
Gestalten wir sie.
Die zukunft beGinnt mit unseren GeDanken.

Ges ta lt en
zukunft



Vordenken und gestalten
in einer welt, die immer komplexer wird, gibt es viel 
zu erforschen, zu entscheiden und zu gestalten. Genau 
deshalb brauchen wir innovative und globale blickwinkel 
für sachliche und zukunftsorientierte Diskussionen.

ein think tank für oberösterreich
aCaDemia suPeriOr identifiziert aktuelle Herausforde-
rungen und blickt offen und neugierig in die zukunft. 
wir schaffen freiräume zum innovativen Vor-, weiter- und 
Querdenken und ermutigen zu faktenbasierten Diskursen
und Debatten. Die daraus resultierenden Handlungsempfeh-
lungen eröffnen Chancen und Potenziale für die Gestaltung 
der zukunft. so wird der think tank zum Do tank.
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aCaDemia suPeriOr sucht nach den surPrise faCtOrs, 
den oft zu wenig beachteten faktoren und überraschenden 
entwicklungen, die unsere zukunft maßgeblich beeinflussen 
werden. mit internationaler expertise und einem transdis-
ziplinären ansatz zeigen wir abseits der tagespolitik neue 
sichtweisen auf. ein gezielter blick über den tellerrand 
eröffnet neue Horizonte durch unkonventionelle Heran-
gehensweisen. so identifizieren wir die wesentlichen 
fragestellungen und lösungsansätze für aktuelle und 
zukünftige Herausforderungen.

neue Wege skizzieren 
Die erarbeiteten fragestellungen, themen und Handlungs-
leitlinien werden an entscheidungsträgerinnen und -träger 
aus Politik, wirtschaft und zivilgesellschaft kommuniziert. 
Deshalb können sie frühzeitig Chancen ergreifen und 
auch in turbulenten zeiten zukunftsweisend weichen 
für Oberösterreich stellen.
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Veranstaltungen  
syMPosien, dialoge, konferenzen, arbeitskreise, denkbars, diskussionen,  
WorkshoPs, roundtables, ...

einzelstudien und exPertisen

exPertinnen und exPerten

handlungslinien

konkrete anregungen & eMPfehlungen

entscheidungsträger/innen
aus Politik, Wirtschaft und gesellschaft



Die Persönlichkeiten hinter aCaDemia suPeriOr 
verbindet ihr engagement für eine erfolgreiche zukunft  
Oberösterreichs und für die menschen im land. 
2010 gründeten der Obmann michael strugl und der wissen-
schaftliche leiter markus Hengstschläger den think tank. 
Das büro im science Park der Johannes-kepler-universität 
linz wird von Claudia schwarz geleitet.

Vernetzt in Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik
Dem wissenschaftlichen beirat gehören mitglieder aus  
unterschiedlichen fachbereichen der wissenschaft und  
forschung aus dem in- und ausland an. Diese Vielfalt  
garantiert einen 360°-blick auf neue entwicklungen.
Das kuratorium unter dem Vorsitz von landeshauptmann 
thomas stelzer setzt sich aus namhaften oberösterreichischen 
wirtschaftstreibenden zusammen. sie unterstützen die  
idee hinter aCaDemia suPeriOr.
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geschäftsführerin
dr. claudia schwarz

obMann
landeshauptmann-stv. 

Mag. dr. Michael strugl, Mba

kuratoriuMs-
Vorsitzender
landeshauptmann 
Mag. thomas stelzer

Wissenschaftlicher leiter
univ.-Prof. dr. Markus hengstschläger
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Der 
wissensCHaftliCHe 
beirat unter der leitung von univ.-Prof. Dr. markus Hengstschläger

7. univ.-Prof. Dr. reinhard Haller 
 kriminalpsychologe

8. sir richard timothy Hunt 
 nobelpreisträger für medizin

9. o. univ.-Prof. Dr. Peter kampits 
 Philosoph und ethiker

10. univ.-Prof. i.r. Dr. erich Peter klement  
 mathematiker

11. Prof. Dr. Helmut kramer 
 wirtschaftswissenschafter

12. monika langthaler-rosenberg, msc 
 umwelt-expertin

1. univ.-Prof. Dr. markus achatz  
 rechtswissenschafter

2. em. o. univ.-Prof. Dr. mitchell ash  
 Historiker

3. univ.-Prof. Dr. Jesus Crespo Cuaresma 
 makroökonom

4. Dr. Henrietta egerth-stadlhuber  
 Geschäftsführerin der ffG

5. em. o. univ.-Prof. Dr. erich Gornik  
 Physiker

6. o. univ.-Prof. Di Dr. richard Hagelauer 
 techniker

13. univ.-Prof. Dr. meinhard lukas  
 rektor Jku

14. univ.-Prof. Dr. wolfgang mazal  
 arbeits- und sozialrechtswissenschafter

15. univ.-Prof. Dr. Hubert Pehamberger 
 Dermatologe

16. Dr. Johanna rachinger 
 Direktorin der nationalbibliothek

17. univ.-Prof. Dr. anita rieder  
 sozialmedizinerin

18. em. o. univ.-Prof. Dr. friedrich schneider 
 Ökonom
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19. bruder David steindl-rast 
 benediktinermönch

