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Konferenz :  « Dynamik und Zukunft der Weltraumerfor-
schung »

Am Anfangspunkt des Zeitalters des Weltraums war des-
sen Erforschung vor Allem eine Sache des nationalen Stol-
zes und Prestiges, wie zum Beispiel der Wettlauf zum Mond 
oder aber auch die Aussendung von Weltraumsonden.
Im nächsten Zeitabschnitt formen sich internationale Ko-
operationen, welche unter Anderem Projekte wie das der 
der internationalen ISS Raumstation, des Hubble Teleskops 
und der Cassini/Huygens Mission zum Saturn, ermöglicht.
Wir können heute eine vielzahl von Akteuren und von 
verschiedenen Projekten beobachten, welche keinen of-
fensichtlichen klaren Zusammenhang auf globaler Ebene 
haben. Aber wie lange noch werden unsere Gesellschaften 
bereit sein die Wachsenden Kosten dieser Projekte zu tra-
gen? Eine koordinierte Strategie auf höchster politischer 
Ebene ist nun nötig um eine kollektive; hollistische, nach-
haltige und zeitlich realisierbare Herangehensweise zu 
garantieren. Wir werden ein solches Modell analysieren.

Film – Konferenz : « No gravity »
Dieser Film nimmt uns mit auf eine Reise, welche 
den Spuren der französischen, amerikanischen, rus-
sischen und italienischen,  weiblichen Astronau-
tinnen, welche Pioniere des Weltalls waren, mit.
„Ich wollte schon immer gefährliche und unerreichba-
re Orte erforschen. Als Kind trümte ich immer davon 
ins Weltall zu fleigen. Ich habe oft gehört, dass dies eine 
Arbeit für Männer ist und, dass ich nicht träumen soll. 
Ich habe mich geweigert dies hinzunehmen und bin Ae-
ronautische Ingenieurin geworden, habe Raketen gebaut, 
habe mich als Astronautin beworben, habe dafür trainiert 
und wurde abgewiesen. Nach meiner ersten Wut habe ich 
versucht zu verstehen warum ich abgewiesen wurde. Mei-
ne Fragen über den Platz den Frauen in der Eroberung des 
Weltalls inne haben, eröffnete eine globale Reflexion über 
die Grenzen des Geschlechts und seiner Representation.“ 
Silvia Casalino

2014 ist ein wichtiges Jahr für 
Europa, welches stolz auf 50 Jahre 

Weltraumkooperation zurückblicken kann.
Im Jahr 1964 wurden die Europäische 

Organisation zur Konzeption und Herstellung 
von Triebwerken (ELDO) und die Europäische 
Organisation für Weltraumforschung (ESRO) 
gegründet. Zehn Jahre später wurde die ESA aus 
diesen beiden Organismen gebildet. Die ESA 
koordiniert seit 50 Jahren die Weltraumprojekte 
von ungefähr 20 Ländern. Auch Österreich, 
Frankreich und die Schweiz sind Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Weltraumorganisation.   

Dies ist eines der besten Beispiele für erfolgreiche 
wissenschaftliche und technologische 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Alle 
BürgerInnen können von den Technologien, 
welche mithilfe der Weltraumforschung entwickelt 
wurden, profitieren. Ein gutes Beispiel hierfür 
sind Satelliten zur Erdbeobachtung, Navigation, 
Telekommunikation und Erforschung des 
Weltraums.

Das Weltall  
in unserem 

Alltag
1964-2014: 

50 Jahre 
Weltraumkooperation in 

Europa

Um   diesen   wichtigen  Jahrestag  zu  ehren,  wird vom 
Institut français d’Autriche, der Schweizerischen 
Botschaft in Österreich, der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft FFG und 
dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie bmvit eine Vortragsreihe 
zum Thema „Der Weltraum in unserem Alltag“ 
abgehalten. Die ersten drei Veranstaltungen 
finden jeweils im Salon Rouge des Institut 
français d’Autriche, Währinger Strasse 30, 1090 
Wien statt. Im Rahmen der Ausstellung „Space. 
Die Weltraumaustellung“, die aktuell läuft und 
bis 6. Januar 2015 verlängert wurde, wird die 
Vortragsreihe im Herbst 2014 im Technischen 
Museum Wien fortgesetzt. Keine Anmeldung 
erforderlich.

