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» Die Zeit seit dem erscheinen des letzten info-Magazins war 
für den FWF sehr turbulent. War 2008 das bislang erfolgreichste 
Jahr in der 41jährigen FWFGeschichte, macht der Blick in die Zu

kunft unsicher. Zuversicht, gute Stimmung – das ist eine immer größere 
Herausforderung für alle Beteiligten. Dennoch, das vorliegende info bietet 
viele Beispiele für Erfolge, sei es mit dem Jahresrückblick 2008 oder jedem 
einzelnen Portrait der Firnberg und RichterStelleninhaberinnen des letz
ten Jahres. Mit 1. Februar 2009 wurde der FWF in die Alleinzuständigkeit 
des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung von Bundesminister 
Johannes Hahn gestellt, eine für den Wissenschaftsfonds allgemein positive 
Entwicklung. Nicht zuletzt deshalb baten wir als Teil des Coverthemas Wis
senschaftsminister Johannes Hahn und FWFPräsident Chistoph Kratky zu 
einem Gespräch. Anschließend präsentiert FWFPräsident Chistoph Kratky 
seine Wünsche an das BMWF, während FWFGeschäftsführer Gerhard Krat
ky den Status quo vor der Budgetrede des Bundesministers für Finanzen 
skizziert. 
Weiters stellen wir Ihnen nach Abschluss der erfolgreichen „Letter of 
Interest“Phase das Programm zur Förderung künstlerischer Forschung 
vor; dazu bringen wir einen Kommentar der Beiratsvorsitzenden Dame 
Janet Ritterman. Die im letzten info begonnene Reihe über das FWFKura
torium wird mit dem Bereich „Geistes und Sozialwissenschaften“ fortge
setzt. Im Abschnitt „Panoptikum“ fi nden Sie ein Interview mit der ehema
ligen FWFVizepräsidentin Juliane BestersDilger, dann führt Sie „Panopti
kum“ ans andere Ende der Welt, zu Susanna Zierler nach Hawaii. In „Per
sönliche Paradigmen“ spricht Friedrich Stadler mit WittgensteinPreisträ
ger 2008 Markus Arndt und in „Frau in der Wissenschaft“ wird die Moleku
larbiologin Sabrina Büttner portraitiert.
Wenn Sie das Cover betrachten, sehen Sie, dass wir uns weder die Hoff
nung noch die gute Stimmung nehmen lassen, auch wenn das Fest schein
bar an einem ernsten Punkt angelangt ist. Lächeln Sie mit uns darüber, sind 
wir ja alle Gäste …

stefan Bernhardt, Alexander Damianisch und Marc seumenicht

sind wir alle gäste
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Herausforderung für alle Beteiligten. Dennoch, das vorliegende info bietet 
viele Beispiele für Erfolge, sei es mit dem Jahresrückblick 2008 oder jedem 
einzelnen Portrait der Firnberg und RichterStelleninhaberinnen des letz
ten Jahres. Mit 1. Februar 2009 wurde der FWF in die Alleinzuständigkeit 
des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung von Bundesminister 
Johannes Hahn gestellt, eine für den Wissenschaftsfonds allgemein positive 
Entwicklung. Nicht zuletzt deshalb baten wir als Teil des Coverthemas Wis
senschaftsminister Johannes Hahn und FWFPräsident Chistoph Kratky zu 
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Vom FWF gefördert ...

ProjektVorstellungen

» sicherheit kann gelernt wer-
den – und das hilft gegen De-
pressionen Das Erlernen eines 

Gefühls der  Sicherheit aktiviert zelluläre 
und molekulare Vorgänge, die gegen De-
pressionen wirken. Dies konnte dank 
eines neuen Tiermodells analysiert wer-
den, mit dessen Hilfe die relevanten zell-
biologischen Vorgänge besser untersucht 
und erklärt werden können. Die nun im 
Journal Neuron publizierten Ergebnisse 
zeigen, dass  „Erlernte Sicherheit” eine 
vergleichbare antidepressive Wirkung wie 
Psychopharmaka haben kann – diese Wir-
kung aber durch andere molekulare Vor-
gänge gesteuert wird. Durchgeführt wur-
de das vom FWF – der Wissenschafts-
fonds unterstützte Projekt an der Colum-
bia University, Howard Hughes Medical 
Institute, USA.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200812-de.html

» Arbeiten & forschen mit intellektuel-
ler Beeinträchtigung Wie Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung den Be-
rufseintritt und die  Berufsausübung er-
fahren, erhebt jetzt ein vom FWF geför-

dertes  Forschungsprojekt. Im Gegensatz 
zu den wenigen vergleichbaren Studien, 
die eher die Sicht von Außenstehenden 
berücksichtigen, wird im Rahmen dieses 
Projekts das tatsächliche Erleben der be-
troffenen Menschen erfasst. Dabei wer-
den auch  Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung als „ExpertInnen in ei-
gener Sache” in die Interpretation der 
Daten einbezogen. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200901-de.html

» stabil dank Dynamik: DnA-Bestand-
teil widersteht uV-Bestrahlung Vorgän-
ge, die zur Stabilität von DNA im UV-
Licht beitragen, konnten nun erstmals 
mittels komplexer Computersimulationen 
im Detail untersucht werden. Die vor 
allem am DNA-Bestandteil 9H-Adenin 
 gewonnenen Erkenntnisse wurden im 
„Journal of the American Chemical 
Society”  (JACS) publiziert und in Aner-
kennung der Qualität der Arbeit in die 
neu eingerichtete Online-Sektion „JACS 
Select”  aufgenommen. Die Ergebnisse 
des vom FWF unterstützten  Projekts bele-
gen einen ultraschnellen, zweistufigen 

Prozess als einen Grund für die Fotostabi-
lität der DNA.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200902-de.html

» „Zu Diensten, Ihre Majestät!”: Ma-
nagement-tools der Corporation „kai-
serhof ” Dass der Wiener Kaiserhof mit 
seiner  gewaltigen Größe von bis zu 3.000 
 Beschäftigten effizient wie ein Unterneh-
men „gemanagt” wurde, zeigen Histori-
ker jetzt erstmals detailliert auf. So unter-
suchen sie aktuell die so genannten 
 Instruktionsbücher, die dem Hofpersonal 
genaue  Anweisungen gaben, wer welche 
Aufgabe wie zu erledigen hatte. Durch 
deren Auswertung im Rahmen eines vom 
FWF geförderten Projekts wird die 
 organisatorische Praxis am Wiener Hof 
wieder nachvollziehbar und in Form einer 
Darstellung der breiten Öffentlichkeit 
 zugänglich  gemacht.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200903-de.html

in kooperation mit der agentur für wissen-
schaftskommunikation pr&d stellt der fwf   
in regelmässiger folge projekte vor: 
hier kostproben und mehr ...
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» Wir leben in einer für den Wis-
senschaftsfonds eigenartigen Zeit, 
sitzen auf einem Berg von fast 500 

begutachteten Projekten und wissen noch 
immer nicht, wie viele davon wir genehmi-
gen können. Das Wissenschaftsministerium 
als unsere neue Aufsichtsbehörde wirft uns 
vor, zu hohe Vorbelastungen eingegangen zu 
sein (was nicht stimmt), einige Antragstel
ler In nen werfen uns vor, „zusätzlichen künst
lichen Druck“ zu Lasten der Community zu 
erzeugen (was ebenfalls nicht stimmt). All 
das ist nicht besonders lustig, für keine/n der 
Beteiligten. Anderseits ist das BMWF seit 
Anfang Februar alleinige Aufsichtsbehörde 
des FWF, was durchaus spannende neue for
schungspolitische Perspektiven eröffnet, und 
das Ende der derzeitigen Ungewissheit ist 
absehbar: am 21. April hält Finanzminister 
Pröll vor dem Parlament seine Budgetrede, 
in der er die finanzielle Ausstattung des FWF 
für dieses und das kommende Jahr bekannt 
geben wird. Dann wissen wir wenigstens, 
woran wir sind. In der MaiSitzung des FWF
Kuratoriums werden sämtliche bis dahin ent
scheidungsreifen Projektanträge entschie
den (wir haben die Sitzung von ursprünglich 
zwei auf vier Tage verlängert), sodass geneh
migte Projekte starten können, sobald die 
parlamentarische Behandlung des Budgets 
abgeschlossen ist und wir die schriftliche 
Budgetzusage der Aufsichtsbehörde in Hän

den halten. Die durchschnittliche Bearbei
tungszeit von FWFProjekten – die mit zu
letzt 4,4 Monaten im internationalen Ver
gleich sensationell kurz war – wird sich durch 
die fast halbjährige Unterbrechung natürlich 
verschlechtern, aber immer noch deutlich 
kürzer sein als der entsprechende Wert für 
EUProjekte. Der Jammer ist groß, aber sein 
Ende ist ab sehbar.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei 
all jenen unter Ihnen bedanken, die in den 
letzten Monaten in der einen oder anderen 
Form die Anliegen des FWF unterstützt ha
ben. Es gab eine ganze Flut von Briefen an 
die für das Budget zuständigen Minister und 
den Bundeskanzler, es gab Besuche bei  
Ministern, Pressekonferenzen und vieles 
mehr. All das hat tiefen Eindruck hinterlas
sen. In turbulenten Zeiten müssen sich Inte
ressengruppen mehr denn je zu Wort mel
den, um politisch wahrgenommen zu wer
den. Unsere wissenschaftliche Community 
hat dies verstanden und sich artikuliert.

Das vorliegende Heft enthält eine Reihe von 
Artikeln zur derzeitigen Lage des FWF. Sie 
finden ein Interview mit BM Hahn darüber, 
wie er als neuer alleiniger Chef unserer Auf
sichtsbehörde den FWF und seine Rolle 
sieht, Gerhard Kratky beschreibt die Finanz
planung des Wissenschaftsfonds (woraus 

Sie übrigens erkennen können, dass das 
Aussetzen von Förderungsentscheidungen 
für uns die einzig mögliche Alternative dar
stellte), und schließlich finden Sie noch ein 
paar Zeilen aus meiner Feder zur Frage, wel
che strategische Rolle wir uns für den FWF 
von der neuen Aufsichtsbehörde wünschen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

P.S.: Fast hätte ich das Wichtigste verges
sen: Immer wieder werden wir gefragt, ob 
die Antragstellung beim FWF angesichts der 
finanziellen Lage überhaupt noch Sinn 
macht. Ich kann Ihnen sagen, es macht! Stel
len Sie sich vor, alle haben das Gefühl, dass 
es in Zeiten wie diesen hoffnungslos sei, An
träge zu stellen. Dann wird Ihr Antrag der 
einzige sein, der bei uns einlangt, und er 
wird wahrscheinlich auch bei schlechter 
Budgetlage genehmigt. Aus spieltheore
tischen Überlegungen sollte man gelegent
lich antizyklisch agieren. 

BrIeF Des PräsIDenten

Warten auf Pröll

» Dass seit Anfang Februar das BMWF alleinige  
Aufsichtsbehörde des FWF ist, eröffnet spannende  
neue forschungspolitische Perspektiven. «
Christoph kratky, Präsident des FWF
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Forschungsförderung 
in Österreich
Die Situation der Forschungsförderung ist nicht einfach. Mit den folgenden  
drei Artikeln wollen wir Ihnen selbst eine Analyse ermöglichen und haben  
daher Bundesminister Johannes Hahn, FWF Präsident Christoph Kraty und FWF- 
Geschäfts führer Gerhard Kratky gebeten, ihre Sicht der Dinge darzustellen. 
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» spätestens seit dem erschei-
nen des letzten FWF-info war 
klar: Das Fest ist vorbei; sahen 

wir uns doch damals gezwungen, auf-
grund der unklaren budgetären Zukunft 
des FWF die erhöhung der Personalkos-
tensätze für 2009 auszusetzen. Der 
Ernst der Situation war damit allen klar. 
Mit den folgenden drei Artikeln wollen 
wir Ihnen selbst eine Analyse ermögli-
chen und haben daher Bundesminister 
Johannes Hahn, FWF-Präsident Christoph 
Kratky und FWF-Geschäftsführer Gerhard 
Kratky gebeten, ihre Sicht der Dinge dar-
zustellen. 

Zunächst noch kurz zur Chronologie der 
Ereignisse: Nach dem Erscheinen des 
letzten FWF-info schrieb am 27. Jänner 
2009 Christoph Kratky in einem Brief an 
die Scientific Community, dass man vom 
„Normalbetrieb im Augenblick meilen-
weit entfernt“ sei, denn der FWF habe 
„erstmals in seiner Geschichte eine Ver-
gabesitzung zur Gänze ausfallen lassen 
müssen”, und bezüglich der bisherigen 
positiven Entwicklungen (9 % jährliches 
Wachstum im Bereich Wissenschaft-For-
schung) „scheinen wir nun an einem 
Wendepunkt zu stehen“, dennoch: „Als 
unverbesserliche Optimisten hoffen wir, 
(…) bereits in der Kuratoriumssitzung im 

März“ wieder in den Normalbetrieb wech-
seln zu können. Damals schrieb er noch, 
„die Lage ist zwar unklar, aber keines-
wegs hoffnungslos“. 
Doch auch wenige Wochen später hatte 
sich die Situation nicht gebessert. Und 
schon am 11. März 2009 musste Christoph  
Kratky die Community erneut darüber in-
formieren, dass auch die für März ge-
plante Kuratoriumssitzung keine Bewilli-
gungen wird aussprechen können. Der 
Grund: Innerhalb der Regierung war ver-
einbart worden, „die Budgetzahlen bis 
zur Budgetrede (21. April) strikt unter 
Verschluss zu halten“. Daher mussten die 
anstehenden „Entscheidungen auf die Sit-
zung im Mai“ verschoben werden. Dem 
FWF waren die Hände gebunden, den-
noch – auch sicher der Initiativen einzel-
ner zu Dank –, konnte die Position des 
„Wissenschaftsministers bei seinen Ver-
handlungen mit dem Finanzminister“ ge-
stärkt werden. Zu hoffen bleibt, dass dem 
„Finanzbedarf des FWF ausreichend hohe 
Priorität“ verliehen wird. Ja, immer noch 
war die Hoffnung da, und wir bemühten 
uns in Verbund mit unserer neuen allei-
nigen Aufsichtbehörde, motivierend gute 
Stimmung zu verbreiten. 
Am 16. März 2009 verabschiedete dann 
das Kuratorium des FWF geschlossen ei-
ne Resolution. Darin ist zu lesen, dass 

man die Expansion des Bewilligungsvo-
lumens mittels der „Vorbelastungserhö-
hungen“ willkommen hieß, weil die 
Grundlagenforschung in Österreich so an 
Terrain gewann. Doch nun drohen mit 
der „Reduktion von Neubewilligungen“ 
schwerwiegende Konsequenzen, und 
„dieser Schaden bliebe auch in späteren 
Jahren mit größerem Budget irreversi-
bel.“ Das Kuratorium schreibt: „Das 
Herzstück kompetitiver Forschungsförde-
rung in Österreich trägt den Namen FWF. 
(…) Wenn man die Idee der wissensba-
sierten Gesellschaft ernst nimmt, so wird 
gute Politik stets und erst recht in Kri-
senzeiten die Notwendigkeit erkennen, 
Inves titionen im Forschungsbereich zu 
intensivieren. (…) Die Budgets der For-
schungsförderungsorganisationen fast al-
ler hoch entwickelten Länder wurden in 
Anbetracht der ökonomischen Krise er-
höht.“

Die situation ist nicht einfach, gute Stim-
mung scheint verfrüht. Wir würden uns 
freuen, wenn schon das nächste Heft mit 
weniger Selbstironie auskäme. Bei einer 
Budgetsteigerung wie international vor-
geführt würden wir zur Animation wohl 
keiner roten Nasen und Party-Hütchen 
mehr bedürfen. Vielleicht geht das Fest ja 
weiter. Es ist zu hoffen. « [stb, ad, ms]

theMA » Forschungsförderung
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»  Se i t  1 .  Februar  2009  i s t  
Johannes Hahn, Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung, 

in aufsichtsbehördlicher Funktion allein-
zuständig für den Wissenschaftsfonds. Im 
Gespräch mit FWF-Präsident Christoph 
Kratky äußert sich der Minister zur „Über-
nahme“ des FWF, zu den Protesten im 
Rahmen der Budgetverhandlungen, zur 
Rolle nationaler Förderungsorganisa-
tionen, zum Stellenwert der kompetitiven 
Mittelvergabe, zu Österreichs Ambi-
tionen, in der Grundlagenforschung zur 
Weltspitze zu gehören, und zur Balance 
zwischen Bottom-up- und Top-down-För-
derung.

» Christoph kratky: Sie sind seit 1.  
Februar 2009 für den Wissenschaftsfonds 
allein zuständig. Dieses für den FWF sehr 
positive Ereignis wurde allerdings medial 
vergleichsweise schaumgebremst kom-
muniziert. Mit dem FWF haben Sie einer-
seits ein wichtiges strategisches Instru-
ment zur Verfügung, andererseits stellt er 
aber auch eine budgetäre Belastung für 

Ihr Ressort dar. Wie sind in Ihrer Wahr-
nehmung diese beiden Aspekte zueinan-
der gewichtet?

» johannes hahn: Offen gesagt freue ich 
mich über die Alleinzuständigkeit, weil 
ich nie einen Hehl daraus gemacht habe, 
dass der FWF meiner Meinung nach zu 
100 % zum Wissenschaftsministerium 
gehört. Er ist jetzt wieder dort, wo er 
hingehört. Und ich habe mich gefreut, 
dass es möglich war, dies mit dem Koali-
tionspartner zustande zu bringen. Ob-
wohl ich natürlich gemerkt habe – da bin 
ich lange genug im Geschäft – dass das 
Tempo und die Initiative vom BMVIT 
ausgegangen sind. Ich konnte und wollte 
diese Möglichkeit nicht ausschlagen, 
und so müssen wir uns nun den Heraus-
forderungen stellen, die ich in erster Li-
nie als Chance sehe. Wir, also das Wis-
senschaftsministerium und der FWF, ha-
ben in den vergangenen Jahren eine gu-
te Gesprächsbasis entwickelt. Auf die-
sem Fundament können wir nun aufbau-
en, insbesondere vor dem Hintergrund 

der finanziellen Herausforderungen. Ich 
bin zuversichtlich, dass wir sukzessive – 
wenn wir die schwierigen Zeiten bewäl-
tigt haben – einen Mehrwert für die Com-
munity schaffen können.

