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Wermitwemwarumundwas esbringt
? Netzwerkanalyse–Wie siehtdiewirtschaftlicheMacht in Österreich aus?

Um eine ganz andere Art
von Beziehungen geht es bei
Ruth Pfosser: D ie Forscherin
von FAS.research will es ge-
nau wissen. N icht weil sie so
neugierig ist, sondern, weil
sie als Netzwerk-Analytike-
rin einfach schauen muss,
wer in welchen Unterneh-
men zum Vorstand gehört,
wo derjenige Aufsichtrat ist
und sonst noch Funktionen
hat. Denn Fas.research hat
es sich für die Lange Nacht
der Forschung zur Aufgabe
gemacht, die Frage zu beant-
worten, wie das Netzwerk
der wirtschaftlichen Macht
in Österreich aussieht.

Was heißt es, „besser ver-
netzt“ zu sein?M it der sozia-
len Netzwerkanalyse kann
man Netzwerke erfassen, vi-
suell darstellen und im H in-
blick auf ihr Potenzial be-
werten. „Solche Netzwerka-
nalysen sind nicht Selbst-
zweck, sondern ein Spiegel
dafür, wie gut jemand an In-
formationen herankommt.“
sagt Pfosser. Alljährlich er-
stellt sie mit ihrem Team das
Ranking der bestvernetzten
Manager Österreichs. Im-
mer ganz vorne dabei: Der
Raiffeisenkonzern.
E ine Netzwerk-Galerie

zeigt Anwendungsbeispiele

der Netzwerkanalyse und
PC-Plätze mit interaktiven
Netzwerkanalyse- und Visu-
alisierungstools laden zum
Experimentieren ein. Dar-
über hinaus stehen die
FAS.research-Network-Ana-
lysten für Fragen und Ge-
spräche zur Verfügung.

Das Fußball-Netz Weiteres
wichtiges Thema der Langen
Nacht bei FAS.reseach ist der
Fußball. „Wir schauen uns
an, welche Vernetzungen in-
nerhalb eines Teams wäh-
rend eines Matches herge-
stellt werden, wie der Ball
von einem zum anderen

läuft“ , sagt Pfosser. „Das ist
immer eine Art von Kommu-
nikation, obwohl keine In-
formation kreisen, sondern
ein Ball läuft.“ Aber so könne
sie ihre Forschung beson-
ders leicht begreifbar ma-
chen. Pfosser: „ Im Fußball
ist es gut, wenn viele Drei-
ecke gebildet werden – das
stabilisiert das Netzwerk.“
Übrigens: Auch der ehemali-
ge Teamchef Pepi H ickers-
berger sich bereits gute Rat-
schläge bei Ruth Pfosser ge-
holt. Ob es was nützt?

INFO WievernetzensichMenschen?
Fas.research,Müllnerg. 3/1220Wien

Ganz schönberechnet
Ist Liebeberechenbar
undwiewirken sich
Schönheitsoperatio-
nen auf Zweisamkeit
aus?Mathematiker

wissen es.

E s war einmal ein Re-
naissance-Dichter na-
mens Petrarca. Der

himmelte eine gewisse Lau-
ra an. Und das tat er in Form
von Sonetten.

Gut für die Wissenschaft.
Denn das H immel-hoch-
jauchzend-zu-Tode-betrübt
dieser poetischen Anbetung
wurde von Literaturwissen-
schaftern bewertet, von Ma-
thematikern berechnet und
von Computerwissenschaf-
tern in eine Software gegos-
sen. „Wir haben uns ange-
schaut, wie sich Anziehung
auswirkt, besonders intensi-
ves Werben, erhört werden
aber auch abblitzen“ , erklärt
N iki Popper von „Die Draht-

Computer-Modelle

warenhandlung“ . Gemein-
sam mit der Arbeitsgruppe
mathematische Modellbil-
dung und Simulation der TU
Wien will er im Rahmen der
„Langen Nacht der For-
schung“ mit einem Augen-
zwinkern zeigen, welche Pa-
rameter für echte Liebe ent-
scheidend sind, ob Liebe eher
endlich oder unendlich ist
und ob

man Dauer und Art dieses Zu-
standes beeinflussen kann,
und wenn ja dann wie.

In der Langen Nacht haben
Paare die einmalige Gelegen-
heit, ihre Beziehung und da-
mit die Liebes-Software zu
testen: E infach einige Fragen
beantworten und schon er-
scheint am Bildschirm der
Kursverlauf Ihrer Zweisam-

keit.
Zum Bei-

spiel will der
Computer
wissen, wie
sie seine Wir-
kung auf an-
dere Frauen
einschätzt und
umgekehrt.
Popper: „Da
kommt man
drauf, dass un-
sere Meinung
über den Sex-
appeal unse-
res Partners
oft viel besser

ist, als die ande-
rer. L iebe und
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Zuneigung verändert unsere
Wahrnehmungalso zum Po-
sitiven.“ Gott sei Dank.

