
Sie haben ein prestigeträchtiges Marie-Skłodowska-Curie-Postdoc-Stipendium der Europäischen 

Kommission erhalten, das Sie teilweise an der Europa-Universität Viadrina wahrnehmen werden - 

herzlichen Glückwunsch!  

 

1. Erzählen Sie uns von sich! 

Mein Name ist Raffaella De Marco, ich bin 30 Jahre alt und wurde in Italien geboren, wo ich auch meine 

akademischen Studien, mit einem Abschluss in Bauingenieurwesen und Architektur an der Universität 

von Pavia in Norditalien, absolviert habe. Ich hatte schon immer eine große Leidenschaft für Kunst, 

Zeichnen, Architektur, Reisen und die Entdeckung neuer kultureller Realitäten, was mir einen 

herausfordernden Geist und eine große Neugier in verschiedenen Kontexten und Arbeitsgruppen 

verliehen hat. 

 

 
 

2. Womit haben Sie sich in Ihrer bisherigen akademischen Arbeit beschäftigt? 

Seit der Entwicklung meiner Masterarbeit habe ich mich auf den spezifischen Bereich der digitalen 

Darstellung und Dokumentation in der Architektur konzentriert. Dank des wissenschaftlichen 

Fortschritts digitaler Werkzeuge wurde das Zeichnen für mich zu einer Entdeckung, wie die 

‚Wissenschaft der Darstellung‘ zu einer info-grafischen Methode für die Analyse, Ausarbeitung und 

Förderung von Wissen nicht nur in Bezug auf Architektur und Ingenieurwesen, sondern auch auf 

verschiedene sozialwissenschaftliche Bereiche des kulturellen Erbes angewendet werden kann.  

Im Rahmen meines Promotionsprogramms, das ich von 2016 bis 2020 an der Universität Pavia 

durchführte, hatte ich die Gelegenheit, die Verwendung von 2D-Zeichnungen und 3D-

"realitätsbasierten" Modellen zu untersuchen, die aus einem zuverlässigen Analyse- und 

Darstellungsansatz für Kulturerbe entwickelt wurden, und die Möglichkeiten zu untersuchen, logische 

und technische Verbindungen zwischen visuellen Daten und Informationen herzustellen. Auf diese 

Weise können Studien zum kulturellen Erbe in Analyse- und Erhaltungsinstrumenten Anwendung 

finden, indem "digitale Repliken" entwickelt werden, die Management- und Aufwertungsmaßnahmen 

in der zeitgenössischen Politik und Erhaltungspraxis unterstützen können. 

 

3. Was werden Sie im Rahmen Ihres Marie Skłodowska-Curie-Projekts tun? 

Das Marie-Skłodowska-Curie-Postdoc-Projekt "MOEBHIOS", das in der letzten Ausschreibung des 

Jahres 2021 Förderung erhielt, stellt für mich eine großartige Gelegenheit dar, mein Forschungsprofil 

weiterzuentwickeln und herauszufordern, und zwar sowohl in wissenschaftlicher als auch in 

beruflicher Hinsicht, was durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit den Partneruniversitäten, 



einschließlich der Europa-Universität Viadrina, und dank der von der Europäischen Kommission 

gewährten Unterstützung ermöglicht wird. 

Das Projekt "MOEBHIOS - Multi-attribute values' OntologiEs to improve Built Heritage InformatiOn 

assessment in cluStered territories" wird im Oktober 2022 beginnen und sich auf die Untersuchung 

des kleineren architektonischen Kulturerbes von Palästina im Nahen Osten konzentrieren.  

Das Programm ist eine der höchstdotierten Fördermöglichkeiten für junge Postdoktoranden in Europa 

und umfasst Forschungsaufenthalte an der Al-Quds-Universität in Jerusalem sowie Austausche an der 

Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und an der Universität Pavia. Ich werde das kleinere 

architektonische Erbe zwischen Bethlehem und Hebron untersuchen, um ein fortschrittliches digitales 

Kartierungsprotokoll für die architektonische, archäologische, soziale und wirtschaftliche 

Parametrisierung und Inwertsetzung palästinensischer Stätten im Einklang mit europäischen 

Strategien zum Schutz und zur Förderung des kulturellen Erbes zu verstehen. 

Ich werde die Rolle der Hauptprüferin der Forschungs- und Hochschulkooperation zwischen den 

beteiligten Akademien übernehmen, die von Prof. Sandro Parrinello (Universität Pavia, Italien), Prof. 