» kratky: Im Zusammenhang mit den He-
rausforderungen bei der Budgeterstel-
lung sind Sie in letzter Zeit von vielen 
Leuten angesprochen worden, schriftlich 
und mündlich. Es hat Proteste gegeben, 
Versammlungen etc. Haben Sie das eher 
als eine Unterstützung oder eher als Be-
lästigung gesehen, oder haben Sie sich 
gar unter Druck gesetzt gefühlt?

» hahn: Als Politiker hat man eine we-
sentlich dickere Haut, die Belastbarkeit 
ist eine höhere. Ich habe die diversen 
Aussagen zum Teil als Rückenwind emp-
funden. Es hat mich aber da und dort ge-
stört, wenn in Statements der Eindruck 
vermittelt wird, mir würde die Sensibilität 
für die Problemlage fehlen. Das fasse ich 
fast als eine persönliche Beleidigung auf. 
Ich bin der Anwalt für die Wissen-

Über die Zukunft der Forschungsförderung in Österreich spricht  
Bundesminister Johannes Hahn mit FWF-Präsident Christoph Kratky.

theMA » Forschungsförderung

»

Forschungsförderung: quo vadis?
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schafts- und Forschungsanlie-
gen und ich engagiere mich in der 
Regierung entsprechend für die 

Forschungsagenden. Es entsteht nicht von 
ungefähr der Eindruck, ich sei der For-
schungsminister, obwohl ich „nur“ für die 
Grundlagenforschung zuständig bin. 

» kratky: Im Zusammenhang mit der 
Übernahme des FWF haben Sie in einer 
Presseaussendung von Optimierungsbe-
darf beim FWF gesprochen. Worin sehen 
Sie diesen? Was kann der FWF besser ma-
chen?

» hahn: Eine herausfordernde Situation 
birgt auch die Chance, kurz innezuhalten, 
sich Vorhandenes sowohl von der Pro-
gramm- als auch von der Organisationssei-
te anzuschauen und vielleicht da und dort 
in der Ablauforganisation, der Programm-
zusammensetzung etc. Optimierungen vor-
zunehmen. Ich kann mir sehr gut vorstel-
len, dass wir gewisse Dinge, die in ver-
schiedenen Bereichen angesiedelt sind, in 
Zukunft stärker zusammenfassen. Ich habe 
in diesem Zusammenhang eine dreiköp-
fige, unabhängige Expertengruppe (Dr. 
Brogyanyi, Mag. Schellmann und Prof. 
Engl) mit einer Eröffnungsbilanz für den 
FWF betraut. Diese Eröffnungsbilanz soll 
neben der Darstellung der fi nanziellen Si-
tuation des FWF auch allfällige finanzie-
rungstechnische und strukturelle Optimie-
rungspotenziale aufzeigen.

» kratky: Wir leben in Zeiten europaweiter 
Integration, es gibt den ERC, die EU-Pro-
gramme, die Globalisierung ist im Wissen-
schaftsbetrieb ein Faktum. Das könnte die 
Existenz nationaler Forschungsförderungs-
institutionen in Frage stellen, es stellt zu-
mindest eine neue Herausforderung für sie 
dar. Wie sehen Sie die Rolle einer natio-
nalen Förderungs organisation eines klei-
nen Landes in Zeiten von Integration, 

Globalisierung und Internationali-
sierung der Forschung?

» hahn: Auf absehbare Zeit 
wird es solcher nationaler 

Agenturen bedürfen, weil 
sie die Situation vor Ort 
besser beurteilen kön-
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tuation des FWF auch allfällige finanzie-
rungstechnische und strukturelle Optimie-
rungspotenziale aufzeigen.

» kratky: Wir leben in Zeiten europaweiter 
Integration, es gibt den ERC, die EU-Pro-
gramme, die Globalisierung ist im Wissen-
schaftsbetrieb ein Faktum. Das könnte die 
Existenz nationaler Forschungsförderungs-
institutionen in Frage stellen, es stellt zu-
mindest eine neue Herausforderung für sie 
dar. Wie sehen Sie die Rolle einer natio-
nalen Förderungs organisation eines klei-
nen Landes in Zeiten von Integration, 

Globalisierung und Internationali-
sierung der Forschung?

» hahn: Auf absehbare Zeit 
wird es solcher nationaler 

Agenturen bedürfen, weil 
sie die Situation vor Ort 
besser beurteilen kön-

nen. Ich glaube auch, dass man auf der 
kleineren nationalen Ebene das eine oder 
andere ausprobieren kann, was auf größe-
rer Ebene dann unter Umständen weiter-
geführt wird. Spannend wäre weiters, über 
eine Art Aufgabenteilung oder Aufgabenü-
bertragung zwischen einem europäischen 
Forschungsfonds und den nationalen 
Fonds nachzudenken. Von der österrei-
chischen Forschungscommunity höre ich, 
dass die Vergabe und letztlich auch die 
Betreuung durch den FWF als administra-
tiv positiver empfunden wird als die Ab-
läufe auf europäischer Ebene. Hier können 
nationale Erfahrungen, die es bereits län-
ger gibt, wertvoll sein für die europäische 
Ebene. 

» kratky: Vielleicht eine etwas heiklere 
Frage: Es gibt in jedem modernen For-
schungssystem zwei Grundfi nanzierungs-
ströme. Einerseits werden Institutionen 
von der öffentlichen Hand grundfi nanziert, 
andererseits läuft ein Teil der Finanzie-
rung von Universitäten und Forschungs-
einrichtungen über kompetitiv vergebene 
Projektfi nanzierung, wie sie in Österreich 
der FWF anbietet. Die beiden Finanzie-
rungsinstrumente stehen natürlich in ei-
ner Wechselbeziehung. In Österreich ist 
der Anteil der Grundfinanzierung ver-
gleichsweise hoch.

» hahn: Für mich ist das keine heikle Frage. 
Denn ich mache seit geraumer Zeit kein 
Hehl daraus, dass ich mir für diese Legisla-
turperiode vorgenommen habe, Vorarbeiten 
zu leisten, sodass wir an den Unis ein Bud-
get für die Forschung und eines für die Leh-
re haben. Dadurch kommt in beiden Seg-
menten der kompetitive Charakter besser 
zur Geltung. Insofern wird es immer einer 
Art Basisfinanzierung bedürfen, aber es 
macht Sinn, den Anteil kompetitiver Gelder 
sukzessive zu erhöhen. 

» kratky: Es hat im Zuge des Forschungs-
dialogs starke Meldungen gegeben in 
Richtung Stärkung der Grundlagenfor-
schung, beispielsweise die Ankündigung 
von Exzellenzclustern oder die Umsetzung 
von Maßnahmen wie den Overheads. 
Wie realistisch sind solche mittel- bis lang-
fristigen Projekte in Zeiten, die ökono-

»
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misch schlecht sind und wahrscheinlich 
nicht so schnell wieder besser werden?

» hahn: Der Forschungsdialog hat bestä-
tigt, dass dieser Gegensatz und dieser un-
verständliche Konkurrenzkampf zwischen 
angewandter Forschung und Grundlagen-
forschung als überholt betrachtet werden 
kann. Insbesondere auch die Wirtschaft 
hat begriffen, dass es Grundlagenfor-
schung braucht, auf die mit der ange-
wandte Forschung aufgebaut werden 
kann. Insofern ist beispielsweise das IST-
Austria-Projekt ein ganz wichtiges Vorha-
ben, weil sich die Wirtschaft erstmals be-
reit erklärt hat, quasi auf Verdacht und im 
Vertrauen auf die Frauen und Männer, die 
dort aktiv sind, Geld zur Verfügung zu 
stellen. 
Vor die Wahl gestellt, wie wir in Zukunft 
weitergehen, werde ich mich bemühen, 
gerade eingeführte Programme zu erhal-
ten und im Zweifelsfall jene, die noch nicht 
existieren, zurückzustellen. Anders macht 
es jetzt wenig Sinn. Es ist besser, zu schau-
en, dass man sich bestehende Programme 
in Zukunft leisten kann und die eine oder 
andere Idee, die man hat und für berech-
tigt hält, in eine obere Schublade legt.

» kratky: Es gibt jede Menge Analysen, 
sowohl Input- als auch Output-seitig, die 
Österreich im gehobenen Mittelfeld in der 
Grundlagenforschung zeigen, aber immer 
noch um einen Faktor zwei von der wirk-
lichen Weltspitze entfernt, die aus Ländern 
wie der Schweiz, Schweden, Isra el, Finn-
land etc. besteht. Ist es tatsächlich für ein 
Land wie Österreich notwendig, an der 
Weltspitze zu sein, und wenn ja, wie lang-
fristig ist ein so ambitioniertes Ziel?

» hahn: Ich würde das insofern relativie-
ren, als die von Ihnen genannten Länder 
sicherlich nur in ausgewählten Feldern 
Weltspitze sind. Das sind vielleicht mehre-
re als bei uns, weil sie letztlich einen hö-
heren F&E-Anteil haben, aber auch deren 
Größe erlaubt es nicht, flächendeckend 
Weltspitze zu sein. Dies ist zum Teil auch 
auf die industrielle Struktur zurückzufüh-
ren, wo letztlich ebenso Zusammenhänge 
zur Grundlagenforschung gegeben sind. 
Wichtig ist, dass wir die innere österrei-

chische Entwicklung betrachten und dran-
bleiben. Es werden alle eine etwas fl achere 
Entwicklungskurve haben, aber das The-
ma ist schlicht und einfach, wie wir diese 
Krise meistern.

» kratky: Forschungsförderer wie der FWF 
haben grundsätzlich zwei Optionen bei der 
Gestaltung ihrer Förderungstätigkeit: bot-
tom-up und top-down. Ersteres wird im All-
gemeinen von der Community bevorzugt, 
Letzteres bietet der Politik mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten. Wie sehen Sie die Be-
ziehung zwischen diesen Zugangsweisen?

» hahn: Der Forschungsdialog hat den bis-
herigen Weg Österreichs bestätigt, beides 
zu betreiben und eine vernünftige Balance 
zwischen bottom-up und top-down zu be-
wahren. Bei top-down ist allerdings eine 
Vorgabe einzuhalten, nämlich die Pro-
grammgestaltung weder zu eng noch zu 
breit anzulegen. Hier bedarf es der Exper-
ten in der Beratung und der Abwicklung 
über Agenturen. In Österreich hat sich 
durch den FWF eine tolle Kultur entwi-
ckelt, auf die ich als Wissenschaftsmini-
ster sowohl im Inland als auch im Ausland 
stets positiv angesprochen werde und 
auch stolz bin. Das sollten wir in Zukunft 
so beibehalten.

» kratky: Herr Bundesminister, besten 
Dank für das Gespräch «
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lichen Weltspitze entfernt, die aus Ländern 
wie der Schweiz, Schweden, Isra el, Finn-
land etc. besteht. Ist es tatsächlich für ein 
Land wie Österreich notwendig, an der 
Weltspitze zu sein, und wenn ja, wie lang-
fristig ist ein so ambitioniertes Ziel?

Ich würde das insofern relativie-
ren, als die von Ihnen genannten Länder 
sicherlich nur in ausgewählten Feldern 
Weltspitze sind. Das sind vielleicht mehre-
re als bei uns, weil sie letztlich einen hö-
heren F&E-Anteil haben, aber auch deren 
Größe erlaubt es nicht, flächendeckend 
Weltspitze zu sein. Dies ist zum Teil auch 
auf die industrielle Struktur zurückzufüh-
ren, wo letztlich ebenso Zusammenhänge 
zur Grundlagenforschung gegeben sind. 
Wichtig ist, dass wir die innere österrei-

so beibehalten.

» kratky: Herr Bundesminister, besten 
Dank für das Gespräch «
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» seit 1.2.2009 gehört der FWF zur gänze zum BMWF, 
wodurch sich neue forschungsstrategische Perspekti-
ven eröffnen. Wir nehmen das zum Anlass, ein paar 

Wünsche an unsere neue obrigkeit zu richten, und erlauben 
uns gleichzeitig, unsere sicht zu einigen forschungspoli-
tischen Fragen darzulegen. 

Budget Wie könnte es anders sein, unser erster Wunsch betrifft 
das Geld. Das ist für eine Institution, deren gesetzlicher Auftrag in 
der Finanzierung wissenschaftlicher Forschung liegt, nicht beson
ders originell, aber gleichwohl unabdingbar. Dabei wollen wir 
nicht unbescheiden sein. Die Abbildung auf Seite 13 zeigt die Ent
wicklung des Vergabebudgets des FWF während der letzten  
30 Jahre. Dieses Budget ist im Mittel pro Jahr um 9,1 % gestiegen 
(inflationsbereinigt um 6,4 %), was besonders bemerkenswert ist, 
da der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) im 
Jahre 2005 eine jährliche Steigerung des FWFBudgets um 9 % 
empfohlen hat (es wäre eine interessante Frage, ob dem RFT bei 
seiner Empfehlung bewusst war, dass der FWF genau die empfoh
lene jährliche Budgetsteigerung schon während der vorangegan
genen 29 Jahre erhalten hat). 
Sie sehen in der Abbildung einerseits die (inflationsbereinigte) 
Budgetentwicklung, andererseits die durch die jeweiligen Budgets 

Liebes Wissenschaftsministerium,
jetzt, wo du unsere alleinige Aufsichts-
behörde bist, wünschen wir uns …

theMA » Forschungsförderung

» Da der FWF vorwiegend mehrjährige Projekte  
fördert, ist es wichtig, dass der Budget rahmen  
schon mehrere Jahre im Voraus bekannt ist. «
Christoph kratky

ermöglichten Genehmigungsquoten für Einzelprojekte (dem Rück
grat unserer Förderungstätigkeit). Offensichtlich ist der Budgetbe
darf während der drei Jahrzehnte im Mittel stärker gewachsen als 
das zur Verfügung stehende Geld, was sich in einem Absinken der 
Genehmigungsquoten widerspiegelt. Es scheint im Lichte dieser 
Daten nicht unangemessen, wenn wir uns für die Zukunft eine Fort
setzung des Wachstums der letzten 30 Jahre wünschen – eben die 
vom RFT empfohlene jährliche Steigerung von 9 %.

genehmigungsquoten Der Quotient aus Budget und Antragsvolumen 
ergibt eine maximale Genehmigungsquote, die, wie gesagt, in den 
letzten 30 Jahren kontinuierlich gesunken ist. Man kann sich nun fra
gen, was eine „vernünftige“ oder „wünschbare“ Genehmigungsquote 
wäre. Immerhin muss man sich vor Augen halten, dass bei einer zu 
hohen Quote die wissenschaftliche Qualität leidet, bei einer zu nied
rigen Quote erstklassige Projekte nicht finanziert werden können. 
Überdies wird bei zu niedriger Genehmigungsquote das Finanzie
rungsinstrument unattraktiv, sodass sich WissenschafterInnen entwe
der anderen Finanzierungsquellen zuwenden (z. B. solche der ange
wandten Forschung) oder überhaupt aus der Grundlagenforschung 
aussteigen. Irgendwo zwischen den beiden Extremen liegt ein optima
ler Wert, der natürlich in hohem Maße von den nationalen Rahmenbe
dingungen abhängt. Der Vergleich mit anderen europäischen Förde ©

 c
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rungsorganisationen hilft nicht unbedingt weiter, da er ein extrem he
terogenes Bild zeigt. Unsere Schwesterorganisationen in Deutschland 
und der Schweiz haben Genehmigungsquoten von über 50 %, jene in 
den nordischen Ländern sowie in Großbritannien von unter 30 %. 
Wir haben die Frage der „optimalen“ Genehmigungsquote für FWF
Einzelprojekte sehr ausführlich analysiert und kommen zum Ergeb
nis, dass für den FWF unter den derzeit in Österreich herrschenden 
Rahmenbedingungen eine Genehmigungsquote für Einzelprojekte 
von 35–40 % sinnvoll ist. Die Argumente für diese Quote, die im 
Blick auf Nordeuropa gelegentlich als zu hoch abqualifiziert wird, 
möchte ich nur schlagwortartig aufzählen:
»  Die Begutachtung der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass es bei ei

ner Genehmigungsquote von weniger als 35 % zunehmend 
schwerer wird, die Ablehnung eines Projekts allein anhand der ein
gelangten schriftlichen Gutachten zu rechtfertigen. 

Anmerken möchte ich an dieser Stelle überdies, dass sich die Ge
nehmigungsquoten unserer verschiedenen Programme unterschei
den, wobei jene der Einzelprojekte deutlich höher ist als der Durch
schnitt. So hatten wir für die letzten drei Jahre eine Genehmigungs
quote für Einzelprojekte von ca. 37 %, im Mittel über alle Pro
gramme aber eine solche von nur 31 %. 

langfristigkeit & Planbarkeit Wenn Sie ein paar Seiten weiter
blättern, finden Sie einen Artikel von Gerhard Kratky über die Struk
tur der Finanzen des FWF. Ich möchte hier nur ein paar Punkte he
rausgreifen. Der FWF finanziert in aller Regel mehrjährige Projekte, 
wobei wir das dazu nötige Geld zum Zeitpunkt der Genehmigung 
noch nicht in bar haben (dann müssten wir es auf die Bank legen, 
was volkswirtschaftlicher Unfug wäre), sondern die Projekte werden 
zum Großteil aus den Budgets der kommenden Jahre bezahlt. Das 

erfordert natürlich, dass wir die Budgets der kommenden Jahre zu
mindest in ihrer Größenordnung kennen, und es erfordert weiters, 
dass sich die Budgets aufeinanderfolgender Jahre nicht um Größen
ordnungen unterscheiden (wie gesagt – ein kontinuierliches jähr
liches Wachstum ist optimal, s. o.). Besonders fatal ist natürlich ein 
plötzlicher Einbruch des Bewilligungsbudgets von einem Jahr auf 
das nächste.

