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Weißt du, wie viel Sternlein stehen
Die Vereinten Nationen haben 2009 zum Internationalen Jahr der Astronomie erklärt – und Österreich feiert mit.
Sonja Gerstl

„Das Weltall, unendliche Wei-ten
...“ – Hand aufs Herz, wem von
uns fällt da nicht spontan der
Eingangsmonolog von Raumschiff Enterprise ein, wenn es
darum geht, seinen ganz persönlichen Zugang zur Astronomie zu skizzieren.
Damit sich das ändert, hat
die Vollversammlung der Vereinten Nationen am 20. Dezember 2007 beschlossen, das Jahr
2009 ofﬁziell zum „International
Year of Astronomy“ (IYA 2009)
zu erklären. Initiiert wurde der
planeten- und sternenreiche
Event von der International Astronomical Union (IAU) und der
Unesco – und zwar in Erinnerung daran, dass Galileo Galilei 400 Jahre zuvor sein erstes astronomisches Teleskop
gen Himmel richtete und sich
ihm damit neue Horizonte eröffneten (die ihn in weiterer
Folge fast das Leben gekostet
hätten).
In der Zwischenzeit hat die
Technik das Ihre dazu geleistet,
und wir sind in der Lage, das
Universum sukzessive zu erschließen.

trag zur Erforschung des „Himmels“ zu leisten.
Thomas Posch vom Institut
für Astronomie der Universität Wien ist einer der Projektkoordinatoren für das Österreich-Programm zum IYA 2009.
Für ihn ist die Intention hinter
dem Internationalen Astronomiejahr ganz eindeutig: „2009
haben wir die einmalige Chan-

ce, die Astronomie dorthin zu
bringen, wo sie jetzt noch nicht
ist, nämlich ins Bewusstsein
der Menschen. Wir haben hier
in Österreich ein ganz hervorragendes und vor allem dichtes
Netz an Sternwarten und anderen astronomischen Volksbildungseinrichtungen. Damit diese aber greifen können, müssen
die Leute auch hinkommen. Der

Fokus des Jahres 2009 ruht deshalb ganz eindeutig auf der Popularisierung der Astronomie.
Wir wollen diese wissenschaftliche Disziplin mehr, als das bisher der Fall ist, in der Bevölkerung verankern. Die Menschen
sollen nachher sagen: Aha! Das
ist also auch Astronomie. Es
gibt zig Bezüge der Astronomie
zu anderen, nicht nur wissen-

Astronomie popularisieren
Dass die Welt über unseren
Köpfen nach wie vor nichts an
Faszination verloren hat, dokumentieren anschaulich die Bestrebungen sämtlicher Staaten
rund um den Globus, ihren Bei-

Das Jahr 2009 steht ganz im Zeichen der Astronomie. Zahlreiche Veranstaltungen sollen den Menschen die Welt über unseren Köpfen näherbringen. Foto: Gerald Rhemann, Astronomie2009.at

schaftlichen Disziplinen – zum
Beispiel zur Literatur oder zur
Musik. Es gibt aktuelle Bezüge
zum Naturschutz, denn schließlich hat ein dunkler Nachthimmel ja auch was mit Vogelschutz
zu tun.“
Breites Rahmenprogramm
Entsprechend vielfältig ist
auch das Programm zum universalen Sternenfest in Österreich. So etwa wird mit der
Uraufführung des Dramoletts
Kepler, Galilei und das Teleskop
eröffnet. Zeitgleich wird ein
funktionstüchtiger Naubau des
ersten galileischen Fernrohrs
der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wie hat
das Teleskop unser Weltbild verändert?“ und ein Vortrag über
die ESO, also die Europäische
Organisation für astronomische
Forschung in der südlichen Hemisphäre, zu deren Mitgliedern Österreich seit dem 1. Juli
dieses Jahres offiziell zählt,
komplettieren den Reigen der
Startveranstaltung am 20. Jänner 2009.
Anfang April 2009 öffnen
schließlich Österreichs astronomische Einrichtungen im Rahmen der weltweit abgehaltenen
„100 Stunden der Astronomie“
ihre Pforten. Zusätzlich ﬁnden
auf Einkaufsstraßen und öffentlichen Plätzen Teleskop-Vorführungen statt.
www.astronomie2009.at