Dr. Yara Saifi und Osama Hamdan (Al-Quds-Universität, Palästina) und PD Dr. Izabella Parowicz 

(Europa-Universität Viadrina, Deutschland) geleitet wird. Das Projekt mit einer Gesamtsumme von 

277.535,04€ finanziert drei Jahre lang Aktivitäten und Veranstaltungen zur Erprobung 

interdisziplinärer Ansätze für die Valorisierung des kulturellen Erbes, kombiniert mit der Digitalisierung 

und Geokartierung von Stätten, für die Wiederanwendung von Wissen im Bereich des kulturellen Erbes 

und des Territorial Engineering. 

 

4. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihr Projekt teilweise an der Europa-Universität Viadrina 

durchzuführen und hatten Sie bereits Kontakt zu unserer Universität? 

Mein Kontakt mit der Europa-Universität Viadrina begann 2019. Dank der fortlaufenden Erfahrungen 

des Lehrstuhls für Denkmalkunde zum Thema Wirtschafts- und Marketingstrategien für die Erhaltung 

des Kulturerbes kam ich in Kontakt mit PD Dr. Izabella Parowicz und profitierte von der Unterstützung 

der Europa-Universität Viadrina mit einem Stipendium im „Viadrina International Program - for 

Graduates (VIP)“ durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD - Förderung durch das 

Auswärtige Amt) 2019. Dies war eine entscheidende Gelegenheit, um die Möglichkeiten der 

Verbindung zwischen den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und meiner Architekturausbildung zu 

verstehen und mir vor Augen zu führen, wie sehr die Transversalität zwischen den beiden Bereichen 

durch digitale Darstellungswerkzeuge gestärkt und gefördert werden kann. 

In der Zwischenzeit hatte ich bereits seit 2015 an Forschungsmissionen zu architektonischen Stätten 

in Palästina teilgenommen, die mir ein einzigartiges Beispiel dafür lieferten, wie die Weiterentwicklung 

multidisziplinärer Dokumentationswerkzeuge, die Architektur, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 

miteinander verbinden, für die Politik zum Schutz und zur Aufwertung des lokalen Kulturerbes von 

zentraler Bedeutung ist.  

Die palästinensischen Gebiete sind ein Paradebeispiel für den Typus der "geclusterten Gebiete", die 

von vielfältigen und intensiven historischen und kulturellen Einflüssen geprägt und in eine 

unvorhersehbare Dynamik der Erhaltung des materiellen Kulturerbes als Zeichen der lokalen Identität 

und Erinnerung verwickelt sind. Ein Fall, der in ähnlicher Weise in vielen anderen Kontexten nicht nur 

im Nahen Osten, sondern auch in Europa zu finden ist, z. B. in Zypern, Georgien und der Ukraine. 

 

5. Welche Erwartungen haben Sie an die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit PD Dr. Izabella 

Parowicz? 

Das Verständnis der Wertesysteme, die auf diese monumentalen Stätten einwirken, erschien mir von 

entscheidender Bedeutung, und der Dialog mit PD Dr. Izabella Parowicz ermöglichte es mir, dank ihrer 

Erfahrung und ihrer Ratschläge einen auf den Menschen ausgerichteten Ansatz für Community-

Mapping-Aktivitäten in Bezug auf das Kulturerbe und monumentale Stätten in Palästina zu entwickeln.  



Ich freue mich sehr über ihre Beteiligung an dem Projekt und werde in den nächsten drei Jahren (2022-

2025) an der Europa-Universität Viadrina unter ihrer Aufsicht Austauschaufenthalte planen können, 

die für meine Ausbildung in der Entwicklung kreativer Fähigkeiten für die sozioökonomische Analyse 

von Werten des Kulturerbes, basierend auf dem Erlernen von Mechanismen der Erhebung und 

Aufwertung des Sozialmarketings, entscheidend sein werden.  

Ich verlasse mich voll und ganz auf die großartige Unterstützung und das Engagement von PD Dr. 

Izabella Parowicz bei dieser großen interdisziplinären Forschungsherausforderung zwischen Sozial- 

und Wirtschaftswissenschaften und dem Bereich der Architektur im Rahmen des europäischen Marie 

Skłodowska-Curie-Programms. In dieser Hinsicht ist PD Dr. Izabella Parowiczs frühere Erfahrung als 

zweifache Gewinnerin des Marie Skłodowska-Curie-Postdoktorandenprogramms für mich ein 

Leitfaden für die Förderung und kreative Entwicklung der eigenen Forschung und ein sehr enger 

Bezugspunkt für die Ausgewogenheit der Geschlechter und die Führungsrolle von Frauen in der 

Kulturerbeforschung. 

 