Nähere Informationen zur Ausstellung 
„Space. Die Weltraumausstellung“ im 
Technischen Museum Wien: 
www.technischesmuseum.at/ausstellung/space 

Nähere Informationen zur Vortragsreihe: 
http://institut-francais.at/vienne/fr/
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http://www.technischesmuseum.at/ausstellung/space
http://institut-francais.at/vienne/fr/culture/nos-evenements/rencontres/750-1964-1914-50-ans-de-cooperation-spatiale-en-europe-cycle-de-conferences.html
http://www.bmvit.gv.at
http://www.ffg.ac.at
http://www.technischesmuseum.at
http://www.institut-francais.at
http://www.schweizerbotschaft.at


Vortrag

Einfluss und Abhängigkeit der 
Nutzung des Weltraums auf die 
Wirtschaft und die Gesellschaft

Serge Plattard

Montag, 28. April 2014, 19 Uhr

In einem ersten Teil wird es darum 
gehen, die Entwicklung der Werkzeuge 
der Weltraumforschung in den letzten 
50 Jahren Revue passieren zu lassen 
und ihren Einfluss auf die Wirtschaft, die 
Forschung, die Landesverteidigung und unser 
Alltagsleben zu messen. Heutzutage tragen 
Navigations-, Telekommunikations- und 
Übertragungssysteme via Satellit zu knapp 
7 Prozent des weltweiten BIP bei. Aber diese 
Erleichterung und Erweiterung der Aktivitäten 
hat auch eine Schattenseite: Eine starke 
Abhängigkeit von Weltraumwerkzeugen 
könnte, falls sie sich als unzuverlässig 
herausstellen oder gar ganz ausfallen, 
den Zusammenhang unserer 
Gesellschaften brüchig machen. Die 
Gründe und Auswirkungen solcher 
Probleme werden erklärt und 
ausführlich illustriert werden.

Vortrag 

 Dynamik und Zukunft der 
Weltraumerforschung

Serge Plattard

Donnerstag, 15. Mai 2014, 19 Uhr

Am Anfang war die Erforschung des Weltraums 
vor allem eine Sache des nationalen Stolzes 
und Prestiges, wie zum Beispiel der Wettlauf 
zum Mond oder aber auch die Aussendung von 
Weltraumsonden.
Im nächsten Zeitabschnitt formen sich internationale 
Kooperationen, welche unter anderem Projekte wie 
die internationale Raumstation ISS, das Hubble 
Teleskop und die Cassini/Huygens Mission zum 
Saturn ermöglichen.
Wir können heute eine Vielzahl von verschiedenen 
Akteuren und Projekten beobachten, welche 
keinen offensichtlichen klaren Zusammenhang auf 
globaler Ebene haben. Eine koordinierte Strategie 
auf höchster politischer Ebene ist nun nötig, um 
eine kollektive, holistische, nachhaltige und zeitlich 
realisierbare Herangehensweise zu garantieren. Wir 
werden ein solches Modell analysieren.

Filmvorführung in dt. Sprache

No gravity

Silvia Casalino

Dienstag, 10. Juni 2014, 19 Uhr

Dieser Film nimmt uns auf eine Reise mit, 
welche den Spuren der französischen, 
amerikanischen, russischen und 
italienischen weiblichen Astronautinnen 
folgt, die Pionierinnen des Weltalls waren.
„Ich wollte schon immer gefährliche und 
unerreichbare Orte erforschen. Als Kind 
träumte ich immer davon, ins Weltall zu 
fliegen. Ich habe oft gehört, dass dies 
eine Arbeit für Männer ist und dass 
ich nicht träumen soll. Ich habe mich 
geweigert, dies hinzunehmen und bin 
aeronautische Ingenieurin geworden, 
habe Raketen gebaut, habe mich als 
Astronautin beworben, habe dafür trainiert 
und wurde abgewiesen. Nach meiner ersten 
Wut habe ich versucht zu verstehen, warum 
ich abgewiesen wurde. Meine Fragen über den 
Platz, den Frauen in der Eroberung des Weltalls 
innehaben, eröffnete eine globale Reflexion über die 
Grenzen des Geschlechts und seiner Repräsentation.“ 
Silvia Casalino
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Konferenz :  « Dynamik und Zukunft der Weltraumerfor-
schung »

