erhebung von edith 
stein zur Patronin des Ifz“ als „hochfest der 
begegnung und besinnung“ bezeichne ich 
dieses ereignis und danke erzbischof georg 

eder für die zustimmung zu diesem Patro-
nat. die religionsphilosophin und religions-
wissenschaftlerin frau univ.-Prof. dr. hanna 
barbara gerl-falkovitz von der techn. uni-
versität dresden hielt einen wunderbaren 
festvortrag: „edith stein: jüdin – Philoso-
phin – ordensfrau – märtyrerin – mitpatro-
nin europas. wer die wahrheit sucht, sucht 
gott, ob es ihm klar ist oder nicht.“

der Präsident des Kath. akademikerver-
bandes salzburg und Vertreter des Katho-
lischen bildungswerkes, herr univ.-Prof. dr. 
fritz schweiger, dankte für die gute Idee, 
edith stein als Patronin für dieses haus zu er-
wählen.

nun war also das Ifz wieder richtig in 
schwung gekommen und unter ein zuver-
sichtlich stimmendes Patronat gestellt. In der 
folgezeit offenbarten zahlreiche symposien 
in den einzelnen Instituten eine zunehmende 
rege wissenschaftliche forschungstätigkeit. 
die von Prof. dr. alfred rinnerthaler zusam-
men mit mir unter dem titel „wissenschaft 
und religion“ herausgegebene neue reihe 
der Veröffentlichungen des Ifz fand breites 
Interesse in der wissenschaftlichen welt. In 
dieser reihe finden sich mehrere bände, die 
mit dem erzbischof rohracher-Preis ausge-
zeichnet wurden. diese werke sind zu einer 
eindrucksvollen Visitenkarte geworden für 
eine gediegene und erfolgreiche interdiszip-
linäre arbeit am Ifz in enger Verbundenheit 
mit der universität salzburg und weit darü-
ber hinaus.

die wissenschaftliche festkultur des Ifz 
kam dabei nicht zum stillstand. die thomas-

feier 2003 war christian doppler gewidmet. 
zusammen mit dem stadtverein gedachte 
das Ifz dieses großen salzburgers, nach des-
sen namen auch eine hoch angesehene Kli-
nik in salzburg benannt ist.

am 11. april 2005 fand im bildungshaus 
st. Virgil wieder eine thomasfeier statt. als 
festredner konnte der Präsident des öster-
reichischen Verfassungsgerichtshofes univ.-
Prof. dr. dr.hc. mult. Karl Korinek gewonnen 
werden: sein Vortrag „die gottesebenbild-
lichkeit des menschen – grundlage moder-
ner grundrechtskataloge in den Verfassun-
gen“ hinterließ bei den teilnehmern nicht 
nur tiefen eindruck, sondern vermittelte 
auch kräftige Impulse zu einer tief gehenden 
diskussion über die würde des menschen 
und seine grundrechte.

In den folgejahren wurde regelmäßig im 
frühjahr und im herbst zu akademischen 
festabenden (thomasfeier und edith-stein-
fest) eingeladen, so z. b. wurden Porträts 
der lateinischen Kirchenväter ambrosius, 
augustinus, hieronymus und Papst gregors 
d. gr. von verschiedenen seiten nachge-
zeichnet und von kompetenten referenten 
beleuchtet. auch der hl. benedikt von nursia 
und der hl. martin von tours, sowie bischof 
nikolaus von myra wurden thematisiert.

orte der Veranstaltungen waren der fest-
saal des Ifz, der saal der dommusik am Ka-
pitelplatz und vor allem auch das Kolping-
haus. das Interesse und der zuspruch waren 
enorm. mitgetragen von den katholischen 
Verbänden und Verbindungen, mitfinanziert 
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von der erzbischöflichen finanzkammer und 
großherzigen sponsoren konnten die feste 
immer wieder zu einem erlebnis und vor al-
lem zu einer nachhaltigen bereicherung wer-
den. ein besonders in der erinnerung einge-
wurzeltes fest wurde die begegnung mit 
Kardinal Karl lehmann, dem erzbischof von 
mainz und Vorsitzenden der deutschen bi-
schofskonferenz, der im übervollen großen 
hörsaal der naturwissenschaftlichen fakul-
tät über die rezeption und die auswirkun-
gen des II. Vatikanischen Konzils, vor allem 
der Pastoralkonstitution „gaudium et spes“ 
über die Kirche in der welt von heute sprach.

symposien über „edith stein“, über „Kir-
che und staat in einer globalisierten welt“, 
über die „beziehungen der Kirche von ös-
terreich zum heiligen stuhl“, über den „re-
ligionsunterricht“ und das „Kirchliche Pri-
vatschulwesen“ und „über den menschen 
als flüssiges gold in der naturwissenschaft-
lichen forschung“ haben dem Ifz aufge-
schlossenheit und weite des geistes in dem 
raschen wandel der gegenwart bescheinigt.

einen kostbaren stellenwert für das Ifz 
bescherten die stiftung Pro oriente und das 
andreas-Petrus-werk. dank der wohltätig-
keit der familie mayr-melnhof konnte das 
Institut für den christlichen osten einen äu-
ßerst erfolgreichen weg im sinne von Kardi-
nal franz König stiftung „Pro oriente“, ein-
schlagen. auf diesem gebiet wurden die 
universitätsprofessoren Peter hofrichter und 
dietmar winkler zu Pionieren einer gedeih-
lichen weiterentwicklung des Ifz als inter-
nationale stätte der forschung und begeg-

nung hier am ort und weit darüber hinaus. 
großer dank gebührt den Kollegen alfred 
rinnerthaler und Paul weingartner für ihr 
ungebrochenes bemühen, die ursprüngli-
chen leitideen des Ifz nach Kräften hochzu-
halten und weiterhin zu fördern, auch wenn 
die finanziellen rahmenbedingungen immer 
enger und schwächer wurden.

dem hochverdienten früheren Präsiden-
ten univ.-Prof. P. dr. franz martin schmölz 
oP ist ein immerwährendes gedenken zu 
bewahren.