Bislang bestanden die Budgets des FWF aus einer sich von 
jahr zu jahr ändernden Mischung aus drei Arten von geld: 
»  „hard money“, auch Budgetordinarium genannt, welches im Bun

desbudget zur Finanzierung langfristiger Vorhaben dient (es ist 

» Bewilligungsquoten und inflationsbereinigte Vergabesummen
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Bewilligungsbudget

Jahr

unser budgetbedarf ist 
in den letzten jahren 
stärker gewachsen als 
die zur verfügung  
gestellten mittel.

»

»  Angewandte Forschung erfreut sich in Österreich wesentlich hö
herer Genehmigungsquoten (im abgelaufenen Jahr war die Bewil
ligungsquote im Basisprogramm der FFG – gemessen an der Pro
jektzahl – mit 82,7 % fast doppelt so hoch wie der entsprechende 
Wert, 42,9 %, bei den Einzelprojekten des FWF). 

»  Nur ca. 20 % aller Hochschulforsche rInnen stellen FWFAnträge, 
was u. a. damit zusammenhängen mag, dass bei alternativen Fi
nanzierungsquellen die Trauben weniger hoch hängen. Dazu 
kommt möglicherweise eine implizite Vorselektion als Resultat der 
hohen Grundfinanzierung der Universitäten (s. u.).

»  Der Anteil der kompetitiven Forschungsfinanzierung am Gesamt
budget der Forschungsstätten ist gering (s. u.).
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„vorbelastungsfähig“). Aus diesem Grund kann man da
von ausgehen, dass sich das Budgetordinarium in ähnlicher 
Höhe auch im nächsten Budget finden wird;

»  „soft money“ bestehend aus Sondermitteln und Mitteln von der 
Nationalstiftung, welches zur Finanzierung kurzfris tiger Vorhaben 
dient und deshalb von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unter
liegt. Für den FWF ist diese Form der Finanzierung wegen der 
Langfristigkeit unserer Verpflichtungen problematisch;

»  „virtual money“ (Vorbelastungserhöhungen). Hier fließt zunächst 
überhaupt kein Geld, sondern der FWF erhält von der Republik die 
Ermächtigung zu Las ten künftiger Budgets Genehmigungen aus
zusprechen. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn sich 
dieses Geld dann auch in den Budgets der Folgejahre findet.

Es ist offensichtlich, dass die Finanzierungsstruktur des FWF in den 
vergangenen Jahren sehr variabel und damit störanfällig war, was ja 
unter anderem auch zu den Problemen mit dem laufenden Budget 
geführt hat. Es wird Sie daher kaum überraschen, dass wir uns eine 
etwas krisenfestere Struktur für unsere Mittelzuflüsse wünschen, 
vorzugsweise eine, die durch einen hohen Anteil des Budgetordina
riums gekennzeichnet ist. 

kompetitive versus institutionelle Förderung der Forschung 
Der FWF ist zwar die wichtigste Organisation zur Finanzierung von 
Grundlagenforschung, aber er verwaltet nur einen kleinen Teil des 
von der öffentlichen Hand für Grundlagenforschung ausgegebenen 
Geldes. Der Löwenanteil fließt an die Universitäten im Rahmen von 
deren Grundbudgets, welche in Summe im letzten Jahr in der Grö
ßenordnung von 2,5 Mrd. € lagen. Kurioserweise weiß die Statistik 

Austria, dass genau 46 % dieses sogenannten GUF (General Univer
sity Fund) für Forschung ausgegeben werden, also ein Betrag weit 
jenseits von jährlich einer 1 Mrd. Euro. Ob dieses Geld am Ende tat
sächlich in der Forschung landet, weiß kein Mensch (nicht einmal 
der Geldgeber BMWF), jedenfalls ist die Qualitätssicherung für diese 
Forschungsgelder über die in den Wissensbilanzen abgebildeten In
dikatoren problematisch. 
Demgemäß wird immer wieder die Forderung erhoben, dass der An
teil der leistungsabhängig vergebenen Forschungsfinanzierung an 
den Universitätsbudgets steigen sollte. Das wesentlichste Argument 
dafür liegt in der Qualitätssicherung: Im letzten Jahr hat der FWF auf 
der Basis von über 4.000 unabhängigen Gutachten ca. 180 Mio. € 
vergeben. Qualitätssicherung in der Forschung ist weder einfach 
noch unfehlbar. Natürlich mag das eine oder andere der von uns ein
geholten Gutachten fehlerbehaftet sein, in ihrer Summe garantiert 
diese riesige Anzahl von Gutachten allerdings ein Höchstmaß an 
Treffsicherheit für die von uns vergebenen Forschungsmittel.
Wir meinen, dass das derzeit praktizierte System der Globalbudgets 
für die Universitäten anachronistisch ist und möglichst bald einem 
System der getrennten Finanzierung von Lehre und Forschung wei
chen sollte (in der Tat findet sich diese Forderung auch im Regie
rungsprogramm). In einem solchen System müssten Organisationen 
wie der FWF dann natürlich die gesamten Kosten eines Forschungs
projekts übernehmen und nicht nur die direkten Projektkosten. Als 
ersten Schritt in diese Richtung hat der Wissenschaftsminister im 
letzten Jahr die Auszahlung von Overheads (im Umfang von zunächst 
20 % der direkten Projektkosten) eingeführt. Wir wünschen uns sehr 
(und hier wissen wir uns eins mit vielen Universitäten), dass das  
Instrument der Overheadfinanzierung schrittweise ausgebaut und in 
absehbarer Zeit in ein System der Vollkostenfinanzierung umgewan
delt wird.

Bottom-up oder top-down Seit dem ers ten Tag seiner Existenz 
hat sich der FWF einem strikten BottomupPrinzip verschrieben: Je
dermann/frau aus jeder Institution ist mit einem Projekt aus jeglicher 
Wissenschaftsdisziplin bei uns willkommen, es gibt weder Quoten 
noch Präferenzen. Entscheidend für Genehmigung oder Ablehnung 
ist ausschließlich die wissenschaftliche Qualität, die wir durch inter
nationales PeerReview feststellen. Gelegentlich haben wir uns – im 
Auftrag einer der Aufsichtsbehörden – auch an der Abwicklung the
matischer Programme beteiligt, wobei wir natürlich verstehen, dass 
derartige TopdownProgramme wegen der damit verbundenen 
Steuerungsmöglichkeiten für die Politik attraktiv sind. Allerdings ge
ben wir Folgendes zu bedenken: 
» Nationale thematische Programme, die eine Community mit unge
nügendem wissenschaftlichen Potenzial adressieren, legitimieren 
wissenschaftliche Mittelmäßigkeit und stiften daher u. U. mehr Scha
den als Nutzen;

» Die Herkunft der Mittel des Wissenschaftsfonds
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»

das fwf-budget 
setzt sich aus un-
terschiedlichen 
komponenten  
zusammen.



FWF info68» 15

» thematische Programme machen dann Sinn, wenn sie klar umris
sene wissenschaftliche Fragen spezifizieren, allerdings wenden sich 
fokussierte Fragestellungen in einem kleinen Land an eine kleine 
Zahl von ForscherInnen. Darunter leidet der für eine kompetitive 
Mittelvergabe unverzichtbare Wettbewerb;
» Ausschreibungen thematischer Programme sind besonders in 
einem großen Forschungsraum sinnvoll. In der Tat hat sich der FWF 
in den letzten Jahren verstärkt an europaweiten themengebundenen 
Ausschreibungen im Rahmen von ERANets und EUROCORES betei
ligt und dabei auch erhebliche und nach wie vor steigende finanzi
elle Mittel in die Hand genommen.
  
rolle des FWF im lichte der europäischen Integration Wie Sie 
wissen, hat die europäische Integration mehrere Gesichter, auch für 
die Wissenschaft. Einerseits wird immer wieder beschworen, dass 
wir gemeinsam den großen strategischen Herausforderungen des 
dritten Jahrtausends begegnen, durch Zusammenarbeit an einem 
Strang ziehend die (angebliche) Fragmentierung des Forschungs
raums Europa beseitigen sollten, um im großen strategischen Rin
gen mit den USA und den aufstrebenden asiatischen Ländern beste
hen zu können. Andererseits – und hier befinden wir uns jäh in den 
Niederungen des Tagesgeschäfts – stellt man fest, dass die europä
ische Integration zunächst einmal (und nicht nur in der Forschung) 
den Wettbewerb zwischen den Ländern Europas massiv verstärkt 
hat. Zu Recht erwartet die Politik (und ihre Erwartungen werden 
gottlob nicht enttäuscht), dass Österreichs WissenschafterInnen min
destens so viel Geld aus den Ausschreibungen der EURahmenpro
gramme zurückholen, wie die Republik einzahlt. Und dies im Wett
bewerb mit unseren europäischen Partnern.
Wir alle wissen, dass es grundsätzlich zwei Wege gibt, wie ein Land 
erfolgreich Geld aus den EUFördertöpfen lukriert: Entweder man ist 
besonders bedürftig (hier kann Österreich mit den neuen Beitritts
ländern kaum mithalten), oder man ist besonders tüchtig. Demge
mäß hat Erfolg bei der Einwerbung von EUForschungsgeldern eine 
starke nationale Förderung zur Voraussetzung. Der FWF hält sich  
einiges darauf zugute, die Stärken unserer wissenschaftlichen  
Com mmunity maßgeblich mitgestaltet zu haben. Wir sind selbstver
ständlich bereit, diese Rolle weiterhin zu spielen, sehen aber unsere 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Internationalisierung noch um
fassender. 
Je kleiner ein Land ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass der 
optimale Kooperationspartner für ein bestimmtes Projekt im Inland 
zu finden ist. Daher ist für kleine Länder die Interaktion seiner wis
senschaftlichen Community mit dem Ausland besonders wichtig. In 
diesem Sinn beteiligt sich der Wissenschaftsfonds seit Jahren aktiv 
an praktisch allen ERANet und EUROCORESAusschreibungen, bei 
denen es die Möglichkeit einer chancenreichen Beteiligung österrei
chischer WissenschafterInnen gibt. Weiters waren wir federführend 

bei der Implementierung des DACHAbkommens, welches auf be
sonders unbürokratische Weise die Finanzierung von Kooperations
projekten mit Deutschland und der Schweiz ermöglicht, nicht zu 
sprechen von Ausschreibungen im Rahmen von Kooperationsab
kommen mit diversen außereuropäischen Ländern. Für uns als För
derungsorganisation bieten internationale Ausschreibungen über
dies die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit unserer Community in 
einer bestimmten Wissenschaftsdisziplin international einzuordnen.

Autonomie Ich komme zum ceterum censeo aller FWFPräsidenten: 
Bereits in den 50erJahren – also viele Jahre vor der Gründung des 
FWF – gab es eine intensive politische Diskussion über die Frage des 
Einflusses der Politik auf die Tätigkeit der zu gründenden For
schungsförderungsorganisation. Glücklicherweise hat sich schluss
endlich die Position durchgesetzt, dass dem FWF ein hohes Maß an 
Autonomie einzuräumen sei. Das wurde während unserer mehr als 
40jährigen Geschichte zwar gelegentlich in Frage gestellt, aber nie 
geändert, und es hat wunderbar funktioniert. Es ist kein Zufall, dass 
praktisch alle unsere europäischen Schwes terorganisationen über 
ein ähnliches Maß an Autonomie verfügen wie der FWF. Während 
wir natürlich alle Rechenschaft über unseren Umgang mit öffent
lichen Geldern abzulegen haben, garantiert unsere Unabhängigkeit 
die Akzeptanz der Förderungsorganisation bei der Community, bei 
der Bevölkerung und bei der Politik. Ita ius esto. «

theMA » Forschungsförderung



» Was in den letzten jahren als selbstverständliche 
routine angesehen wurde, erhielt in den letzten Wo-
chen außergewöhnliche Aufmerksamkeit: Budgetie-

rung und liquiditätsplanung des FWF wurden vielerorts und 
heftig diskutiert. 
Das verwundert nicht angesichts einer in der 41jährigen Geschichte 
des FWF einzigartigen Situation: Ein halbes Jahr praktisch ohne 
Neubewilligungen, mediale Aufregung, Unmut der wissenschaft
lichen Gemeinschaft und – verhalten formulierte, aber dennoch deut
liche wahrnehmbare Kritik aus dem zuständigen Ministerium. Ein 
guter Anlass für einige erläuternde Bemerkungen.
Vorweg eine Binsenweisheit, die aber auch manchmal übersehen 
wird: Der FWF kann nur dann Finanzierungszusagen für Forschungs
projekte erteilen, wenn er über entsprechende Mittel oder verbind
liche Mittelzusagen verfügt. Jegliche Verletzung dieses Grundsatzes, 
aber auch das augenzwinkernde Vertrauen in erwartbare Mittelzu
flüsse („das Budget wird schon kommen“) wäre ein klarer Gesetzes
verstoß und kann von niemandem verantwortet werden.
Vergegenwärtigen wir uns in aller Kürze die Herkunft der Mittel für 
den FWF. Sie war bisher gekennzeichnet durch sehr heterogene, 
kaum koordinierte, schwer planbare und mit den Fristigkeiten der 
FWFMittelvergabe unzureichend kompatible Finanzquellen:
»  „Ordinarium“, also der bzw. die entsprechende(n) Posten im Bun

desfinanzgesetz. Das ist die einzige Finanzquelle, bei der man zu
mindest berechtigt hoffen darf, dass die entsprechenden Beträge 
auch künftig zur Verfügung stehen werden. Das Schöne: Auch bei 
verzögerten Beschlussfassungen des Budgets (so etwa derzeit we
gen des Regierungswechsels und einer neuen Gesetzgebungsperi
ode) stehen dem FWF in Form der „Jahreszwölftel“ Finanzmittel 
zur Verfügung. Pferdefuß 1: Dieses Ordinarium beträgt nur deut
lich weniger als die Hälfte (etwa 44 %) der Erträge des FWF. Pfer

defuß 2: Die so zufließenden Mittel dienen überwiegend zur Abde
ckung von Finanzierungsverpflichtungen für Projekte, die in den 
Vorjahren bewilligt wurden, haben also kaum Relevanz für neu zu 
bewilligende Projekte!

»  „Sondermittel“, also einmalige Zuwendungen durch den Bund. 
Diese Sondermittel haben unterschiedliche und durchaus phanta
siereiche Namen („Pauschalvorsorge“, „F&EOffensive“, „For
schungsanleihe“, „Technologiemilliarde“ etc). Wenn der FWF da
ran partizipieren kann, freut er sich natürlich. Nur weiß man nicht 
genau, wann (manchmal erst im 4. Quartal für das laufende Bud
getjahr) und in welcher Höhe die Mittel kommen. Selbst der Regie
rungsbeschluss einer Regierung („Pauschalvorsorge 2009–2013 
für F&E beträgt 2,35 Mrd. €“) hindert eine nachfolgende Regie
rung nicht daran, diesen Beschluss fundamental umzustoßen (an
geblich sind nun 0,85 Mrd. € geplant?). Haben oder Nichthaben 
solcher Sondermittel bedeutet für den FWF aber einen gründlichen 
Strategieschwenk: Die in unserem Mehrjahresprogramm 2009–
2013 formulierte Strategie („Anschluss an internationales Spitzen
feld“) mit neuen Programmen wie Exzellenzcluster, Netzwerkiniti
ative Kulturelles Erbe, Forschungs und Gastprofessuren wurde zur 
Schönschreibübung ohne Realitätsbezug.

»  „Beauftragte Programme“, also spezielle, für vertraglich defi
nierte Förderungsprogramme zur Verfügung gestellte Budget
mittel, wobei der FWF als Treuhänder für Ministerien aktiv wird.

»  Erschwerend kam bis Februar 2009 noch das Faktum hinzu, dass 
Ordinarium, Sondermittel und beauftragte Programme von zwei 
Ministerien finanziert wurden.

»   „Nationalstiftung für Forschung und Technologieentwicklung“: 
Was als langfristiges, stabiles Finanzierungsinstrument von Seiten 
der Politik angekündigt war, zeichnet sich durch folgende Entwick
lung aus:

Finanzplanung im FWF – 
zwischen Skylla und Charybdis

» Der FWF kann Projekte nur dann bewilligen,  
wenn ihm dafür die Mittel zur Verfügung stehen. «
gerhard kratky

theMA » Forschungsförderung
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» Drei Jahre (2004–2006) etwa 40 Mio. €
» Zwei Jahre (2007 und 2008) etwa 25 Mio. €
»  Und nun – derzeit schriftlich beschieden – Null (oder kommt doch 

noch etwas? Darf man auf einen warmen Sommerregen hoffen?)
»  „Vorbelastungsermächtigungen“, das sind verbindliche Ermäch

tigungen seitens des Bundes, künftige Mittel aus dem Ordinarium 
(siehe oben) belasten zu dürfen. Diesen – vom BMVIT gewährten – 
Ausweitungen des Vorbelastungsrahmens hat der FWF in den letz
ten drei Jahren maßgeblich seine politisch gewollte Wachstums
entwicklung zu verdanken. Kaufmännisch ein durchaus vernünf
tiges Instrument: Auf Grund von Finanzierungszusagen an For
scherInnen muss der FWF in den jeweils darauf folgenden 3–4 Jah
ren Zahlungen leisten. Diese Zahlungen werden aus künftigen 
Bundeszuwendungen finanziert, welche verbindlich von der Repu
blik garantiert sind. So vermeidet man, dass der FWF riesige Geld
mengen bunkert, um künftige Verpflichtungen abdecken zu kön
nen. In Verruf ist dieses Finanzierungskonstrukt geraten, weil die 
Größenordnung und vor allem die Relation zum Ordinarium nicht 
mehr gestimmt hat. 