Nachdenken darüber, was sein wird
Workshop-Serie des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung widmet sich brisanten Zukunftsthemen.
Forschung und Wissenschaft
können dazu beitragen, den gesellschaftlichen Diskussionsprozess vorausschauend zu gestalten, aus der Wissensvielfalt
Entscheidungsfragen an die
Gesellschaft abzuleiten und Zukunftsszenarien mit ihren Risiken und Chancen zu erstellen
und zu analysieren.
Angesichts einer sich im dynamischen Wandel beﬁndenden
globalen Gesellschaft sollte die
Rolle der Wissenschaft als Visionärin und Vordenkerin in der
Forschungspolitik deshalb auch
neu belebt werden. Die OECDStaaten erhöhen beständig ihr
Investment in Wissensbildung,
und es wird immer wichtiger,
Zukunftstrends so früh wie
möglich zu erfassen.
Nachhaltigkeit im Zentrum
Das Bundesministerium für
Wissenschaften und Forschung
(BMWF) führt daher bereits seit
dem Jahr 2006 in Kooperation
mit verschiedenen Forschungsinstitutionen die Workshop-Serie
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Alle großen Zukunftsfragen der Menschheit hängen davon ab, wie
sorgsam wir mit unserem Wasser umgehen. Foto: Fotolia.com
„2048“ durch. Deklariertes Ziel
ist es, zukünftige forschungspolitische Schwerpunkte im
Bereich der Nachhaltigkeitsforschung zu deﬁnieren und zu
thematisieren. Zu diesen Events
geladen werden 30 bis 40 international renommierte Vertreter
aus Wissenschaft, Bildung, Politik, Forschungsadministration
und Wirtschaft.

Bisher konnten vier Workshops erfolgreich durchgeführt
werden, die vorerst letzte Veranstaltung stand dabei ganz im
Zeichen des „Wassers“. Organisiert vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
der Universität für Bodenkultur
Wien, ging man dabei vor allem
der Frage nach, welche Rolle
aquatische Ökosysteme mittel-

und langfristig für die Menschheit spielen.
Die Rede ist also von Services wie Trinkwasserversorgung, Energieproduktion, Erholungsnutzung und Biodiversität.
Wie, darüber diskutierte eine
Reihe namhafter Experten aus
dem In- und Ausland, können
aquatische Ökosysteme, die bekanntlich zu den meistbedrohten Systemen der Welt zählen,
diese wichtigen Funktionen in
Zeiten zunehmender Urbanisierung und sukzessiver Ressourcenverknappung überhaupt
noch gewährleisten?
So etwa unterstrich der chilenische Alternativ-Nobelpreisträger Manfred Max-Neef bei
seinem Einleitungsvortrag die
Dringlichkeit transdisziplinärer
und nachhaltiger Lösungen in
wirtschaftlichen und ökologischen Belangen.
Workshop-Leiter Stefan
Schmutz, Hydrobiologie-Professor an der Boku, fasst die
gewonnenen Erkenntnisse zusammen: „Alle großen Zukunfts-

fragen der Menschheit hängen
ursächlich mit der Wasserfrage
zusammen – egal ob Ernährung,
Energieversorgung, Gesundheit, Sicherheit und letztendlich auch der Wohlstand. Genau
genommen stehen sie in Konkurrenz zueinander, denn Wasser wird immer knapper. Wir
haben keine Ressourcen mehr,
sondern wir agieren jetzt schon
streng limitiert. Ein Bewusstsein dafür zu schaffen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, war die Grundintention
dieses Workshops.“ sog
www.boku.ac.at/hfa/WS2048
Special Wissenschaft &
Forschung erscheint mit
ﬁnanzieller Unterstützung durch
das Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung.
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