Vergelts gott ist in großer dankbarkeit 
den vielen wohltätern zu sagen, ohne die 
das Ifz nicht hätte überleben können.

Im jahre 2008 war es schließlich soweit, 
dass an eine völlige neustrukturierung des 
Ifz gedacht werden musste. erzbischof dr. 
alois Kothgasser hatte zusammen mit erzabt 
edmund wagenhofer im Verbund mit dem 
Katholischen hochschulwerk eine neukon-
zeption ins auge gefasst. dies führte in der 
folge zu einer neuen Verteilung der ämter 
und dienste in der leitung und organisati-
on des Ifz. – „tempora mutantur!“– der ur-
sprüngliche stiftungsgedanke des Ifz sollte 
nach dem willen des erzbischofs zu neuen 
ausblicken geführt werden. dies verlangte 
gebieterisch auch nach jüngeren ambitio-
nierten Persönlichkeiten in der leitung und 
organisation des Ifz. der dankbare rück-
blick auf die jahre meiner bemühungen 
führt mich zu den besten segenswünschen 
für eine ersprießliche zukunft. omnia fausta 
ad multos annos!
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Wenn’s ums Sparen geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Gut zu wissen, wo mein Geld zuhause ist:

Sicherheit und Vertrauen sind das Um und 
Auf, wenn es ums Sparen geht. Schön, wenn 
man sich dabei auf die Kompetenz und die 
Produkte einer Bank verlassen kann, die es 
seit 125 Jahren gibt. Ihr Raiffeisenberater 
hilft Ihnen gerne, die beste Sparform zu 
finden. www.salzburg.raiffeisen.at

Mein Traum ist, dass ich 
bis 85 arbeite. Scherz.   

       Marta A., 48, Schwarz

Verstanden:
Die PRIVAT Invest 

der Generali

Nähere Infos auf www.generali.at

Unter den Flügeln des Löwen.

Nähere Infos zur Generali Pensionsvorsorge bei Wolfgang Haidvogel 
unter 0676/8251 4044 oder E-Mail: wolfgang.haidvogel@generali.at

Um zu verstehen, muss man zuhören.

Mithelfen und 
gemeinsam etwas bewegen!

Die Volksbank Salz burg unter stützt
aus Überzeugung karitative,
soziale und wohltätige Projekte!

Volksbank Salzburg eG
33 x in Stadt und Land Salzburg

www.volksbanksalzburg.at
kundenservice@volksbanksalzburg.at



einen herzlichen dank an die 
sponsoren und sponsorinnen 
unserer festschrift.

Salzburgs KMU zeigen Verantwortung
Salzburgs Klein- und Mittelbetriebe engagieren sich nach wie vor in sehr hohem Ausmaß – und über das 
gesetzlich vorgeschriebene Maß – für ihre MitarbeiterInnen, für die Region, für die Gesellschaft und für 
die Umwelt. 
Das ist das Ergebnis der neuen regionalen CSR-Studie für die Wirtschaft des Bundeslandes Salzburg, 
wobei der Schluss erlaubt ist, dass die Ergebnisse auch über die Landesgrenzen hinausreichend 
für die Allgemeinheit der KMU in Österreich gelten dürfen. Die Studie ist nun als Buch in der neuen 
„Edition Verantwortung“ des „Zentrums für humane Marktwirtschaft“ der Wirtschaftskammer Salzburg 
erschienen. 
Beleuchtete die Vorgängerstudie „Salzburgs Wirtschaft trägt Verantwortung“ aus dem Jahr 2009 
punktuell die vielfältigen Aktivitäten der KMU im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von 
Unternehmen, so wird in dem vorliegenden Band auf die Intensität des Engagements eingegangen. 
Dabei zeigt sich: Das gesellschaftliche Engagement der Betriebe hat sich auch nach der Krise 2009/2010 
nicht verringert. Vielmehr nimmt CSR für die Betriebe weiter an Bedeutung zu. 
Das Forscherteam der KMU FORSCHUNG AUSTRIA, das im Auftrag der Wirtschaftskammer Salzburg 
die Untersuchung durchgeführt hat, konnte sich dabei erneut auf eine repräsentative Umfrage unter 850 
UnternehmerInnen und Führungskräften  von Salzburger KMU stützen. 

Peter Voithofer, Eva Heckl, Christine Maria Talker (Hrsg.) 

VERANTWORTUNG IN DER PRAXIS – CSR IN SALZBURGER KMU 

Wie sich Salzburgs KMU für Gesellschaft, Mitarbeiter und Umwelt engagieren. 

LIT-Verlag, 2012

Ins_Festschrift ifz 210x105mm.indd   1 03.02.2012   10:06:49
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