Soweit die wenig übersichtliche Finanzierungsarchitektur. Aber wo 
stehen wir heute? Ein wenig erinnert die Situation an die griechische 
Sage und die Erlebnisse von Odysseus. 
Ausgangslage: Das Ordinarium ist vorbelastet und dient zur Finan
zierung bereits zugesagter Projekte, Nationalstiftung auf null ge
setzt, kein neues Budget und keine Sondermittel in Sicht, die Vorbe
lastungen sind ausgereizt. Keinerlei Bewilligungsbudget verfügbar!

Das skylla-szenario: Der FWF macht business as usual, spricht Fi
nanzierungsgenehmigungen aus, allenfalls mit bedingter Wirkung 
bis zur formalen Verfügbarkeit von – vorerst unbekannten – Budgets. 
Der Unterleib der Skylla hat aber bekanntlich sechs Hundeköpfe! 
Hundekopf 1: Alle Gremien und Funktionäre des FWF tanzen am 
Rande der Strafbarkeit. Hundekopf 2: Bewilligungsquote im Jänner 
und MärzKuratorium liegt unter der letztendlich möglichen Jahres
quote – viele abgewiesenen AntragstellerInnen werden daher unge
recht behandelt. Hundekopf 3: Es passiert das Gegenteil – die im 
Jänner und März Geförderten wurden zu Lasten der anderen bevor
zugt. Hundekopf 4: Bedingt ausgesprochene Bewilligungen müssen 
mangels Finanzierbarkeit zurückgezogen werden. Hundekopf 5: Die 
Politik könnte den – falschen – Eindruck gewinnen, dass der FWF 
auch bei drastisch reduzierten Bewilligungsvolumina handlungsfä
hig bleibt. Hundekopf 6: Die Chance für eine Verbesserung der  
Finanzierungsstruktur auf Grund der Krise wird durch das Weiter
wursteln minimiert.
Das Charybdis-szenario: Mit der DefactoAbsage der beiden Kura
toriumssitzungen im Jänner und März und dem damit verbundenen 
medialen Begleitgetöse ist der FWF in gefährliche Nähe des Sogs 
der Charybdis gelangt. Die berechtigte Verärgerung in der Wissen
schaftsCommunity drohte auch das Image des FWF zu beschädi
gen. Nur mühsam war AntragstellerInnen zu erklären, warum ihre 

Projekte mehr als ein halbes Jahr in der Warteschleife stehen. Aber 
auch in der Politik wuchs das Unverständnis über den aufbegeh
renden FWF, war man dort doch der Meinung, dass die Finanz und 
Wirtschaftskrise allen Budgetkürzungen ausreichende Berechtigung 
gibt. Phasenweise musste befürchtet werden, dass die Gesprächsba
sis zum Ministerium und zur Politik nachhaltig gestört wird. 

Was ist tatsächlich geschehen:
»  Das Kuratorium hat das im Regelwerk des FWF vorgesehene  

Instrument der Überbrückungshilfen genutzt, um in speziellen Fäl
len das zeitlich befristete Weiterarbeiten zu ermöglichen. Darüber 
hinaus wurden Bewilligungen bzw. Ablehnungen dort erteilt, wo 
durch internationale Verträge und Kooperationen kein Aufschub 
möglich war. Diese Maßnahmen konnten aus dem Bilanzsaldo des 
Jahres 2008 finanziert werden. 

»  Die gesamte Wissenschaftsgemeinschaft hat durch diverse Aktivi
täten (Vorsprachen bei und Briefe an Mitglieder der Bundesregie
rung, Unterschriftslisten, Resolutionen etc.) dem FWF auf ein
drucksvolle Weise den Rücken gestärkt.

»  In vielen und intensiven Gesprächen und Verhandlungen auf allen 
Ebenen des Ministeriums war und ist der FWF um strukturelle und 
budgetäre Verbesserungen bemüht. So scheint der langjährige 
Wunsch des FWF, nämlich die Einbeziehung der Sondermittel in 
das Ordinarium und damit dessen nachhaltig wirksame Erhöhung, 
in greifbare Nähe gerückt zu sein. 

»  Die neue gesetzliche Regelung einer vierjährigen Budgetvoraus
schau erleichtert eine langfristige Planbarkeit der finanziellen Ent
wicklung. 

Und dennoch befinden wir uns noch auf sehr stürmischer See und es 
ist alles andere als sicher, dass auch dem FWF das Bravourstück von 
Odysseus vergönnt ist:
»  Die Höhe des Bewilligungsbudgets ist völlig unklar – mit einem 

Stillstand oder sogar einer Reduktion gegenüber dem Rekordjahr 
2008 muss jedenfalls gerechnet werden. 

»  Inwieweit die Unterbrechung der Förderungstätigkeit nachhaltige 
Schäden (Abwanderung von besonders talentierten ForscherInnen, 
Gefährdung des guten Rufs als Wissenschaftsstandort) angerichtet 
hat, wird sich erst weisen.

»  Es ist zu hoffen, dass sich die berechtigte Enttäuschung der Antrag
stellerInnen nicht in einem Imageschaden für den FWF auswirkt und 
dass ein Nachlassen beim Stellen von Anträgen verhindert werden 
kann. Der FWF ist gefordert, solche Entwicklungen durch ein beson
ders zügiges und professionelles Agieren abzufangen. 

Alle Weichen sind aber gestellt, dass es unverzüglich nach Ermächti
gung durch die Politik wieder zum regulären FWFBetrieb kommt 
und die erfolgreiche Entwicklung der Wissenschaftsförderung der 
letzten Jahre fortgeführt werden kann. Bundesminister Johannes 
Hahn möge Recht behalten, wenn er in seinem infoInterview meint, 
dass „wir sukzessive – wenn wir die schwierigen Zeiten bewältigt 
haben – einen Mehrwert für die Community schaffen können“. «

theMA » Forschungsförderung
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Fokus » FWF-Jahresrückblick 2008

» Mit 164,4 Mio. € wurde im au-
tonomen Bereich neuerlich ein 
spitzenwert bei den Bewilli-

gungen erreicht. Der beauftragte Bereich 
blieb annähernd konstant und konnte 
 11,7 Mio. € zum neuen Gesamtbewilli-
gungsrekordwert von rund 176 Mio. € bei-
tragen. Auch die Bewilligungsrate (nach 
Antragssummen) bei den Einzelprojekten 
konnte von 37,9 % im Jahr 2007 neuer-
lich auf motivierende 38,9 % verbessert 
werden. Des weiteren zahlte der FWF erst-
mals rund 4,7 Mio. € an Overheads an die 
Forschungsinstitu tionen aus. Zählt man 
noch die rund 2,5 Mio. € für Forschungs-
aufwand aufgrund internationaler Ab-
kommen hinzu, erhält man den beacht-
lichen Gesamtforschungsaufwand des 
FWF in Höhe von 183,4 Mio. €  für das 
Jahr 2008.

Die Förderungstätigkeit des FWF zu 
stärken, ist gleichbedeutend mit der Ver-
mehrung der Anstellungsmöglichkeit ins-
besondere junger WissenschafterInnen 
am Beginn oder in einer frühen Phase ih-
rer Karriere. Eine Analyse der Förde-

rungen nach Kostenarten ergibt in Bezug 
auf die Verwendung der Mittel innerhalb 
der Programme, dass rund 80 % der be-
willigten Mittel für Personalkosten – also 
die Anstellung junger Wissenschafte-
rInnen – eingesetzt werden. Zum Stichtag 
31. Dezember 2008 hatte der FWF mehr 
als 2.700 wissenschaftlich tätige Personen 
gleichsam auf seiner „Payroll“ stehen.

Eine durchaus zufriedenstellende  Bilanz 
tut sich auf, wenn man die Antrags- und 
Bewil l igungssituation aus „Gen der-
Mainstreaming“-Sicht betrachtet: So wur-
den im Jahr 2008 über alle Förderungska-
tegorien des autonomen und des beauf-
tragten Bereichs hinweg 27,9 % aller An-
träge von Frauen eingereicht (von den 
1.755 Anträgen wurden 489 von Frauen 
verfasst). Auf der Seite der Bewilligungen 
ist festzuhalten, dass von den insgesamt 
739 bewilligten Projekten 185 unter der 
Leitung von Frauen stehen. Über alle För-
derungskategorien gerechnet ergibt das 
eine Erfolgsquote von 25 %. Besonders 
erfreulich stellt sich die Entwicklung bei 
der internationalen  Mobilität dar. Im In-

coming-Postdoc-Programm Lise Meitner 
entspricht der Anteil von Frauen bei den 
positiv entschiedenen Projekten 46,2 %, 
beim Outgoing-Postdoc-Programm Erwin 
Schrödinger 34,7 %. Wenn man beach-
tet, dass das Erwin-Schrödinger-Aus-
landsstipendium ein Karrieresprungbrett 
par excellence für junge ForscherInnen 
darstellt, dann  stehen die Zeichen gün-
stig, dass mehr junge, ambitionierte For-
scherinnen in wissenschaftliche Top-Posi-
tionen „nachdrängen“, als das bislang der 
Fall war.

Die internationale Begutachtung der 
Projektanträge ist ein integraler Bestand-
teil der Förderungstätigkeit des FWF. Mit 
der Zielsetzung, die internationale Kon-
kurrenzfähigkeit der heimischen For-
schung zu steigern, wurde die Begutach-
tung von Forschungsanträgen durch aus-
ländische ForscherInnen zur gängigen 
Praxis im Peer-Review-Verfahren, das der 
Wissenschaftsfonds anwendet. Der FWF 
beauftragt bereits seit Jahren grundsätz-
lich ausländische GutachterInnen mit der 
inhaltlichen Würdigung der Anträge. Die 

 Ein Blick zurück auf das 
Rekordbewilligungsjahr 2008
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Fokus » FWF-Jahresrückblick 2008

insgesamt 56 Nationen, aus welchen die 
FWF-GutachterInnen stammen, zeugen 
von einer starken bzw. immer stärker 
werdenden internationalen Dynamik im 
„Begutachtungsgeschäft“. Von den 4.170 
Gutachten wurden 670 von Wissenschaf-
terinnen verfasst. Der Wissenschaftsfonds 
muss für diese rund 4.200 Gutachten-An-
fragen an über 10.300 Wissenschafte-
rInnen stellen. Diese Relation ist, interna-
tional gesehen, sehr gut. Allerdings 
 bedarf es zunehmend größerer Anstren-
gung, diesen guten Wert zu halten. 

Das Jahr 2008 zeigt, dass das Bestreben, 
die durchschnittliche Bearbeitungsdauer 
für Projekteinreichungen möglichst kurz 
zu halten, ernst genommen wird. Bei den 
Einzelprojekten konnte mit durchschnitt-
lich 4,56 Monaten ein neuer Rekordwert 
erreicht werden. Insgesamt liegt die 
durchschnittliche Bearbeitungsdauer so-
gar bei 4,40 Monaten und bildet damit 
 gegenüber dem Vorjahr eine weitere Ver-
besserung. Damit erreicht der FWF auch 
im internationalen Vergleich einen 
 Spitzenwert. 

Ein abwechslungsreiches Jahr für die 
Öffentlichkeitsarbeit

Gala „spitzenforschung – made in 
Austria“ Am 10. November 2008 war die 
Aula der Wissenschaften Treffpunkt des 
„Who‘s who“ der österreichischen Spit-
zenwissenschaft. Das Programm war dicht 
gestaffelt, wurden doch neben den START- 
und Wittgenstein-Preisen 2008 erstmals 
auch die ASCINA-Awards und die ERC 
Starting und Advanced Investigator Re-
searcher Grants an in Österreich tätige 
WissenschafterInnen vergeben. Als Höhe-
punkt des Abends wurde die Vorsitzende 
der Internationalen START-/Wittgenstein-
Jury, Sheila Jasanoff, Harvard University, 
von Bundesminister Hahn mit dem Öster-
reichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst I. Klasse geehrt.

Festveranstaltung „10 Jahre Hertha Firn-
berg zur karriereentwicklung für Wissen-
schafterinnen“ Mit einer großen Feier wur-
de das zehnjährige Jubiläum des Hertha-
Firnberg-Programms im September 2008 
gewürdigt. Im Vorfeld der Festveranstal-

tung lud der FWF in das „Firnberg- Café“ 
und bot damit mehr als 60 jungen Wissen-
schafterinnen die Möglichkeit zur Vernet-
zung mit zehn erfolgreichen Forscherinnen 
aus FWF-Programmen. Beim anschlie-
ßenden Festakt in der Aula der Wissen-
schaften wurden die Erfolge der Frauenför-
derungsprogramme gefeiert und die 
 Stelleninhaberinnen des Hertha-Firnberg-
Programms sowie des Elise-Richter-Pro-
gramms aus dem Jahr 2007 ausgezeichnet. 

„Am Puls“ des Interesses Im zweiten Jahr 
brachte die Veranstaltungsreihe „Am Puls“, 
welche vom FWF in Kooperation mit der 
PR-Agentur PR&D veranstaltet wird, die 
Vortragsräume im Haus der Forschung bei-
nahe zum Bersten. Bereits im September 
konnte der insgesamt 1.000. Besucher 
 begrüßt werden. „Am Puls“ ist zu einem 
Fixpunkt im Kalender der wissenschafts-
interessierten Öffentlichkeit geworden.

Weitere Veranstaltungen  Wie auch 
schon im Vorjahr fand 2008 die Ausstel-
lung „Bilder der Wissenschaft” statt. An-
lässlich seines 40-jährigen Bestehens »
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besucht der FWF seit Oktober 
2008 mit einer eigens produ-
zierten Jubiläumsausstel lung 

18 österreichische Universitäten. Die seit 
September 2007 unter dem Titel „Aben-
teuer Forschung“ laufende Dauerausstel-
lung im Technischen Museum Wien 
 wurde um eine weitere Station zum 
 Thema Herzschrittmacher erweitert. 

Wahlfach: Wissenschaft Das Schulpro-
jekt „Wahlfach: Wissenschaft“ wurde 
nach der Pilotphase in Wien auf ganz 
 Österreich ausgeweitet. „Wahlfach: Wis-
senschaft“ bietet FWF-geförderten For-
scherInnen die Möglichkeit, Jugendlichen 
in ihren Schulen das Berufsbild Wissen-
schafterIn (insbesondere in der Grundla-
genforschung) vorzustellen. 

Coaching-Workshops Im Jahr 2008 fan-
den insgesamt 18 Coaching-Workshops 
statt. Dass alle von ihnen zu 100 % aus-
gebucht waren, zeigt das starke Interes-
se zukünftiger FWF-AntragstellerInnen 
an diesem Angebot des Wissenschafts-
fonds. 

FWF-Websites Das Schlüsselmedium des 
FWF sind seine Websites. Die FWF-Web-
site (www.fwf.ac.at) beinhaltet umfas-
sende Services für AntragstellerInnen, 
ProjektleiterInnen und Wissenschafte-
rInnen ebenso wie für Wissenschaftsjour-
nalistInnen bis hin zur wissenschaftsaffi -
nen Öffentlichkeit. Einen ausführlichen 
Bericht können Sie auf den Seiten 22–23 
dieser info-Ausgabe lesen.

Pressekonferenzen und Hintergrundge-
spräche Im Berichtszeitraum wurden vier 
Pressekonferenzen vom FWF organisiert: 
Neben der Jahrespressekonferenz waren 
dies die Pressekonferenz zum Start der 
Overheads bzw. zur Ankündigung des 
EEK-Programms und die Bekanntgabe 
der STAWI-PreisträgerInnen.

Publikationen Der Jahresbericht und das 
Statistikheft, die jeweils im Frühjahr er-
scheinen, dienen der Leistungsdokumen-
tation des FWF. Sie beschreiben insbeson-
dere die Verwendung von Steuermitteln 
im Rahmen der Wissenschaftsförderung. 
Näheres fi nden Sie auf der Seite 21.

Neben Jahresbericht und statistikheft 
erscheint viermal pro Jahr das Magazin 
„info“ – sowohl online als auch in ge-
druckter Form. 2008 erfuhr das „info“-
Magazin des FWF eine inhaltlich und for-
mal umfassende Neugestaltung. Das nun 
bunte und umfangreich über Neuigkeiten 
für die Scientifi c Community informieren-
de Magazin kann somit weiterhin seinem 
Anspruch gerecht werden, über Grundla-
genforschung und ihre Kontexte zu be-
richten. Mit einer Auflage von rund 
10.000 Stück und einer online verfüg-
baren Ausgabe erreicht der FWF auf die-
se Weise alle InteressentInnen. Mit dem 
eingehenden Feedback zu diesem Re-
launch kann der FWF sehr zufrieden sein. 

Mit der Ausweitung der Agenden des 
FWF sowie der Steigerung des Förde-
rungsvolumens ist auch die Kommunika-
tion weiter  ausgebaut und intensiviert 
worden. Programmfolder, Schwerpunkt-
mappen sowie die Publikationen zur 
Zehn-Jahres-Feier des Hertha-Firnberg-
Programms rundeten das Publikationsan-
gebot im Jahr 2008 ab. « [ms]
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Fokus » Jahresbericht/Statistikheft

» Gemäß der Verpfl ichtung, der 
Aufsichtsbehörde bis Ende März 
jedes Jahres einen Rechen-

schaftsbericht über das vergangene 
Jahr vorzulegen, erscheint auch dieser 
Tage wieder der Jahresbericht des FWF. 
Auf knapp 90 Seiten fi nden sich sämtliche 
Zahlen, Daten und Fakten zum abgelaufe-
nen Förderungsjahr des Wissenschafts-
fonds. Eingeleitet vom Bericht der Ge-
schäftsleitung, welche den aktuell-kri-
tischen Titel „Zurück auf die Kriech-
spur?“ trägt, berichtet der FWF über das 
bis dahin erfolgreichste Jahr des FWF. 
Für wie lange es das auch bleiben wird, 
ist dabei eine offene Frage.