20. univ.-Prof. Dr. rudolf taschner 
 mathematiker

21. alan webber 
 wirtschaftsjournalist

22. univ.-Prof. Dr. brigitte winklehner 
 romanistin

23. o. univ.-Prof. Dr. anton zeilinger 
 Quantenphysiker

24. em. univ.-Prof. DDr. Paul m. zulehner 
 Pastoraltheologe
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Die Jugend ist integraler bestandteil der arbeit von 
aCaDemia suPeriOr. als YOunG aCaDemia bringen 
junge menschen alternative blickwinkel ein und diskutieren 
ihre anliegen auf augenhöhe. Dadurch entstehen kreative 
ideen und neue zugänge. Jugendliche werden so für die 
Herausforderungen der zukunft sensibilisiert und ältere 
Generationen für die Perspektiven der Jugend.

geMeinsaM die chancen der zukunft erkennen
Das erkennen und Gestalten der zukunft gelingt vor allem 
im austausch mit anderen. mit dieser Überzeugung gehen 
wir bewusst kooperationen ein und bewegen uns in einem 
internationalen und regionalen netzwerk von „zukunfts-
Partnern“. so bleiben wir am Puls der zeit und immer offen 
für neue sichtweisen.

young
aCaDemia

& netzwerk



aCaDemia suPeriOr bearbeitet die Chancen der zukunft 
aus unterschiedlichen blickwinkeln und mit einem ganzheitli-
chen zugang. Dementsprechend ist sie nicht auf vorgefasste 
themenbereiche festgelegt, sondern greift zukunftsrele-
vante themen aller art auf. Gerade durch die verknüpfte 
betrachtung und kombination von inhalten entstehen neue 
Perspektiven und Handlungsspielräume.

Wissen Von aussen hereinholen
aCaDemia suPeriOr lädt expertinnen und experten aus 
allen teilen der welt dazu ein, ihr wissen zu teilen und 
auf Oberösterreich anzuwenden. Durch diese vielfältigen 
und global gestreuten Perspektiven, ideen und beispiele 
entstehen neue lösungskonzepte auch für regionale 
Herausforderungen. 

themen 
& eXPertise



Haben sie alle 33 zukunftsthemen gefunden?





Veranstaltungen sind für aCaDemia suPeriOr ein wichtiger 
kommunikationskanal. Darin stellen wir studien einem breiten 
Publikum vor, schaffen bewusstsein für zukunftsrelevante  
themen und eine Plattform für Diskussionen. entscheidungs-
trägerinnen und entscheidungsträger aus wirtschaft, 
wissenschaft und Politik treten in kontakt. Die interessierte 
Öffentlichkeit sucht den Dialog und beschäftigt sich proaktiv 
mit neuen entwicklungen.

Von a Wie arbeitskreis bis z Wie zukunftsforuM
im großen wie im kleinen kreis diskutieren expertinnen und 
experten aktuelle Herausforderungen. so entstehen neue 
sichtweisen, lösungsansätze und allianzen – all das sind 
investitionen in Oberösterreichs zukunft.

PlattForm
& DialOG   





aCaDemia suPeriOr baut ihre arbeit auf dem fundament 
wissenschaftlicher forschung auf. mittels eigener studien, 
wissenschaftlicher Diskussionen und kooperationsarbeiten 
mit externen forschungspartnern werden Daten in neue 
sichtweisen gerückt sowie entwicklungsszenarien und  
Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Visionen basierend auf transParenten fakten
ein wesentliches ziel der arbeit ist dabei, die forschungser-
gebnisse an breite bevölkerungsschichten zu kommunizieren. 
es sollen gleichzeitig der wissenschaftliche Diskurs gefördert, 
die öffentliche aufmerksamkeit geschärft und innovationspro-
zesse im land angestoßen werden. sämtliche wissenschaft-
lichen forschungsergebnisse werden deshalb verständlich 
aufbereitet und sind online frei abrufbar.

fOrsCHunGs-
arbeit



daten
& fakten

runD

seiten PublikatiOnen400
abGesPielte ViDeO-minuten  
auf YOutube  

(entsPriCHt etwa 140 taGen)200.000etwa

referentinnen  
unD referenten45

Gäste bei 
VeranstaltunGen3.000runD

300Über GePOstete  
faCebOOk-beiträGe

Über
tweets auf twitter 
mit 900.000 imPressiOnen 1.000

aufrufe 
Der website50.000zirka

surPrise blOGs50Über

VeranstaltunGen  
(sYmPOsien, kOnferenzen, arbeitskreise,  
DialOGe, rOunDtables, PODien, DiskussiOnen)

eines tYPisCHen arbeitsJaHres

20
Die erarbeitung von fragestellungen, themen, lösungsansät-
zen und empfehlungen in Publikationen, arbeitskreisen und 
Veranstaltungen ist ebenso teil eines typischen aCaDemia 
suPeriOr-arbeitsjahres wie deren Präsentation, kommunika-
tion und Diskussion. wir schaffen bewusstsein, Diskussions-
plattformen und entscheidungsgrundlagen – über klassische 
medien, social media, unsere umfassende und laufend 
aktualisierte website und den persönlichen Dialog. 

HOCHGelaDene 
YOutube-ViDeOs25runD



tHe uneXPeCteD
eXPeCt

aCaDemia suPeriOr – Gesellschaft für zukunftsforschung
science Park 2, altenberger straße 69, 4040 linz

tel.: +43 732 77 88 99, e-mail: office@academia-superior.at

zVr-zahl: 692228369

Folgen
sie uns

academia-superior.at

facebook.com/academiasuperior.at

twitter.com/acad_sup

youtube.com/academiasuperior

flickr.com/academiasuperior

instagram.com/academiasuperior



gesel lschaf t  für zukunf ts forschung

e rkennen
CHanCen


