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Einleitung 
Das Austria-Forum (https://austria-forum.org) wird als gemeinnütziger Verein geführt und ist ein 
umfangreiches Wissensnetzwerk mit zurzeit ca. 3,4 Millionen Medienobjekten, das in unterschiedliche 
Kategorien und Unterkategorien eingeteilt ist:  

 
Abb.1: Einstiegsseite des Austria-Forums 

Charakter des Austria-Forums 

Das Austria-Forum beinhaltet als Wissensnetzwerk umfangreiche Beiträge zu unterschiedlichen Themen 
im Sinne von vertieftem Allgemeinwissen, Seine Spezialität sind Informationen über Österreich im 
weitesten Sinn, die man sonst nicht oder kaum findet.  

DIE USPs des Austria-Forums auf einen Blick  

1. Inhalte haben wo möglich und passend Österreichbezug. 

2. Alle enthaltenen Informationen sind vom unmittelbaren Tagesgeschehen abgekoppelt und haben 
überzeitlichen Charakter.  

3. Hohe Qualität der Beiträge: 

Das Material in allen Kategorien (mit Ausnahme des Community Bereiches, s.u.) ist in mehrfacher 
Hinsicht qualitätsgeprüft.  

--- Die Verfasser der Beiträge zeichnen mit ihrem Namen und bürgen damit für die Richtigkeit der 
Informationen, und verwenden nur zitierfähige, verlässliche Quellen. 

--- Rückmeldungen von Kommentatoren sind bei jedem Eintrag im Text möglich. Diese sind namentlich 
oder anonymisiert möglich. Alle Rückmeldungen werden jedoch an den ursprünglichen Verfasser zur 
Überprüfung weitergeleitet. Jede Form der qualitätvollen, konstruktiven Kritik, Verbesserungsvorschläge, 
Ergänzungen, oder Mitteilungen und Fragen an die Redaktion oder die Verfasser eines Beitrags sind 
willkommen.  

--- Alle Beiträge sind datiert, wodurch eine zeitliche Zuordnung ermöglicht wird.  

https://austria-forum.org/


--- Es werden bereits über 3.500 digitalisierte Bücher und Dokumente angeboten, wobei Beiträge zu den 
entsprechenden Stellen in diesen Büchern verlinkt werden, um Aussagen zu untermauern oder 
weiterführende Informationen zum Thema anbieten zu können. 

--- Das Verfassen aller Beiträge und die Auswahl der Bücher obliegt den Mitgliedern des Editorial-
Boards (über 150 prominente Personen). Sie erstellen, vermitteln oder prüfen damit alle Einträge  

--- Alle Inhalte können von den Nutzern kostenlos und anonym konsumiert werden. Jeder User kann, 
sobald er sich kostenlos registriert hat, seinen individuellen „virtuellen Archivraum“ einrichten, in dem er 
für ihn relevante Daten sammelt und verarbeitet. Darüber hinaus ist es den registrierten Usern möglich, 
im Community-Bereich mitzuarbeiten, der zwar kontrolliert wird - um Missbrauch zu verhindern - in dem 
jedoch keine Qualitätskontrolle durch das Editorial Board erfolgt 

Wissenschaftliche Innovationen im Austria-Forum 
Hier sind neben zielgenauen Rückmeldungen, innovativen Suchverfahren, vor allem die „NetInteraktiven 
Dokumenten“ (NID) zu nennen.  Durch diese ist es für Nutzer möglich, Informationen nicht nur passiv zu 
konsumieren, sondern auch mit Anmerkungen („Annotationen“) für sich und andere zu versehen sowie 
Links und Multimediaelemente einzusetzen. Fragen, deren Beantwortung durch Experten erfolgt sind 
auch für spätere Nutzer sichtbar.  Videos und nähere Informationen zu der verblüffenden Mächtigkeit des 
Systems und den vielfältigen, innovativen Anwendungen von NIDS, die bereits in Schulen, Universitäten, 
Unternehmen und Bibliotheken erfolgreich getestet wurden, finden sich in eigenen Bereichen des Austria-
Forums. 

Finanzierung und Zukunft des Austria-Forums und NID 

Die Entwicklung des Austria-Forums wurde ursprünglich (ab 1995) durch Finanzierung seitens des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung ermöglicht, späterhin unterstützten es andere 
Ministerien sowie das Bundeskanzleramt. In den letzten 10 Jahren wurde es jedoch ausschließlich durch 
einzelne Sponsoren (Universitäten, und Institutionen in erster Linie des Landes Steiermark) sowie einige 
wenige Projekt-Sponsoren finanziert. Sein Wachstum war nur durch den ehrenamtlichen Einsatz von 
Mitgliedern des Editorial Boards möglich. Das Austria-Forum in der aktuellen Form ist mittlerweile in 
die Jahre gekommen. Um nun diese optimal etablierte Informationsplattform auch für Nutzer des 21. 
Jahrhunderts attraktiv zu erhalten, muss es in zeitgemäßer Form zur Verfügung gestellt werden. Dafür ist 
eine Neuprogrammierung der Grund-Software, die Neugestaltung mancher Kategorien sowie die 
Optimierung der Suchfunktionen notwendig. 

Dafür sowie für die Vermarktung von NID (NID soll mittelfristig zur Finanzierung des Austria-Forums 
beitragen) ist ein Team von Programmierern, eine Editier- und Prüfungskraft sowie eine Teilzeitkraft für 
administrative Hilfe notwendig. Darüber hinaus ist für die Umstellungszeit 2023-2025 ein 
hochqualifizierter technischer Leiter notwendig (eine geeignete Person wäre verfügbar, Kosten 100.000/ 
Jahr und eine weitere Programmierstelle um ca. 60.000/Jahr), beides 3 Jahre lang, erforderlich. Weitere 
notwendige Aktivitäten können durch existierende Sponsoren abgedeckt werden. Nach Abschluss der 
Umstellung Ende 2025 könnte sich dieses einmalige Wissensnetz durch Sponsorengelder und Einnahmen 
aus dem dann fertigen Produkt NID selbst am Leben halten.  

Es gibt zurzeit in Europa nur noch ein vergleichbares Wissensnetzwerk, die Nordic Encyclopedia, die pro 
Jahr einen Zuschuss von 1,2 Millionen Euro seitens der Regierung erhält.  

Ohne die vergleichsweise geringe finanzielle Hilfe durch staatliche Stellen wird das Austria-Forum 
aufgrund der Software-Veralterung zunehmend an Attraktivität verlieren. Das international einmalige 
Produkt NID wird dadurch nicht über den aktuellen Prototyp-Status hinaus fertig zu stellen sein. 