Für das Jahr 2008 bleibt festzuhalten: 
164,4 Mio. € im autonomen Bereich, 
11,7 Mio. € im beauftragten Bereich, 
4,7 Mio. € für Overheads und 2,5 Mio. € 
für internationale Abkommen ergeben 
 einen  Rekord-Gesamtforschungsaufwand 
von 183,4 Mio. €. 

Im Jahresbericht erfahren Sie mehr über 
die Entwicklung der Förderungstätigkeit 

–  national und international – genauso 
wie über die Frage, woher die Förde-
rungsmittel kamen und wohin sie fl ossen. 
Auch über die Aktivitäten der Öffentlich-
keitsarbeit und Wissenschaftskommuni-
kation wird ausführlich berichtet.

Daneben wird jedes Förderungprogramm 
einzeln beleuchtet, Entwicklungen werden 
aufgezeigt und Gender-Mainstreaming- 
Aspekte diskutiert. Neben den Textbeiträ-
gen fi nden sich wie gewohnt übersichtliche 
Grafi ken und Tabellen, dieses Jahr ausführ-
lich gegendert. Über den Jahresbericht 
verteilt fi nden sich zudem elf ausgewählte 
Projekte, welche stellvertretend für alle 

 geförderten Projekte Einblicke in das ge-
ben sollen, was der FWF fördert. Als Ab-
schluss informiert der Jahresbericht über 
die genau Bilanz, die Organe des FWF und 
seine MitarbeiterInnen.

Das „statistics Booklet“ Ebenfalls erschie-
nen ist das Statistikheft des FWF für das Jahr 
2008. Kompakt und informativ fi nden sich 
dort ebenfalls sämtliche Zahlen, Daten und 
Fakten des abgelaufenen Jahres. Um auch 
interessierten LeserInnen außerhalb des 
deutschsprachigen Raums einen Überblick 
über die Aktivitäten des FWF zu bieten, wur-
de das Statistikheft dieses Jahr ausschließ-
lich in englischer Sprache verfasst. « [ms]

Das Jahr 2008 in Zahlen und Fakten

AUCH HEUER SCHMÜCKT DAS BILD DES JAHRES DIE 
COVERS DES JAHRESBERICHTS UND DES STATISTIKHEFTS.

» Den Jahresbericht und das Statistikheft er-
halten Sie kostenlos beim FWF; Sie können die-
se entweder unter office@fwf.ac.at bestellen 

oder online unter www.fwf.ac.at/de/public_relations/
publikationen/ publikationen.html als PDF nachlesen.
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 erfolgreichen Zugriff auf eine Seite. Im Jahr 2008 wurden so 
auf den Websites des FWF insgesamt 4,8 Mio. Seiten aufgeru-
fen, was einem Durchschnitt von über 13.000  Seitenaufrufen 
täglich entspricht.

Job-Börse Ähnlich gute Entwicklungen gab es auch bei den 
verschiedenen Service-Angeboten des FWF: Die FWF-Job-Bör-
se, welche die Möglichkeit bietet, wissenschaftliche Stellen 
auszuschreiben, verzeichnete im Jahr 2008 insgesamt 170 
Stellenausschreibungen. Das bedeutet, dass über den FWF im 
Durchschnitt jeden 1,5. Werktag eine Stelle ausgeschrieben 
und die Informationen dazu an über 3.100 E-Mail-Empfänger 
versendet werden.

Fokus » Jahresrückblick Web

» Das Schlüsselmedium des FWF – vor allem vis-à-vis 
der Scientifi c Community – sind seine Websites, allen 
voran die „Hauptwebsite“ des FWF: www.fwf.ac.at. Sie 

beinhaltet umfassende Services für AntragstellerInnen, Projekt-
leiterInnen und WissenschafterInnen und ist der direkteste Weg, 
über Neuerungen, z. B. im Förderungsspektrum, zu informieren. 
Mit Ende 2008 wurde das Portal-Angebot des FWF im World Wi-
de Web um das Firnberg-/Richter-Portal erweitert, pünktlich 
zum 10-Jahres-Jubiläum des Programms. Daneben informiert 
der FWF im Schrödinger-Portal und im START-Portal.

Page Views Sämtliche Zugriffe auf die Websites des FWF wer-
den gezählt. Die so genannten „Page Views“ bezeichnen den 

Jahresrückblick im Web

» Newsletter-Subskribenten
In allen drei Bereichen verzeichnet der 
FWF seit Jahren steigende Zahlen
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  Jobbörse 52
5

3.
66

9

1.
60

4

Jan 06

63
5

4.
13

1

2.
10

4

Jan 07

74
5

4.
71

8

2.
50

4

Jan 08

85
6

5.
20

0

2.
98

8

Jan 09

89
0

5.
68

2

3.
11

2

Mar 09 ©
 S

ta
rm

üh
le

r



FWF info68» 23

Fokus » Jahresrückblick Web
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» Page Views
Von 2005 bis 2008 konnte 
ein Wachstum bei den Pa-
ge Views auf über 250 % 
verzeichnet werden.
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» Job-Ausschreibungen
Der FWF schreibt durch-
schnittlich jeden 1,5. 
Werktag eine Stelle aus.

Newsletter Die FWF-Newsletter (WissenschafterInnen bzw. Pres-
se) informieren regelmäßig über aktuelle Themen rund um den 
FWF. Im Jahr 2008 wurden insgesamt 70 Newsletter vom FWF ver-
sendet, empfangen von mittlerweile über 6.500 SubskribentInnen. 

Zahlen & Fakten Was den Umfang der FWF-Website betrifft, 
seien hier die wichtigsten Zahlen genannt: Insgesamt besteht 
die Website des FWF aus über 21.000 Dateien, davon rund 
15.000 html-Seiten. Mit Ende 2008 fi nden sich rund 11.000 deut-
sche und englische Projektkurzfassungen von bewilligten FWF-
Projekten in der Projekt-Datenbank. In der Bild-Datenbank  fi ndet 
man Fotomaterial zum kostenlosen Download von sämtlichen 
FWF-Veranstaltungen. Dieses Service wird von Printmedien 

ebenso wie z. B. von den BesucherInnen der Veranstaltungen in-
tensiv genutzt. Die Bild-Datenbank umfasst mittlerweile  rund 
2.000 Fotos.

Bilanz Sehr erfreulich an der Web-Bilanz 2008 ist die Tatsache, 
dass vor jeder Entwicklung, seien es SubskribentInnen-Zahlen 
oder Page Views, seit 2006 immer ein Plus steht. Es gilt, diese 
Entwicklung weiterzuführen. « [ms]

» Websites des FWF 
» www.fwf.ac.at
»  www.firnberg-richter-

portal.at
» www.schrœ dinger-portal.at
» www.start-portal.at

Um Sie optimal servicieren zu 
können, dürfen wir Sie in diesem 
Zusammenhang herzlich dazu 
einladen, uns Kommentare, Wün-
sche oder Anregungen zu den 
Websites auch weiterhin zukom-
men zu lassen (per E-Mail an 
marc.seumenicht@fwf.ac.at). 
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Fokus » Wettbewerb um Projektmittel

» Der FWF ist der kompetitiven Grundlagenforschungs-
förderung verpfl ichtet. Als wichtigster Indikator für den 
Wettbewerbsdruck gilt die Bewilligungsquote in den ein-

zelnen Förderungsprogrammen. Die rein rechnerischen Erfolgs-
aussichten bei den Einzelprojekten – dem nach wie vor mit Ab-
stand wichtigsten Förderungsprogramm des FWF – sind seit Be-
kanntwerden der Negativrekordwerte aus dem Jahr 2004 mit 
28,5 % (gemessen an den Antragssummen) bzw. 36,2 % (ge-
messen an der Zahl der Anträge) der Indikator schlechthin für 
die Wettbewerbsintensität, der sich AntragstellerInnen beim 
Wissenschaftsfonds gegenüber sehen. Wie sieht aber die Situa-
tion nicht nur bei den Einzelprojekten, sondern auch in anderen 
ausgewählten FWF-Programmen aus? Wo lagen die Bewilli-
gungsquoten im Jahr 2008 und was bedeutete das für die ent-
sprechenden Zielgruppen? Wir wollen die verfügbaren Werte 
ausgewählter FWF-Programme tabellarisch vergleichen.

Wettbewerb um Projektmittel

Das Maß für die Wettbewerbsintensität in den 
Pro grammen des FWF ist die statistische Bewilligungs-
wahrscheinlichkeit. In ausgewählten Programmange-
boten des Wissenschaftsfonds hat sich die Wett be-
werbs situation im Jahr 2008 erfreulich entwickelt. 

Bei den Einzelprojekten gab es im Jahr 2008 zwar zahlenmäßig 
weniger, allerdings relativ gesehen mehr positive Entschei-
dungen als 2007.  Daher stieg die Bewilligungsrate erneut um 
rund 1,3 Prozentpunkte. Nach 41,6 % im Jahr 2007 betrug die 
Bewilligungsrate – gemessen an der Anzahl entschiedener Pro-
jekte – 42,9 %. 
Eine Verbesserung der Bewilligungsraten kann auch von den 
Programmen „Translational Research“ (TRP), „Elise Richter“ 
und „START“ berichtet werden. Beim „Schrödinger-Programm“ 
gab es gegenüber dem Vorjahr vergleichsweise leichte Rückgän-
ge bei der Bewilligungsquote, die absolute Zahl konnte hinge-
gen steigen;  wesentlich kompetitiver als im Vorjahr ging es beim 
Lise-Meitner- und beim Hertha-Firnberg-Programm zu. 
Die Begutachtung der Anträge und deren Behandlung im Kura-
torium des Wissenschaftsfonds erfolgt unabhängig von einem 
festgelegten Verteilungsschlüssel zwischen den Disziplinen; 

3,3 %

11,9 %
15,6 % 12,5 %

48,3 %

» Bewilligungsquoten auf Basis der Anzahl von Neuanträgen (ausgewählte Programme)

Förderprogramm Anträge 
entschieden 
2008

bewilligt 
2008

Bewilligungs rate 
2008

Bewilligungsrate 
2007

Bewilligungsrate 
2006

Bewilligungsrate 
2005

Einzelprojekte 833 357 42,9 % 41,6 % 40,2 % 37,7 %

TRP 139 51 36,7 % 32,2 % 39,7 % 31,6 %

Erwin-Schrödinger-
Auslandsstipendium

125 75 60,0 % 62,0 % 50,0 % 45,9 %

Lise-Meitner-Programm 75 26 34,7 % 41,8 % 40,3 % 35,3 %

Hertha-Firnberg-Programm 41 13 31,7 % 38,9 % 32,6 % 20,8 %

Elise-Richter-Programm 35 13 37,1 % 36,1 % 28,1 % n.v. 

START-Programm 46 8 17,4 % 15,1 % 15,2 % 12,5 %
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Fokus » Wettbewerb um Projektmittel

41,6 %

75,8 %
9,0 %

11,9 %
23,4 %

46,7 %

» Bewilligungsquoten auf Basis der Summe von Neuanträgen (ausgewählte Programme)

Förderprogramm Anträge 
entschieden 
2008 in Mio. €

bewilligt 
2008
in Mio. €

Bewilligungs rate 
2008

Bewilligungsrate 
2007

Bewilligungsrate 
2006

Bewilligungsrate 
2005

Einzelprojekte 220,71 85,79 38,9 % 37,9 % 35,1 % 31,9 %

TRP 35,03 11,99 34,2 % 30,2 % 35,3 % 28,1 %

Erwin-Schrödinger-
Auslandsstipendium

6,18 3,74 60,6 % 62,1 % 48,0 % 48,7 %

Lise-Meitner-Programm 7,91 2,89 36,5 % 37,8 % 40,3 % 36,1 %

Hertha-Firnberg-Programm 7,65 2,43 31,7 % 38,9 % 32,6 % 20,4 %

Elise-Richter-Programm 7,23 2,18 30,2 % 29,6 % 20,7 % n.v.

START-Programm 46,21 4,50 9,7 % 8,0 % 8,2 % 6,3 %

alleine entscheidend ist die wissenschaftliche Qualität der Pro-
jektanträge, wie sie von den antragsspezifi sch eingeholten inter-
nationalen Gutachten attestiert wird. Resümierend lässt sich 
festhalten, dass es im Jahr 2008 möglich war – bezogen auf die 
Referenzgröße „Bewilligungsquote Einzelprojekte“ –, die erfreu-
liche Entwicklung der letzten Jahre fortzuschreiben. Was das 
Jahr 2009 in Sachen Wettbewerbsintensität bringen wird, war 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses der vorliegenden Aus-
gabe des FWF-info  ungewiss. « [stb]

8,0 %
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Fokus » Ausschreibungen 2009: SFB, NFN, DK-plus

» schwerpunkt-Programme 2009 
– weitere Erhöhung der Neuein-
reichungen bei den sFB und 

NFN Die Neueinreichungen für 2009 bei 
diesen beiden Programmen sind mehr als 
rekordverdächtig. Dieses Jahr beläuft sich 
die Gesamtsumme für diese Projekte auf 
67,3 Mio. €. Damit wurden deutlich mehr 
Anträge aus den Programmen SFB und 
NFN als im Vorjahr (49,1 Mio. €) einge-
reicht. Zahlenmäßig zeigt sich ein An-
stieg bei den NFN-Konzepten von zehn 
auf 13 Konzeptanträge, bei den SFB 
kommt es zu einer Steigerung von sechs 
auf sieben Konzeptanträge. Insgesamt 
wurden für 2009 also 20 statt 16 Konzept-
anträge (2008) eingereicht. 

Die 13 Konzepte bei den NFN-Anträgen 
mit einer Gesamtsumme von 37,3 Mio. € 
verteilen sich auf die Fachabteilungen wie 
folgt: fünf Konzepte in der Abteilung 
Geistes- und Sozialwissenschaften, sechs 
Konzepte wurden in der Abteilung Biolo-
gie & Medizin und zwei Konzepte im Be-
reich Naturwissenschaften und Technik 
einge reicht. Damit wird der Trend der ho-
hen Einreichungen aus dem Bereich 
Geistes- und Sozialwissenschaften auch 
in diesem Jahr fortgesetzt. Es werden teil-
weise Wissenschaftsdisziplinen bedient, 
die bisher nicht im Rahmen der Großpro-
jekte vertreten waren. Einige Beispiele 
sind: österreichische Zeitgeschichte, Kul-
tur & Literaturwissenschaften, Kommuni-
kationswissenschaften & Systemanalyse, 
Sozialphilosophie, Theologie & Politik- 
sowie Geschichtswissenschaften; und zu-
letzt Europäische Integrations- und Ar-
mutsforschung. 
Auch im  Bereich der SFB gibt es aus der 
Abteilung Geistes- und Sozialwissen-
schaften mehr Anträge als im vorigen 

Jahr. Trotz der angespannten Budgetlage 
des FWF freuen wir uns über die Vielzahl 
der Initiativen, die sich gebildet haben. 
Dieser Andrang zeigt deutlich, dass die 
Budgetplanung des FWF und die Wün-
sche bezüglich der Budgetaufstockung, 
basierend auf den Entwicklungen der letz-
ten Jahre, richtig prognostiziert wurden. 
Auch die Bemühungen des FWF, Forsche-
rInnen aus dem Bereich Geistes- und 
 Sozialwissenschaften entsprechend zu 
beraten, trägt Früchte. Die steigende An-
zahl an Konzepten in diesem Bereich ver-
deutlicht die verstärkte Zusammenarbeit 
von WissenschafterInnen in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften. 

Ausbau der Humanressourcen – 2009 
wird ein Rekordjahr der Doktoratskol-
legs-plus Im Förderungsprogramm DK-
plus, dem neuen Programm zur Human-
ressourcen-Entwicklung, wird das Jahr 
2009 ein  Rekordjahr. Noch nie zuvor wur-
den so viele Konzeptanträge in diesem 
Programm eingereicht. 22 Initiativen mit 
einem Gesamtwert von 57,5 Mio. € ha-
ben sich gebildet. Im Jahre 2008 waren 
es im Vergleich dazu zehn Initiativen mit 

einer Antragssumme von 21,6 Mio. €.  
Die Verteilung der Themen auf die Abtei-
lungen des FWF (Tabelle) zeigt auch bei 
den DK-plus einen deutlichen Anstieg im 
Bereich der Geistes- und Sozialwissen-
schaften im Vergleich zum Vorjahr. The-
men, die in diesem Zusammenhang erst-
malig zur Behandlung kommen, liegen im 
Bereich Kultur & Politikwissenschaften, 
Wissenschaftsgeschichte und Wissen-
schaftstheorie, Ökonometrie & Volkswirt-
schaftstheorie und -politik, Medienfor-
schung und Kulturwissenschaften sowie 
Philosophie und historische Wissen-
schaften. Alles Themen, die bisher noch 
keine Basis für eine Netzwerkbildung 
bzw. ein Ausbildungszentrum in Öster-
reich im Rahmen der FWF-Förderung dar-
gestellt haben. 

