
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im For-
schungsprogramm proVISION!

• Was zeichnet eine vorsorgende Gesellschaft aus?
• Welche Rolle hat Wissenschaft in einer vorsorgenden Gesellschaft?
• Wie müsste sich Wissenschaft ändern, um zu einer vorsorgenden Gesellschaft
beizutragen?

Diesen Fragen widmete sich das forschungsbegleitende Projektstudium
"Studium Integrale-proVISION (SIproVI)" in bereits zwei erfolgreichen
Durchgängen. SIproVI ist ein Lehrprogramm des bm:bwk-Forschungs-
programms „proVISION: Vorsorge für Natur und Gesellschaft“, in dem inter- und
transdisziplinäre Projekte, die sich mit „Vorsorge für Natur und Gesellschaft“ be-
schäftigen, gefördert werden. SIproVI wendet sich an fortgeschrittene Studie-
rende aller Fächer und Universitäten, an einschlägig arbeitende
WissenschaftlerInnen und an MitarbeiterInnen von proVISION-Projekten.

Im kommenden Sommersemester 2007 bieten wir ein 4-stündiges
„SIproVI-Konzept-Modul“ an, in dem Konzepte und Theorien einer vorsorgen-
den bzw. provisionären Gesellschaft vorgestellt und diskutiert werden. Für das
folgende Wintersemester 2007/2008 ist als Fortsetzung ein Modul geplant, in
dem Forschungsprojekte beobachtet und diskutiert werden. Dieses „SIproVI-
Projektbeobachtungs-Modul“ widmet sich aktuellen Projekten der Vorsorge-
und Nachhaltigkeitsforschung. Zusätzlich wird im Wintersemester 2007/2008 ein
Lehrprogramm angeboten, das dazu befähigt, über Medien mit der Öffentlichkeit
über das Thema Vorsorge zu kommunizieren. Dieses „SIproVI-Öffentlichkeits-
Modul“ kann im Anschluss an das „SIproVI-Konzept-Modul“, aber auch ein-
zeln oder parallel mit dem „SIproVI-Projektbeobachtungs-Modul“ absolviert
werden

Der Großteil der Lehrveranstaltungen wird an der IFF Wien abgehalten, im
Sommersemester 2007 können Zeugnisse über 4 Semesterwochenstunden
erworben werden.

An einer Teilnahme Interessierte senden bitte sobald als möglich, spätestens
aber bis 16.1.2007, ihre Bewerbung an die IFF Wien, Studium Integrale-
Umweltgeschichte, Schottenfeldgasse 29/6, 1070 Wien, z.H. Mag. Michael
Herwirsch (Email: michael.herwirsch@uni-klu.ac.at). Anfang Februar erhalten
unsere BewerberInnen Nachricht über ihre Aufnahme.

Beachten Sie dabei bitte die Informationen (u.a. zu Inhalten, Lehrendenteam,
Terminen und Bewerbung), die wir auf unserer Homepage bereitgestellt haben.
Zu finden unter der Adresse:
http://www.iff.ac.at/kwa/lehre_si_weitere_infos.php
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ortrun Veichtlbauer,
ortrun.veichtlbauer@uni-klu.ac.at, +43 (0)1 5224000-504.

Wir würden uns freuen, wenn dieses Angebot auf Ihr Interesse stößt. Wir freuen
uns auch, wenn Sie SIproVI in Ihrem Umfeld bekannt machen.
Etwaige Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen!
Mit den besten Grüßen,
Roland Fischer, Verena Winiwarter, Martin Schmid, Georg Schendl und Ortrun
Veichtlbauer