Am Anfangspunkt des Zeitalters des Weltraums war des-
sen Erforschung vor Allem eine Sache des nationalen Stol-
zes und Prestiges, wie zum Beispiel der Wettlauf zum Mond 
oder aber auch die Aussendung von Weltraumsonden.
Im nächsten Zeitabschnitt formen sich internationale Ko-
operationen, welche unter Anderem Projekte wie das der 
der internationalen ISS Raumstation, des Hubble Teleskops 
und der Cassini/Huygens Mission zum Saturn, ermöglicht.
Wir können heute eine vielzahl von Akteuren und von 
verschiedenen Projekten beobachten, welche keinen of-
fensichtlichen klaren Zusammenhang auf globaler Ebene 
haben. Aber wie lange noch werden unsere Gesellschaften 
bereit sein die Wachsenden Kosten dieser Projekte zu tra-
gen? Eine koordinierte Strategie auf höchster politischer 
Ebene ist nun nötig um eine kollektive; hollistische, nach-
haltige und zeitlich realisierbare Herangehensweise zu 
garantieren. Wir werden ein solches Modell analysieren.

Film – Konferenz : « No gravity »
Dieser Film nimmt uns mit auf eine Reise, welche 
den Spuren der französischen, amerikanischen, rus-
sischen und italienischen,  weiblichen Astronau-
tinnen, welche Pioniere des Weltalls waren, mit.
„Ich wollte schon immer gefährliche und unerreichba-
re Orte erforschen. Als Kind trümte ich immer davon 
ins Weltall zu fleigen. Ich habe oft gehört, dass dies eine 
Arbeit für Männer ist und, dass ich nicht träumen soll. 
Ich habe mich geweigert dies hinzunehmen und bin Ae-
ronautische Ingenieurin geworden, habe Raketen gebaut, 
habe mich als Astronautin beworben, habe dafür trainiert 
und wurde abgewiesen. Nach meiner ersten Wut habe ich 
versucht zu verstehen warum ich abgewiesen wurde. Mei-
ne Fragen über den Platz den Frauen in der Eroberung des 
Weltalls inne haben, eröffnete eine globale Reflexion über 
die Grenzen des Geschlechts und seiner Representation.“ 
Silvia Casalino

En 2014, l’Europe fêtera 
cinquante ans de coopération 

spatiale. En effet, c’est en 1964 qu’ont été 
créées l’Organisation européenne pour la mise 

au point et la construction de lanceurs d’engins 
spatiaux (ELDO) et l’Organisation européenne 
de recherches spatiales (ESRO), qui dix ans plus 
tard, donneront naissance à l’Agence spatiale 
européenne (ESA). L’ESA coordonne les projets 
spatiaux menés en commun par une vingtaine de 
pays européens depuis 50 ans. 

C‘est l‘un des meilleurs exemples de 
collaboration scientifique et technologique à 
l‘échelle européenne. Les technologies liées à 
l’Espace profitent à tous les citoyens : satellites 
d’observation de la Terre, de navigation, de 
télécommunication et d’astronomie. Par ailleurs, 
des sondes sont envoyées jusqu’aux confins du 
Système solaire et l’Europe mène en coopération 
des projets d’exploration humaine de l’espace.

L’Espace 
dans notre 
quotidien

1964-1914 : 50 ans de 
coopération spatiale 

en Europe

Pour commémorer cet anniversaire important, un 
cycle de conférences sur le thème «  l’Espace 
dans notre quotidien » est organisé conjointement 
par l’Ambassade de Suisse, l’Institut français, la 
FFG et le BMVIT.