Aufgrund der Vielzahl an Anträgen erwar-
ten wir für 2009 einen hohen Wettbewerb 
unter jenen AntragstellerInnen, die in den 
nächsten Monaten in die zweite Runde 
 gehen werden. Nur die besten Initiativen 
werden zum Vollantrag und zum Hearing 
eingeladen. In diesem müssen sie ihre 
 Forschungs- und Ausbildungsziele mit 
 internationalen ExpertInnen diskutieren 
und argumentieren. Trotz der angespannten 
Budgetlage freuen wir uns auch in diesem 
Bereich über die Rekordeinreichungen. 
Deutlich wird daraus auch das hohe Inte-
resse der wissenschaftlichen Community, 
die Ausbildungsstrukturen an österrei-
chischen Universitäten zu internationalisie-
ren und zu verstärken. Die österreichische 
Ausbildungslandschaft braucht  diese inter-
national stark sichtbaren Zentren und Aus-
bildungsstrukturen, um interessierte und 
begabte ForscherInnen nach Österreich zu 
holen und ihnen in Öster reich  Perspektiven 
anzubieten. « [sh]

Ausschreibungen 2009: sFB, NFN, Dk-plus

» Fachbereiche DK-plus 2008–2009

2008 2009

Geistes- & 
Sozialwissenschaften

2 9

Biologie & Medizin 4 6

Naturwissenschaft & 
Technik

4 7

Gesamtzahl Konzepte 10 22

Summe in Mio. € 21,6 57,5
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Fokus » Ausschreibungen 2009: START und Wittgenstein

» Die Ausschreibung 2009 für 
das sTART-Programm und den 
Wittgenstein-Preis ging am  

9.  Januar 2009 zu Ende. Im START-Pro-
gramm, mit dem akademische junge Wis-
senschafterInnen (mind. zwei und max. 
zehn Jahre nach Promotion) mit ausge-
zeichnetem „track record“ angesprochen 
sind, wurden in der mittlerweile 14. Aus-
schreibung insgesamt 49 Anträge einge-
reicht; im Jahr  davor waren es 46 Anträge. 
Die Antragssumme bewegt sich je Projekt 
zwischen 0,8 Mio. € und 1,2 Mio. € für ei-
ne Laufzeit von sechs Jahren. Für den 
Wittgenstein Preis, oft auch salopp als 
„Austro-Nobelpreis“ bezeichnet, für den 
bereits international arrivierte, in Öster-
reich tätige WissenschafterInnen bis max. 
55 Jahre von vorschlagsberechtigten Per-
sonen nominiert werden können, wurden 
insgesamt 18 WissenschafterInnen nomi-
niert, 2008 wurden 20 Wissenschafte-
rInnen nominiert. Ein Wittgenstein Preis 
ist bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit 
max. 1,5 Mio. € dotiert.

Die insgesamt 49 sTART-Anträge vertei-
len sich auf die Fachabteilungen wie folgt: 
18 Anträge in der Abteilung Biologie und 
Medizin, sechs Anträge in der Abteilung 
Geistes- und Sozialwissenschaften und 25 
Anträge in der Abteilung Naturwissen-

schaften- und Technik. Rund 60 % der 
Anträge wurden als so genannte Selbst-
antragstellungen (das eigene Gehalt soll 
aus den Fördermittel finanziert werden) 
eingereicht, der Anteil von Frauen liegt 
mit insgesamt 14 Anträgen bei 28,5 % 
 (2008 lag der Frauenanteil bei 33 %). 
Die Verteilung bei den eingelangten No-
minierungen für den Wittgenstein Preis: 
acht Nominierungen im Bereich der Bio-
logie und Medizin, eine Nominierung im 
 Bereich der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und neun Nominierungen im Be-
reich der Naturwissenschaft und Technik. 
Erfreulich ist der mit insgesamt sechs  
Nominierungen (33 %) hohe Anteil an 
Frauen (2008 lag der Anteil bei 7,5%). 

sämtliche Entscheidungen im Zusam-
menhang mit beiden Programmen trifft 
die Internationale START-/Wittgenstein-
Jury. Die Internationale Jury besteht aus 
insgesamt 14 renommierten Forsche-
rInnen, welche vom Wissenschaftsmini-
ster bestellt wurden. Sheila Jasanoff von 
der Harvard University ist Vorsitzende 
der Internationalen Jury.  Alle START-An-
träge und Wittgenstein-Nominierungen 
befinden sich derzeit in Begutachtung; 
für eine Entscheidung über START-Anträ-
ge werden mindestens vier  Gutachten be-
nötigt, für Wittgenstein- Nominierungen 

mindestens sechs Gutachten.  Die Interna-
tionale Jury tagt am 16 und 17. Oktober 
2009, die Namen der PreisträgerInnen 
werden am  19. Oktober durch den Wis-
senschaftsminister bekannt gegeben.

Im Bereich des sTART-Programms wird 
die zuständige Internationale Jury voraus-
sichtlich Ende Juli 2009 eine Vorauswahl 
treffen, bei der basierend auf den einge-
holten Fachgutachten in etwa 15 aus-
sichtsreiche START-Anträge ausgewählt 
werden. Alle AntragstellerInnen der aus-
gewählten START-Anträge erhalten eine 
Einladung zu einem Hearing, welches am 
ersten Tag der Sitzung der Jury abgehal-
ten wird. « [mam]

Ausschreibungen 2009: sTART und Wittgenstein
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» Die Resonanz auf die Einladung 
war beachtlich, vor allem das 
 Niveau der Arbeiten hat die Jury 

beeindruckt, welche in diesem Jahr aus 
drei renommierten ExpertInnen bestand: 
Silvia Eiblmayr ist gegenwärtig als Kom-
missärin für den Österreich-Pavillion Bi-
ennale Venedig 2009 tätig, gemeinsam 
mit Valie Export. Patrik Werkner zeichnet 
seit 2004 für die Ausstellungen der 
Sammlungen der Universität für Ange-
wandte Kunst verantwortlich. Christian 
Höller arbeitet als Redakteur und Mit-
herausgeber der Zeitschrift springerin – 
Hefte für Gegenwartskunst in Wien. 

Pars pro toto findet sich das gesamte 
Themenspektrum wissenschaftlichen 
Arbeitens in den Werken wieder. Das Bild 
des Jahres heißt „Choreographies beyond 
text: an antibody fi xates an invader“, die 
Arbeit kommt von Klaus Spiess. Die Jury 
schreibt: „Die vom FWF mit dem Haupt-
preis prämierte Arbeit basiert auf mehre-
ren Übersetzungsstufen, die zentral das 
Verhältnis von Wissenschaft und Kunst 
betreffen. Es wurde im Rahmen eines 

transnationalen Workshops auf  Initiative 
indischer MedizinerInnen von nepale-
sischen StickerInnen mit Seidenfäden auf 
Leinentuch gewebt. Vorlage dazu war ein 
Videostill einer in Wien erarbeiteten Cho-
reografi e, in der eine Gruppe von Medizi-
nerInnen Grundszenarien aus der Immu-
nologie szenisch darstellte. 
Die Arbeit ist das Ergebnis einer Studie, 
in der Gender-Stereotypien und soziale 
Vorurteile untersucht wurden, die in der 
Rationalität medizinischer Texte verbor-
gen liegen und erst in der pantomimischen 
Darstellung sichtbar werden. Es zeigt sich, 
dass dort, wo scheinbar die Neutralität 
des wissenschaftlichen Diskurses vor-
herrscht, hartnäckige Machtfelder be- und 
entstehen, die von Xenophobie bis zu Se-
xismus reichen. So trat im Zuge der Cho-
reografien unter anderem zutage, dass 
Wissenschafterinnen eher die Rolle von 
Immunzellen spielen und Netzwerke aus-
bilden. In „Choreographies beyond text” 
reiht sich eine ebenso komplexe wie über-
zeugende Übersetzungskette aneinander. 
Die Praxis des (Ver-)Knüpfens und We-
bens als soziale Praxis, die über jede Ein-

zeldisziplin hinausgeht, wird Thema und 
Form  zugleich.“ 

Zwei weitere Arbeiten wurden ausge-
zeichnet. Einerseits handelt es sich um 
„de-Kant-struktion“ von Elena Peytchinska,  
andererseits um die Arbeit „CAN YOU 
FEEL IT? HE DID“ von Nina Stuhldreher.

Neben diesen drei kunstwerken wer-
den in der Ausstellung zwölf weitere 
 Arbeiten gezeigt, die Vernissage am 17. 
März 2009 war mit über 60 Personen 
sehr gut besucht. Viele der Künstle-
rInnen waren anwesend, und es bildete 
sich so manch interessante Diskussion 
zu den „Bildern der Wissenschaft“. Ma-
chen Sie sich Ihr eigenes Bild! « [ad]

spüren sie Wissenschaft?

Zum dritten Mal veranstaltet der FWF „Bilder der Wissenschaft“, zum dritten 
Mal waren InteressentInnen eingeladen, ihre persönliche Sicht bildend in 
Form zu bringen und sich damit bei der Ausschreibung dreier Preise und der 
damit einhergehenden Kuratierung einer Ausstellung beim FWF zu bewerben.

» Bilder der Wissen-
schaft kann man auch 
dieses Jahr bis Ende Mai 

im Foyer des Hauses besuchen, 
Sensengasse 1, 1090 Wien, als 
Ausstellung besuchen. 

DIE VERNISSAGE ZUM HEURIGEN BILD DER WISSENSCHAFT AM  
17. MÄRZ WAR MIT ZAHLREICHEN BESUCHERiNNEN EIN GROSSER 
 ERFOLG. DIE PRÄMIERTEN KÜNSTLERiNNEN STANDEN DEN 
INTERESSIERTEN REDE UND ANTWORT.

Fokus » Bilder der Wissenschaft
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» Was unter „Entwicklung und 
Erschließung der Künste“ zu ver-
stehen ist, wissen jene am be-
sten, die es angeht. Auf Basis die-

ser Erkenntnis wurde schon wenige Tage 
nach der Pressekonferenz von Wissen-
schaftsminister Johannes Hahn, FWF-
Präsident Christoph Kratky und dem Rek-
tor der Angewandten Gerald Bast zur Be-
kanntgabe des neuen Förderungspro-
gramms zur künstlerischen Foschung im 
Portfolio des FWF die Idee gefunden, wie 
man am besten die Begriffe klären 
könnte, mit welchen man den Förde-
rungsgegenstand fassen kann: die Idee 
der „Letters of Interest“-Phase.
Ziel des Letter of Interest war es, auf Grund-
lage der einlangenden Konzepte das Pro-
gramm zu schärfen. Dafür konnten als in-
ternationale ExpertInnen Dame Janet Rit-
terman (UK), Nigel Johnson (UK), Yrĳ ö So-
tamaa (FI) und Michael Worton (UK) ge-
wonnen werden. Sie wurden von Wissen-
schaftsminister Johannes Hahn eingeladen, 
dem Programm als Beirat vorzustehen. Die 
Wahl der Personen erfolgte mit Berücksich-
tigung ihrer Expertise, ihrer Tätigkeit im in-
ternationalen Umfeld, ihrer internationalen 
Reputation sowie der Klarstellung ihrer 
persönlichen Unbefangenheit. Der Beirat 
wurde außerdem eingeladen, weitere mög-
liche Beiratsmitglieder zu nominieren.
Der Letter of Interest war ein voller Er-
folg. Nach seinem Abschluss hat der Bei-

rat alle Konzepte –  immerhin 200 Stück – 
intensiv studiert und ist Anfang Februar 
2009 zur Besprechung der Ergebnisse 
zusammengekommen. Bald war klar, dass 
mit der Ausschreibung des Programms – 
nicht nur aufgrund der zahlreich einge-
gangenen Interessenbekundungen, son-
dern auch bezüglich ihrer Bandbreite an 
Themen und der unterschiedlichsten ins-
titutionellen Settings – ein Nerv der am 
Grenzbereich zwischen künstlerischer 
und wissenschaftlicher Praxis tätigen 
Community berührt worden war. Von al-
len Einsendungen stammten 139 von uni-
versitären Forschungsstätten, davon im-
merhin 108 von Kunstuniversitäten. Ins-
gesamt waren Forscherinnen stärker ver-
treten, sie sandten mit 109 Anträgen 
mehr als die Hälfte aller Interessenbe-
kundungen. Summiert man alle beantrag-
ten Beträge, erhält man rund 47 Mio. €. 
Auch wenn das, nicht zuletzt wegen der 
recht unklaren Kostenangaben, eine im 
Grunde nicht zu 100 % realistische Ge-
samtantragssumme ist, so lässt sich, vor-
sichtig formuliert, daraus doch ableiten, 
dass ein gewisser Bedarf in diesem Be-
reich vorhanden ist. Thematisch lässt 
s ich  ke in  wi rk l i cher  Schwerpunkt 
ausmachen.  Die vielen inter-, trans- und 
metadisziplinären Ansätze zeigen nur, 
dass sich die finanziell erkennbare Ener-
gie auch inhaltlich in alle Richtungen 
freizusetzen trachtet. 

Der Call Aufgabe des FWF ist es nun ei-
nerseits, mit Hilfe des Beirats dieses brei-
te Interesse inhaltlich für die formale Um-
setzung der Ausschreibung zu berücksich-
tigen, andererseits sind umfangreiche In-
formationsveranstaltungen in Planung, 
um die Community auf die Ausschreibung 
vorzubereiten. Bei diesen Veranstaltungen 
wird der FWF möglichen Antragstelle-
rInnen über alle Aspekte eines Antrags 
beim FWF informieren. Über die FWF-
Website und den FWF-Newsletter wird 
über Termine informiert. 
Als erstes Fazit kann gesagt werden: Auf 
Basis des breiten Interesses haben alle 
beteiligten Gremien gesehen, dass die 
Bedürfnisse der Community mit dem Pro-
gramm abgebildet werden und nach der 
nun erfolgten Schärfung der nächste 
Schritt gesetzt werden kann: Die Aus-
schreibung ist für Mitte 2009 geplant, die 
ersten Bewilligungen werden voraus-
sichtlich im Winter 2009 ausgesprochen 
werden können. « [ad]

Die Förderung der 
künstlerischen Forschung

Wie der Förderungsgegenstand des neuen Programms 
„Entwicklung und Erschließung der Künste” am 
besten zu fassen ist, hat der FWF im Rahmen einer 
erfolgreichen „Letter of Interest”-Phase erhoben.  

» Rückfragen: 
Alexander Damianisch
alexander.damianisch@
fwf.ac.at
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» The planned introduction of a programme to fund 
research dedicated to the Entwicklung und Erschlie-
ßung der künste marks an important turning point in 

the evolution of support for the arts and their development in 
Austria. The phrase itself – derived from wording in successive 
university laws for almost the last forty years – thus reflects a 
particular responsibility of the state-financed arts universities, 
and one which, in the more recent formulations, explicitly  
aligns this with research.  

In a number of other European countries – and, indeed, in 
other parts of the world as well – research with a specifically  
artistic focus has been one of the key areas of growth in recent 
decades. In terms of international competitiveness, the estab-
lishment of this new programme is therefore a timely move. The 
new funding opportunities which this programme will offer 
should give Austrian artist-researchers greater scope to build 
partnerships with colleagues elsewhere who are engaged in  
research in complementary areas. What they call their endea-
vours will, of course, differ. The term, Entwicklung und Er-
schließung der Künste, as a proxy for research with a focus on 
the arts, is very much an Austrian formulation. Terms elsewhere 
vary, depending on the country, the discipline, and in some 
cases the approach being taken. In certain parts of Europe, the 
term, artistic research, has been adopted to describe this newly 

What’s in a name?

» What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet. «
William shakespeare

emerging area of research activity. But the term is only one of a 
number that seek to delineate the distinctiveness of the territory: 
for others, the inclusion of the word “practice” is key – hence 
the use of adjectives such as “practice-based” and “practice-led”  
to characterise the research. 

Whatever label is adopted – and the FWF plans to stake out its 
own position in this running debate by adopting the term, “arts-
based research” – buried in these various formulations (some of 
which will doubtless fade away as research of this kind beco-
mes more familiar, and more accepted) are clues to the purpo-
se, direction and desired outcomes of this new programme. 
Practice – professional artistic practice – must be central, and 
not incidental, to the inquiry. It needs to be research which 
draws on – is dependent upon – artistic insights and percep-
tions. But at the same time, this programme is neither intended 
to develop teaching programmes nor to fund artistic practice 
(the creation of art) per se. Both can help to develop and advan-
ce an art form, but it is not the way in which artistic research is 
being conceived for the purposes of this programme. 

Artists think, and need to think in order to develop their practice,  
and to evolve new ways of making art and shaping the environ-
ment in which art is received. In some cases, the results of this 
reflection and investigation are embedded in the work itself, ©
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» Dame Dr. phil. Janet Ritterman ist Vize-Präsidentin 
des Royal College of Music, London (ehemalige Rek-
torin). In früheren Jahren war sie Senior Lecturer am 

Goldsmiths College, University of London, und Rektorin am 
Dartington College of Arts. Sie ist Mitglied des Österrei-
chischen Wissenschaftsrates. Dame Janet ist Honorary Senior  
Fellow des Royal College of Art, London, Associate Fellow 
und Mitglied des Beratungsgremiums des IMR – Institute of 
Musical Research, School of Advanced Study der University 
of London und des Institute for Advanced Studies in the Hu-
manities, University of Edinburgh, und Mitglied des Univer-

sitätsrates der Middlesex Universität und des University Col-
lege Falmouth. Sie war Gründungsmitglied des britischen 
Fonds für künstlerische und wissenschaftliche Forschung 
(jetzt Arts & Humanities Research Council), wo sie Vorsitzen-
de des UK Postgraduate Committee und des AHRC “Creative 
Arts Fellowships” Programms war, und ehemalige Vorsitzen-
de der Konferenz der britischen Musikuniversitäten (Conser-
vatoires UK). Dame Janet ist Pianistin, Musikwissenschafte-
rin und Pädagogin. International beschäftigt sie sich mit Be-
reichen der höheren Kunstbildung und ist häufig Referentin 
bei nationalen und internationalen Kongressen. «

with no attempt to formulate and share the ideas and insights 
more widely. But among the key characteristics of research are 
that it constitutes a contribution to knowledge (in this case, 
knowledge that is not presented solely in a propositional way); 
that ideas and insights are contextualised – are placed in the 
context of other work in related fields – that they are presented 
in an accessible form for the critical scrutiny of peers, and that 
they expressly seek to identify potential ramifications beyond 
the immediate work itself. To receive funding from this FWF 
Programme, proposals needs to be for research – for rigorously-
planned inquiries, the results of which will be communicated  
in words as well as through elements of practice, which are  
disseminated publicly and which have the potential to impact 
directly on the future shape and direction of the arts themselves, 
beyond the boundaries of any institution where the research is 
undertaken. 