Auch den E influss von
Schönheitsoperationen auf
Beziehungen, kann man mit
der Laura-Software berech-
nen. Und tatsächlich: „D ie
Beziehunghat einen himmel-
hochjauchzenden Höhe-
punkt – leider nur kurz. Dann
verebbt’s“ , sagt Popper.

Ganz nebenbei wird in die-
ser Nacht aber auch erklärt,
wie mathematische Modelle
helfen, Probleme zu lösen.
Zum Beispiel Fragestellun-
gen in der Gesundheitsöko-
nomie: Welche Medikamente
sollen in Zukunft von der All-
gemeinheit bezahlt werden?
Oder wie wirkt sich die
Schweinegrippe-Impfung
aus? Popper: „Wir wollen zei-
gen, welche Daten und Me-
thoden tauglich sind, um die
Realität abzubilden.“

INFO WiesiehtLiebeaus?
DieDrahtwarenhandlung, Neustift-
gasse57-59, 1070Wien
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Wie sieht
Liebeaus?Der
Computerberechnetes
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SindFrauenberechnendundMännerberechenbar?BeziehungenlassensichjedenfallsmitmathematischenModellensimulieren

Geist-reichist
immer wert-voll

Was Hinz und Kunz von
Wissenschaft haben, wird in
einer Langen Nacht gezeigt.

VONSUSANNEMAUTHNER-WEBER
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A lso sprach der Wissenschaftsminister: „Österreich
ist bei den Investitionen in die Forschung heuer
unter die Top 3 der EU aufgestiegen und liegt mit

einer Forschungsquote von 2,7 Prozent weit über dem
EU -Durchschnitt von 1,9 Prozent.“
Schön!
Aber was haben H inz und Kunz, Mayer und Huber,

du und ich davon?
Also sprach die Infrastrukturministerin: „ Investitionen

in die Zukunft sichern und schaffen Beschäftigung und
Wachstum. Was heute geforscht wird, soll morgen auf
dem Markt sein, um die Wettbewerbsfähigkeit der
heimischen Unternehmen auch in Zukunft abzusichern.“
Schön!
Aber was heißt das konkret für H inz und Kunz, Mayer

und Huber, dich und mich?
Also sprach der Wirtschaftsminister: „Durch Erfolge

in den Bereichen Forschung und Entwicklung steigt
die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirt-
schaft, was langfristig viele Arbeitsplätze sichert und
neue schafft. Umso wichtiger ist es daher, dass Forschung
und Innovation auch in Krisenzeiten forciert werden.“
Schön!
Aber wer von H inz und Kunz, Mayer und Huber, du

und ich hat einen neuen Arbeitsplatz?
43.000 im Jahr 2007 – Tendenz steigend.

Das Neueste 503 Forschungseinrichtungen und
Wissenschaftsbetriebe in Bregenz, Graz, Innsbruck,
K rems/Tulln, L inz, Salzburg und Wien zeigen 2009 zum
dritten Mal eine lange Nacht lang das Neueste aus
Wissenschaft, angewandter Forschung und Innovation.
Hautnah, wie die Initiatoren, das Wissenschafts- , das
Infrastruktur- und das Wirtschaftsministerium, gerne
sagen. Heuer steht die anwendungsorientierte und
industrielle Forschung im Mittelpunkt.
Dass die berühmte breite Öffentlichkeit Interesse

an dem Blick hinter die Kulissen des Wissenschaftsalltags
hat, illustrieren die Besucherzahlen der „Langen Nacht
der Forschung“ (LNF) aus dem Vorjahr: 60.000 Besucher
schauten bei 375 Stationen an 70 Standorten insgesamt
240.000 Mal vorbei. Dazu kamen 420 Medienberichte.
Und so verstehen helle Köpfe immer besser, dass

man die Neugier der Menschen auf Neues nutzen muss,
um faszinierende Forschungsleistungen unters Volk
zu bringen. Denn die passieren natürlich auch hier-
zulande – mitunter in schäbigen H interzimmern, weil
zwar viel Geist, aber wenig Geld da ist.
Letztlich hat gute Wissenschaft immer einen Zusatz-

nutzen – den Unterhaltungswert.
Nachzuprüfen in der „Langen Nacht der Forschung“

am 7. November 2009.
susanne.mauthner@kurier.at
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