Ces trois rencontres se dérouleront toutes 
dans le salon rouge de l’Institut français 
d’Autriche, Währinger Straße 30, 1090 
Wien. Le cycle se poursuivra en automne 
2014 dans le cadre de l’exposition  
« Space. Die Weltraumausstellung » actuellement 
au Technisches Museum Wien et qui est 
prolongée jusqu’au 6 janvier 2015. Entrée libre. 

Plus d’informations sur :
L’exposition «Space. Die Weltraumausstellung» 
du Technisches Museum Wien :  
http://www.technischesmuseum.at/ausstellung/
space

Le cycle de conférences: 
http://institut-francais.at/vienne/fr/
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http://www.technischesmuseum.at/ausstellung/space%0D
http://www.technischesmuseum.at/ausstellung/space%0D
http://institut-francais.at/vienne/fr/culture/nos-evenements/rencontres/750-1964-1914-50-ans-de-cooperation-spatiale-en-europe-cycle-de-conferences.html
http://institut-francais.at
http://www.bmvit.gv.at
http://www.technischesmuseum.at
http://www.ffg.ac.at
http://www.schweizerbotschaft.at


Conférence en français avec 
traduction en allemand

Impact et dépendance de 
l’utilisation de l’espace sur 

l’économie et la société

Serge Plattard

Lundi 28 avril 2014, 19h

Il s’agira, dans un 1er temps, de passer en 
revue le développement des outils spatiaux 
depuis plus de 50 ans  et leur impact majeur 
sur l’économie, le recherche, la défense et 
sur nos vies quotidiennes. Ainsi en est-il, par 
exemple des systèmes de navigation par 
satellite qui contribuent aujourd’hui à plus de  
7 % du produit mondial brut, ou des satellites de 
télécommunication et de télédiffusion. 
Mais ce facilitateur / multiplicateur d’activités 
a un revers : une dépendance accrue envers 
les outils spatiaux pouvant fragiliser 
le fonctionnement de nos sociétés 
s’ils devenaient moins fiables, voire 
inutilisables. Les raisons et les impacts 
de ces fragilités seront expliqués et 
abondamment illustrés.

Conférence en français avec 
traduction en allemand

 Dynamique et avenir de 
l’exploration spatiale

Serge Plattard

Jeudi 15 mai 2014, 19h

L’exploration spatiale était avant tout motivée par 
de prestige national avec la conquête de la lune et 
l’envoi de sondes interplanétaires. 
Dans un 2e temps, des collaborations internationales 
prennent forme, les plus visibles étant la station 
spatiale internationale (ISS), le télescope Hubble, 
ou la mission Cassini / Huygens vers Saturne. 
On assiste aujourd’hui à une pluralité d’acteurs 
ainsi qu’à une diversité croissante des objectifs de 
mission sans que vraiment apparaisse de véritable 
coordination au niveau mondial. Mais pendant 
combien de temps encore nos sociétés accepteront-
elles de continuer à financer les coûts croissants 
de cette exploration ? Une stratégie coordonnée 
au plus haut niveau politique devient désormais 
nécessaire afin d’assurer une approche collective, 
holiste, durable, munie d’un calendrier réaliste. Un 
modèle en ce sens sera examiné.

Film en allemand

No gravity

Silvia Casalino

Mardi 10 juin 2014, 19h

Ce  film  nous  entraîne  sur les traces 
de ces femmes astronautes, françaises, 
américaines, russes, italiennes, pionnières 
de l‘espace.

« J’ai toujours voulu explorer des 
endroits inaccessibles et dangereux. 
Enfant, je rêvais d’aller dans l’espace. 
J’ai souvent entendu dire que c’était 
un métier d’hommes, qu’il ne fallait pas 
rêver. J’ai refusé ce déterminisme, je suis 
devenue ingénieur en aéronautique, j’ai 
construit des fusées, j’ai postulé pour être 
spationaute, j’ai commencé à m’entraîner et 
j’ai été refusée. Passée la première colère, 
j’ai cherché à comprendre pourquoi. Mon 
interrogation sur la place des femmes dans 
la conquête spatiale, a ouvert une réflexion plus 
globale sur les limites de la notion de „genre“ et ses 
représentations ». 
Silvia Casalino

Ph
ot
os

: 
ES

A