Above all, the FWF Programme will be looking for quality, and 
for applications from experienced artist-researchers, not from 
those who are still at the student stage (though there may in 
some cases be opportunity for research teams to contribute to 
the career development of younger artist-researchers). While  
applicants will not need to be working in an arts university, they 
will need to be able to show their standing in the field, and to  
demonstrate that they have access to the type of support struc-
tures that help to stimulate and support work of quality. Funding 
for research of this kind is new in Austria, and the presence of 
experienced colleagues will be key to encouraging work of  
appropriate standing.  Knowledge of what is going on in other parts 
of the world will also be important – the FWF funding cannot be used 
to ‘reinvent the wheel’.  For whatever the name of the programme 
and the work it promotes, it is the Entwicklung und Erschließung der 
Künste that will be the goal, and the test of its success. «

Fokus » Kommentar EEK
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» Wirtschaftswissenschaften

engelbert josef dockner (1), De-
partment für Finanzwirtschaft und Rech-
nungswesen, Wirtschaftsuniversität Wien, 
ist seit Februar 2008 als Professor für den 
Fachbereich Finanzwirtschaft an der Wirt-
schaftsuniversität Wien tätig. Davor war 
er fast 15 Jahre lang Professor für Be-
triebswirtschaftslehre an der Universität 
Wien. Internationale Tätigkeiten führten 
ihn als Professor an die Universität Biele-
feld und die University of Saskatchewan, 
Kanada, sowie als Gastforscher an die 
Sauder School of Business, University of 
British Columbia, Kanada, die University 
of California at Berkeley, USA, Queen’s 
University in Kingston, Kanada, die Aus-
tralian National University sowie an die 
Universität Magdeburg, Deutschland. Sei-
ne Forschungsschwerpunkte liegen bei 
der Risikoanalyse von Unternehmen, den 
Auswirkungen der Industriestruktur auf 
die Aktienrenditen, der Preisbildung von 
Unternehmensanleihen, der Messung von 
Volatilität auf Finanzmärkten und bei der 

Theorie der Differentialspiele. Seine wis-
senschaftlichen Arbeiten sind in führen-
den internationalen Zeitschriften erschie-
nen. Er ist Koautor eines bei Cambrige 
University Press erschienenen Standard-
werks zur Theorie der Differentialspiele. 
Im Herbst 2008 hat er seine zweite Funk-
tionsperiode im Kuratorium des FWF 
 begonnen.

alexia Fürnkranz-Prskawetz (2), Institut 
für Wirtschaftsmathematik, Technische 
Universität Wien, und Institut für Demo-
graphie, ÖAW. Nach dem Studium der 
Technischen Mathematik und Aufenthal-
ten als Fulbright- und Max-Kade-Stipen-
diatin in Chicago und Berkley hat sie sich 
1998 in „Bevölkerungsökonomie und an-
gewandte Ökonometrie“ an der TU habili-
tiert. Danach leitete sie für fünf Jahre ei-
ne selbstständige Nachwuchsgruppe am 
MPI für Demographie, Rostock. Seit Ok-
tober 2003 ist sie stellvertretende Direk-
torin am Institut für Demographie der 
ÖAW. Im Februar 2008 hat sie einen Ruf 
an die TU Wien für das Fach Mathe-

matische Ökonomie angenommen.  Ihre 
Arbeitsschwerpunkte in den letzten Jah-
ren sind v. a. die Modellierung und Simu-
lation ökonomischer Auswirkungen der 
Bevölkerungsalterung.

Sozialwissenschaften i

Wolfgang C. Müller (3), Institut für Poli-
tikwissenschaft, Universität Mannheim, ist 
seit 2008 Referent für Sozialwissen-
schaften. Er studierte Politikwissenschaft 
an der Universität Wien, wo er sich auch 
habilitierte. Es folgten Stationen als Gast-
wissenschafter bzw. Gastprofessor an der 
University of Oxford, der Universität Ber-
gen, der Universität Mannheim (1994), 
der Humboldt-Universität zu Berlin, der 
University of California, San Diego, dem 
Institut d’Etudes Politiques de Lille und 
der Harvard University. Seit 2003 ist er 
Professor an der Universität Mannheim. 
Von 2005 bis 2008 war er Direktor des 
Mannheimer Zentrums für Europäische 
Sozialforschung (MZES). Ende 2008 er-
hielt er einen Ruf an die Universität Wien.

entscheidende Köpfe ii

In dieser Ausgabe stellen wir die ReferentInnen und StellvertreterInnen des 
FWF-Kuratoriums aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften vor.
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Kirsten Schmalenbach (4) ist seit fünf Jah-
ren Professorin für Völker- und Europarecht 
am Institut für Völkerrecht und Internatio-
nale Beziehungen der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz. Seit Oktober 2008 ist sie als 
stellvertretende Referentin im Kuratorium 
vertreten. Kirsten Schmalenbach hat nach 
ihrer Habilitation an der Universität zu Köln 
(2002) und einer Lehrstuhlvertretung an 
der Universität Bayreuth (2003) noch im 
selben Jahr den Ruf an die Karl-Franzens-
Universität angenommen. Dort ist sie seit 
2008 Mitglied des Senats. In den Jahren 
2005 bis 2008 übernahm sie die Funktion 
der Vizedekanin an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät. Ihre Forschungs-
schwerpunkte umfassen das Recht der In-
ternationalen Organisationen, die völker-
rechtliche Rechtsquellenlehre, das humani-
täre Völkerrecht, internationales Strafrecht 
und europäische Außenbeziehungen.

Sozialwissenschaften ii

alan Scott (5) ist seit 1999 Professor für 
Soziologie an der Universität Innsbruck. 
Im Sommersemester 2008 war er Visiting 
Fellow am Centre for Research in the Arts, 
Social Sciences and Humanities (CRASSH) 
der Universität Cambridge und im Som-
mersemester 2009 hat er die Vincent-
Wright-Gastprofessur an den Sciences Po, 
Paris, inne. Forschungsgebiet: politische 

Soziologie, Organisationssoziologie und 
Sozialtheorie. Seit 2008 ist er Referent für 
den FWF und im Herausgeberteam (poli-
tische Soziologie) des Blackwell Sociology 
Compass, einer peer-reviewed Online- 
Zeitschrift. 

erich Kirchler (6) ist Vizedekan der Fakul-
tät für Psychologie an der Universität Wien 
und stellvertretender Vorstand des Instituts 
für Wirtschaftspsychologie, Bildungspsy-
chologie und Evaluation. Seine Forschungs-
aktivitäten führten ihn an zahlreiche For-
schungsstätten in Österreich und weltweit, 
wie Deutschland, Italien, Spa nien, Frank-
reich, Liechtenstein, Schottland, England, 
Australien und die USA. Neben seiner uni-
versitären Tätigkeit ist Erich Kirchler auch 
als Gutachter zahlreicher Publikationen tä-
tig und Mitherausgeber renommierter Fach-
zeitschriften. Darüber hinaus ist Erich Kirch-
ler in der Organisation zahlreicher Konfe-
renzen aktiv. Für den FWF ist Kirchler be-
reits seit 2005 als Referent tätig.

Philosophie/theologie

Friedrich Stadler (7) ist seit September 
2005 Referent des FWF-Kuratoriums für 
das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. 
Aufgrund seiner interdisziplinären Aus-
richtung ist er auch für viele Projekte im 
Bereich der historischen Wissenschaften 

und der Kulturwissenschaften zuständig. 
Er ist Professor für History and Philoso-
phy of Science an der Universität Wien 
(Joint Appointments an der Historisch-
Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an 
der Fakultät für Philosophie und Bildungs-
wissenschaft), derzeit Sprecher des Initia-
tiv-Kollegs „The Sciences in His torical 
Context“ an der  Universität Wien. 1991 
Begründer und seitdem wissenschaft-
licher Leiter des  Instituts Wiener Kreis. 
Gastprofessuren an der Humboldt-Univer-
sität Berlin und an der University of Min-
nesota (Minneapolis), zuletzt 2006/07 Fel-
low am Helsinki Collegium for Advanced  
Studies der Universität Helsinki. Pub-
likationen zur Wissenschafts geschichte 
und Wissenschaftstheorie sowie zur Intel-
lectual History (Schwerpunkt Wissen-
schaftsemigration) und histori schen 
 Wissenschaftsforschung.

Sigrid Müller (8), ist Professorin für Mo-
raltheologie an der Katholisch-theolo-
gischen Fakultät der Universität Wien. Ih-
re wissenschaftliche Ausbildung führte 
sie nach einem Forschungsaufenthalt in 
Cambridge zur Mitarbeit in einer interna-
tionalen Forschergruppe an der Universi-
tät Nimwegen und schließlich nach Wien, 
wo sie im Rahmen einer Hertha- Firnberg-
Stelle des FWF ihre Habilitationsschrift 
abschloss. Sigrid Müller hat einen For-

In dieser Ausgabe stellen wir die ReferentInnen und StellvertreterInnen des 
FWF-Kuratoriums aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften vor.

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 

Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 

Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-
torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 
Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 
FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-
torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 
Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 
FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-
torium 2008 FWF Kuratorium 2008

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 

Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 

Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-torium 2008 FWF Kuratorium 2008

8
6

4

2

»



»FWF info6834

FoKuS » Porträt FWF-Kuratorium

schungsschwerpunkt in der 
Geschichte ihres Faches,  be- 
 sonders in der philosophischen 

und theologischen Ethik am Übergang 
vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit. 
Ein weiteres Forschungsinteresse gilt 
dem theologischen Beitrag zu ethischen 
Fragen neuer Technologien.

Historische Wissenschaften

josef ehmer (9), geboren 1948, ist Profes-
sor am Institut für Wirtschafts- und 
 Sozialgeschichte der Universität Wien. Er 
war Professor für Allgemeine Neuere Ge-
schichte an der Universität Salzburg (1993–
2005) und Gastprofessor an verschiedenen 
europäischen Universitäten. Eine Auswahl 
seiner Bücher beinhalten: Familienstruktur 
und Arbeitsorganisation im frühindustriel-
len Wien (1980); Sozialgeschichte des Al-
ters (1990); Heiratsverhalten, Sozialstruk-
tur, ökonomischer Wandel; England und 
Mitteleuropa in der Formationsperiode des 
Kapitalismus (1991); Soziale Traditionen in 
Zeiten des Wandels. Arbeiter und Hand-
werker im 19. Jahrhundert (1994); 
Bevölkerungs geschichte und Historische 
Demographie 1800–2000 (2003).

Gabriele Haug-Moritz (10) lehrt, nach 
Promotion und Habilitation an der Uni-

versität Tübingen, seit März 2004 „Allge-
meine Geschichte der Neuzeit“ an der 
Karl-Franzens-Universität Graz. Sie wur-
de im Oktober 2008 zur stellvertretenden 
Referentin im Bereich „Historische Wis-
senschaften“ des FWF gewählt. Ihre For-
schungsschwerpunkte liegen im Bereich 
der frühneuzeit l ichen europäischen 
 Geschichte. Ihr besonderes Interesse gilt 
der Mediengeschichte, der Sozial- und 
Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 
 sowie Fragen der politischen Kultur Euro-
pas und hier wiederum vor allem der Er-
forschung der Gemengelage von „Religion  
und Politik“. Sie hatte Gastprofessuren in 
Aix-en-Provence (2003), Berkeley (2007) 
und in Tianjin (2008) inne. Im Studien-
jahr 2009/10 wird sie an der School of 
 History des Institute for Advanced Stu-
dies in Freiburg ein Senior Fellowship 
wahrnehmen. Sie ist Mutter einer Tochter 
und eines Sohnes.

altertumswissenschaften

bernhard Palme (11), Institut für Alte Ge-
schichte und Altertumskunde, Universität 
Wien. Nach dem Studium der Alten Ge-
schichte, Geschichte und Archäologie spe-
zialisierte sich Bernhard Palme auf die 
Quellenwissenschaften Papyrologie und 
Epigraphik. Es folgten Forschungsaufent-

halte in Deutschland, Griechenland und 
den USA. 1994 erhielt er ein APART-Sti-
pendium der ÖAW, 1997 den START-Preis. 
Er hat 2004 einen Ruf an die Universität 
Heidelberg abgelehnt, um die Professur 
für Alte Geschichte und Papyrologie in 
Wien anzutreten. Die Forschungen des 
zweifachen Vaters konzentrieren sich auf 
papyrologische Texteditionen und die Ge-
schichte der Spätantike. Bernhard Palme 
war bereits in der  vergangenen Funktions-
periode im FWF-Kuratorium aktiv. Er fun-
giert auch als Gutachter für mehrere inter-
nationale Zeitschriften und ausländische 
Förderungs organisationen. 2007 wurde 
er Ordentliches Mitglied des Deutschen 
 A r c h ä o l o g i s c h e n  I n s t i t u t s ,  2 0 0 8 
korrespondierendes  Mitglied der ÖAW. 
Seit Herbst 2008 ist er als Member of the 
Standing Committee  (Humanities) der 
 European Science Foundation tätig.

Carola Metzner-nebelsick (12), Institut 
für Vor- und Frühgeschichtliche Archäolo-
gie und Provinzialrömische Archäologie, 
LMU München. Metzner-Nebelsick ist Ar-
chäologin mit einem Schwerpunkt in der 
Bronze- und älteren Eisenzeit Europas. 
Nach dem Studium in Berlin, München 
und Oxford war sie Universitätsassistentin 
an der FU Berlin, wo sie sich 2005 habili-
tierte. Neben akademischen Tätigkeiten in 
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Deutschland hatte sie seit 2005 einen 
Lehrstuhl für die Archäologie der vor-
christlichen Perioden an der Kardynal-
Stefan-Wyszyński-Universität in Warschau 
inne, bevor sie 2007 einen Ruf an den 
Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte an 
der LMU München annahm. Metzner-Ne-
belsick ist stellvertretende Referentin in 
der Sektion Geistes- und Sozialwissen-
schaften, Abteilung Altertumswissen-
schaften, des Kuratoriums des FWF.

Sprach- und literaturwissenschaften

Werner Wolf (13), Institut für Anglistik, 
Karl-Franzens-Universität Graz, ist Ordi-
narius für englische Literaturwissenschaft 
und war als Literaturwissenschafter schon 
stellvertretendes Kuratoriumsmitglied 
2005–2008. Studium in Canterbury, Tou-
louse und München, dort auch 1991 Ha-
bilitation; seit 1994 lehrt der verheiratete 
Vater zweier Töchter in Graz, wo er der-
zeit Vorstand des Instituts für Anglistik 
ist. Forschungsschwerpunkte seiner über 
hundert Artikel, Lexikonbeiträge und Re-
zensionen sowie von acht Monographien 
und mitherausgegebenen Bänden: ästhe-
tische Illusion, Narratologie, Intermedia-
lität  (Bezüge Literatur – Musik – Malerei), 
Selbstreferenz in Literatur und anderen 
Medien. 

Gerlinde Mautner (14) ist Universitätspro-
fessorin am Institut für Englische Wirt-
schaftskommunikation der WU und seit 
2005 dessen Vorstand. Für die Anglistin 
mit den Schwerpunkten Organisations-
kommunikation, Diskursanalyse und com-
putergestützte Korpuslinguistik ist inter-
nationale Forschungs- und Publikations-
tätigkeit zugleich persönliche Leidenschaft 
und Programm. So verbrachte sie in den 
vergangenen Jahren mehrere Semester am 
Centre for Language and Communication 
Research der Universität Cardiff und frü-
her schon als Schrödinger-Stipendiatin 
längere Aufenthalte an den Universitäten 
in Birmingham und Lancaster. Zurzeit 
 arbeitet sie an einer Monographie zur 
 Bedeutung der Sprache im Prozess der 
Ökonomisierung von Lebenswelten.

Kunstwissenschaften

renate Prochno (15) studierte Kunst-
geschichte, Geschichte und Erziehungs-
wissenschaften in Münster, London und 
München. Nach der Promotion 1987 über 
englische Malerei und Kunsttheorie war 
sie Getty Fellow an der Johns Hopkins 
University, Baltimore. Während der Assis-
tenz in München 1988–1996 versah sie 
zugleich Lehraufträge in Bamberg. 1996 
habilitierte sie sich zu burgundischer 

Kunst um 1400, worauf Vertretungen in 
München und Hamburg sowie eine Gast-
professur in Melbourne folgten. Sie leitet 
das Institut für Kunstgeschichte in Salz-
burg. Nach Forschungen zu den verschie-
denen Formen von Konkurrenz in der 
Kunst arbeitet sie gegenwärtig über die 
Kosten von Kunst im Mittelalter und über 
Edelsteinallegorese.

andreas dorschel (16) ist seit 2002 Pro-
fessor für Ästhetik und Vorstand des Ins-
tituts für Wertungsforschung der Kunstu-
niversität Graz. Nach dem Studium der 
Philosophie, Musik- und Sprachwissen-
schaft lehrte er in Marburg an der Lahn 
(1993–1994), Dresden (1994–1997) und 
Norwich, England (1997–2002). Dorschel 
habilitierte sich 2002 an der Universität 
Bern. Gastprofessuren führten ihn an die 
Emory University (1995) und Stanford 
University (2006). Zu seinen Büchern 
zählen Die idealistische Kritik des Willens 
(1992); Nachdenken über Vorurteile 
(2001) und Gestaltung – Zur Ästhetik des 
Brauchbaren (2. Aufl . 2003). « 
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Sabrina büttner 
Molekulare Mechanismen der Parkin-
sonschen Krankheit Etwa 1% der Welt-
bevölkerung über 50 Jahren leidet an Par-
kinson, der zweithäufigsten neurodegene-
rativen Krankheit. Sowohl genetische Fak-
toren (u. a. Mutationen in Genen, die für 
α-Synuclein und diverse mitochondriale  

Proteine codieren) als auch verschie-
denste Umweltfaktoren (v. a. Gifte, die die 
Mitochondrien schädigen) konnten bisher 
mit dem typischen neuronalen Zelltod 
während Parkinson in Verbindung ge-
bracht werden. Im Zuge des Projekts soll 
das komplizierte Wechselspiel zwischen 
Funktion, Toxizität und Aggregation von 
α-Synuclein, mitochondriellen Schäden 
durch Umweltgifte und schließlich Zell-
tod näher aufgeklärt werden. 
Sabrina Büttner (Preisträgerin des 
ÖGGGT-Preises 2008 und europäische 
Gewinnerin des GE & Science Awards 
2008) studierte in Tübingen Biochemie 
und arbeitet zurzeit in Graz am Institut 
für Molekulare Biowissenschaften.

alMa del CarMen 
Fernandez Gonzalez 
entwicklung von fortgeschrittenen 
 Faserlasern für die Kontrolle und Mani-
pulation von Molekülen mithilfe von 
programmierbaren Femtosekunden-
Puls paketen Für Untersuchungen der Im-
pulsraum-Korrelationen in atomaren und 

FoKuS » Firnberg-/Richter-Preisträgerinnen

» Insgesamt waren in der zweiten 
Vergaberunde 42 Anträge einge-
langt, von diesen gingen 34 Anträ-

ge in Begutachtung (in beiden Kategorien 
– Hertha Firnberg und Elise Richter wur-
den jeweils drei Anträge abgesetzt und je-

weils einer zurückgezogen). Ver glichen mit 
den Anträgen aus der ersten Vergaberunde 
(33 Einreichungen; 29 in Begutachtung) 
hat die zweite Ausschreibungs-/Entschei-
dungsrunde damit ein höheres Volumen 
erreicht. Im Bereich  Naturwissenschaften 

und Technik wurden insgesamt zehn, bei 
den Geistes- und  Sozialwissenschaften 
zwölf, und im Bereich  Biologie und Medi-
zin 20 Anträge eingereicht. Von den begut-
achteten Projekten wurden insgesamt  14 
neue Stellen bewilligt. «

Weibliche erfolge, ziel erreicht

Starke Forscherinnen machen die FWF-Programme zur Förderung der  
Karriereentwicklung von Wissenschafterinnen zu einem großen Erfolg.
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Hertha-Firnberg-Stellen | Herbst 08
» Insgesamt sind im Hertha-Firnberg-Programm 22 Anträge für die Herbst-Vergabe eingelangt. Die meisten Anträge kamen aus 
den Ressorts Biologie und Medizin: Von zwölf Einreichungen wurden fünf Anträge bewilligt (sechs abgelehnt und einer zurückgezo-
gen). In Geistes- und Sozialwissenschaften lagen sechs Anträge vor, davon wurde ein Antrag bewilligt (drei Anträge abgesetzt und zwei 
abgelehnt). Vier kamen aus Naturwissenschaften und Technik, davon konnten zwei bewilligt werden (zwei abgelehnt). Somit gab es in 
der Juni-Kuratoriumssitzung bei 18 begutachteten Firnberg-Anträgen acht Bewilligungen. Die Bewilligungsquote, bezogen auf alle Ein-
reichungen, ist 36,4 % (bezogen auf begutachtete Projekte: 44,45 %). Die neuen Projekte finden fünfmal in Wien statt (2 x Universität 
Wien, 1 x TU Wien, 1 x Medizinische Universität Wien, 1 x BOKU), zweimal an der Universität Graz und einmal an der Universität Salz-
burg. Das Durchschnittsalter der Projektleiterinnen beträgt 31,6 Jahre.
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molekularen Multielek tronsystemen wer-
den ultrastabile Laserquellen mit einer 
Pulsdauer von wenigen optischen Licht-
zyklen, mit stabiler Wellenform und hun-
derten von kHz-Wiederholraten benötigt. 
Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung 
eines NIR-Lasersystems und eines para-
metrischen Frequenzkonverters im sub-
10-fs-Pulsdauerbereich, sowie die An-
wendung dieser einzigartigen Quelle zur 
Erforschung der Verbindung zwischen 
Schwingungs- und elektronischen Kohä-
renzen und Photodissoziat ion.  Der 
Schwerpunkt des Projekts liegt auf einer 
noch nie dagewesenen monolithischen 
Architektur des Faser-Verstärkers. Alma 
del C. Fernández G. arbeitet am Institut 
für Photonik an der TU Wien.

briGitte PertSCHy 
Prp43 in der ribosomenbiogenese Ribo-
somen sind die zellulären Fabriken, die 
für die Synthese von Proteinen zuständig 
sind. Die korrekte Zusammensetzung und 
Struktur der Ribosomen sind essenziell 
für eine fehlerfreie Proteinsynthese. Die 
Herstellung der Ribosomen selbst ist ein 
komplexer Vorgang, in den unzählige 
Faktoren involviert sind. Ziel dieses Pro-
jekts ist es, herauszufinden, an welchen 

Schritten der Ribosomenbio genese das 
Protein Prp43 beteiligt ist und welche 
strukturellen Veränderungen es dabei 
herbeiführt. Brigitte Pertschy beschäf-
tigte sich schon während ihrer Doktorar-
beit in Graz mit der Ribosomenbiogenese 
und kehrt nach einem dreijährigen For-
schungsaufenthalt in Heidelberg nun wie-
der nach Graz zurück.

MarCela Van loo 
einfluss der bewirtschaftung von Pap-
pelgesellschaften In der Natur sind Arten 
nicht isoliert, sondern leben in Gesell-
schaften. Ihre natürliche Zusammenset-
zung, Struktur und Funktion werden durch 
menschliche Aktivitäten und natürliche 
Störungen beeinflusst. Bäume sind „foun-
dation species“ von Waldgesellschaften; 
sie bieten stabile Bedingungen für andere 
Arten. Plastizität in ihrer Reproduktions-

strategie, Fähigkeit zur Hybridisierung 
 sowie enge Beziehungen zwischen Arten 
 innerhalb einer Gesellschaft machen man-
che Baumarten hoch dynamisch und über-
lebensfähig. Die Untersuchung der Arten-
vielfalt und genetischen Diversität von 
 bewirtschafteten und unbewirtschafteten 
Waldgesellschaften bietet wichtige Ein-
blicke in die Waldgesellschaftsdynamik 
und erlaubt die Beurteilung des mensch-
lichen Einflusses. 

Die Naturwissenschafterin Marcela van 
Loo kehrt nach ihrem Erwin-Schrödinger-
Stipendium in London (Royal Botanic Gar-
dens Kew, UK) nach Wien zurück, wo sie 
ihre Forschung am Department für Wald- 
und Bodenwissenschaften (Universität für 
Bodenkultur Wien) fortsetzen wird. »

FoKuS » Firnberg-/Richter-Preisträgerinnen
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 Vergleich zu Tests mit fixem Stichproben-
umfang ermöglichen. Unter Anwendung 
geeigneter Stoppregeln sowie der Be-
rücksichtigung des multiplen Testpro-
blems kann entweder das gesamte Expe-
riment oder die Datenerhebung für 
 einzelne Hypothesen frühzeitig beendet 
werden. Sonja Zehetmayer arbeitet am 
Institut für Medizinische Statistik an der 
Medizinischen Universität Wien, wo sie 
zuvor im Rahmen zweier FWF-Projekte 
tätig war.

 bereits 1991 isoliert wurde, ist immer 
noch nicht klar, warum rekombinant her-
gestelltes Amb a 1 keine immunologische 
Aktivität besitzt. In diesem Projekt wird 
dieser Frage auf den Grund gegangen 
und rekombinantes Amb a 1 mit immuno-

logischer Aktivität hergestellt. Diese Ver-
besserungen sind Voraussetzung für eine 
effektive Diagnose und Therapie von Rag-
weed-Pollenallergie. Nicole Wopfner 
 arbeitet im Fachbereich für Molekulare 
Biologie an der Universität Salzburg an 
neuen Diagnose- und Therapieansätzen 
für Pollenallergie.

Sonja zeHetMayer 
Wiederholte Signifikanztests bei Kon-
trolle der „False discovery rate“ In ge-
netischen Studien werden hoch dimensi-
onale Daten generiert, bei deren Analyse 
oft tausende Hypothesen untersucht wer-
den. In diesem Kontext beschäftigt sich 
dieses Projekt  mit  der Anwendung 
 sequenzieller Signifikanztests, die eine 
beträchtliche Effizienzsteigerung im 

» rada Maria WeiSHäuPl 
nichtlineare Schrödinger-Gleichung, Si-
mulation und anwendung Ein Bose-Ein-
stein-Kondensat ist ein Aggregatzustand, in 
dem Atome bei sehr tiefen Temperaturen in 
das allerniedrigste Energieniveau stürzen 
und überlappen. Es wird bei Temperaturen 
unter der Kondensationstemperatur durch 
nichtlineare Schrödinger-Gleichung mit ku-
bischer Nichtlinearität und harmonischem 
Potenzial sehr gut modelliert. Das Projekt 
beschäftigt sich einerseits mit der nume-
rischen Analyse und Simulation einiger Ab-
wandlungen dieser Gleichung in Abstim-
mung mit physikalischen Experimenten. 

Andererseits werden analytische Methoden 
verwendet, um verschiedene Parameterbe-
reiche zu analysieren. Rada Weishäupl ist 
Mutter von drei Kindern. 

niCole WoPFner 
immunologische Charakterisierung des 
amb a 1-allergens Ragweed-Pollen zäh-
len zu den wichtigsten Allergenquellen 
weltweit. Obwohl das Hauptallergen 

FoKuS » Firnberg-/Richter-Preisträgerinnen
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anna joSeFa babKa 
notWendiGe VerSCHränKunGen: 
PoStColonial-Queer Postkoloniale 
theorien und Queertheorien im dialog 
mit deutschsprachiger literatur Zu den 
Wechselwirkungen theoretischer Erkennt-
nisse und literarischer Erkundungen Wäh-
rend gendertheoretische Fragestellungen 
innerhalb der deutschsprachigen ger-
manistischen Literaturwissenschaft einen 
gewissen Grad an Institutionalisierung 
 erreicht haben, erfahren Queertheorien 
und postkoloniale Theorien erst in jüngster 
Zeit gesteigerte Aufmerksamkeit. Ziel der 
Arbeit ist es, eine Methode und Lektüre-
strategie zu erarbeiten, die Queertheorien 
und postkoloniale Theorien verschränkt 
und auf innovative Weise zueinander in 
Beziehung setzt. Queertheorien und post-
koloniale Theorien werden im Hinblick auf 
das gegenseitige Bedingungsverhältnis 
von kultureller und sexueller Differenz 
ausgelotet und literarisch erkundet. 
Anna Babka setzt ihre Hertha-Firnberg-
Stelle am Institut für Germanistik, Wien, ab 
2009 mit dem Elise-Richter-Programm fort.

Karin FaCKler 
ir-Spektroskopie zum nachweis von 
Holzabbau durch Pilze Holz wird in der 
Natur vor allem von Weiß- und Braunfäul-
epilzen mineralisiert. Mit erst kürzlich 
 entwickelten Methoden der Infrarotspek-
troskopie sollen die Veränderungen 
 innerhalb der Holzzellwand untersucht 
werden, während sie von den Pilzen ab-
gebaut wird. Mit den neuen Erkenntnis-
sen soll das Wissen um den ultrastruktu-
rellen Aufbau des Holzes mit jenem zu 
dessen Abbau durch die Holzfäulepilze 
verbunden werden. Karin Fackler studier-
te an der TU Wien Technische Chemie. 
Nach mehreren Jahren als Senior Resear-
cher bei WOOD Kplus kehrt sie nun mit 

ihrem Elise-Richter-Projekt an das Insti-
tut für Verfahrenstechnik der TU Wien zu-
rück, wo sie außerdem noch an einem 
Bio raffinerie-Projekt mitarbeitet.

daniela Kloo 
Wie können wir unsere denkweise 
 ändern? Flexibilität im Denken ist von 

zentraler Bedeutung für unser alltägliches 
Leben. Flexibles Denken erlaubt uns, zwi-
schen verschiedenen Tätigkeiten hin- und 
herzuwechseln oder in Hinblick auf einen 
Sachverhalt unterschiedliche Perspekti-
ven einzunehmen. Die Grundfrage dieses 
Elise-Richter-Projekts lautet: „Wie kön-
nen wir unser eigenes Denken willentlich 

ändern?“ Eine umfassende Perspektive 
soll hierbei dazu dienen, Antworten auf 
grundlegende Fragen zur Entwicklung 
und zu den Mechanismen kog nitiver Fle-
xibilität einen Schritt näher zu kommen. 
Deshalb werden Studien mit Kindern, Er-
wachsenen, bestimmten  Patientengruppen 
sowie funktionelle Magnetresonanz-
tomographie kombiniert. Daniela Kloo ar-
beitet und forscht am Fachbereich Psy-
chologie der Universität Salzburg, wo sie 
zuvor schon im Rahmen mehrerer FWF-
Projekte und einer Hertha-Firnberg-Stelle 
tätig war. »

FoKuS » Firnberg-/Richter-Preisträgerinnen

elise-richter-Stellen | Herbst 08
» 20 Anträge sind im Rahmen des Programms Elise Richter bei der zweiten Vergaberunde 2008 eingelangt (fünf mehr als in der ersten 
Runde). Davon waren auch hier die meisten aus den Bereichen Biologie und Medizin: acht Anträge, von denen allerdings keiner bewil-
ligt werden konnte (eine Absetzung, einmal zurückgezogen, sechs Ablehnungen). Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Naturwis-
senschaften/Technik resultierten bei dieser Vergaberunde im Gleichklang: jeweils sechs Einreichungen, davon jeweils eine Absetzung, 
zwei Ablehnungen und jeweils drei bewilligte Projekte; insgesamt also sechs neue Elise-Richter-Stellen. Die Bewilligungsquote beläuft 
sich auf 30 % (Einreichungen) bzw. 37,5 % (Begutachtungen). 
Die Stellen werden an folgenden Forschungsstätten eingerichtet: zwei an der Universität Wien, eine an der Technischen Universität 
Wien, zwei an der Universität Salzburg und eine an der Universität Graz.
Das Durchschnittsalter der Antragstellerinnen war 36,3 Jahre, drei der sechs Antragstellerinnen haben mindestens ein Kind. Zwei der 
sechs neuen Elise-Richter-Stelleninhaberinnen hatten schon einmal im Rahmen der Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen mit 
einer Hertha-Firnberg-Stelle Erfolg; eine kommt von einem Schrödinger-Stipendium wieder nach Österreich zurück. 
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» joHanna MiCHor 
langzeitverhalten von Solitonglei-
chungen Solitonen sind Wellenpakete, 
die sich ohne Änderung ihrer Form aus-
breiten. Sie treten auf, wenn sich disper-
sive und nichtlineare Effekte im Medium 
aufheben. Im Projekt soll die Stabilität 
von vollständig integrablen Wellenglei-
chungen (Solitongleichungen) unter klei-
nen Störungen der Anfangsdaten unter-
sucht werden. Das Langzeitverhalten 
 einer solchen Lösung besteht aus Solito-
nen (erzeugt von den Eigenwerten des 
Lax-Operators) und einem oszillierenden 
Anteil. Damit bilden Solitonen den unter 
Störungen stabilen Teil der Lösung. Die 

mathematisch rigorose Beschreibung  in-
volviert algebraische Geometrie (Lö-
sungen können durch Thetafunktionen 
auf Riemann'schen Flächen dargestellt 
werden) und Riemann-Hilbert-Probleme.
Die Mathematikerin Johanna Michor 
forschte als Erwin Schrödinger Fellow am 
Imperial College London und am Courant 
Institute in New York; nun ist sie an der 
Universität Wien tätig. 

ana SoKoloVa 
Komposit ional i tät  in  der  koalge-
braischen Prozesstheorie  Moderne 
Computer systeme tendieren zu immer 
größerer Komplexität. Daher wird es im-
mer wichtiger, aber auch schwieriger, 

 ihre Korrektheit zu überprüfen. Die Un-
tersuchung von Kompositionalität, wo 
 also Systeme derart aus Bausteinen 
 zusammengesetzt werden, sodass ihr Ver-
halten durch das der Bausteine bestimmt 
wird, ist oft hilfreich.
In diesem Projekt wird Kompositionalität 
von dem Standpunkt der Koalgebra unter-
sucht. Dies ist eine abstrakte mathema-
tische Theorie, die entwickelt wurde, um 
Eigenschaften von Systemen und ihrer 
Semantik zu studieren.
Ana Sokolova arbeitet als PostDoc in der 
Computational Systems Group der Uni-
versität Salzburg. Sie kommt aus Maze-
donien, hat ihren PhD an der TU Eindho-
ven (Niederlande) gemacht und war 
 PostDoc an der Universität Nijmegen 
 (Niederlande).

ulriKe tiSCHler-HoFer 
erbe Verdrängen. die Geschichtsmäch-
tigkeit von zwischenräumen Am Bei-
spiel Thrakiens befasst sich die Arbeit mit 
dem Habitus urbaner Zentren in West- 
und Ostthrakien, genauer mit den Funkti-
onen historischen Erbes als eine Räume, 
Zeitphasen und Menschen verbindende 
Kraft einerseits und als eine diese blo-
ckierende Kraft andererseits. Die als Teil 
des Byzantinischen bzw. Osmanischen 
Reichs gewachsene, seit 1876 bzw. 1923 
zwischen Griechenland, der Türkei und 
Bulga rien aufgeteilte Region eingehend 

zu untersuchen,  ist in zweifacher Hinsicht 
bedeutsam: (1) weil Thrakien in der inter-
nationalen Forschung bisher kaum beach-
tet wurde; (2) weil sich gerade in den Städ-
ten Thrakiens bis heute eine einmalige 
ethnische, religiöse und sprachliche Ge-
mengelage erhalten hat, die nun aber, un-
ter dem Eindruck der EU-Osterweiterung, 
verstärkt einer Politik der Regionalisierung 
„von oben“ und einem ethno-regionalen 
Aktivismus „von unten“ ausgesetzt ist. Da-
raus erwachsen Identitätskrisen, die ihre 
Ableitung in der nationalen Vereinnah-
mung genuin mehrdeutig verorteten Erbes 
durch einzelne Volksgruppen fi nden. Dies 
äußert sich dann in einer Nostalgisierung, 

Mythifi zierung, in Traditionalismen und in 
einer Verkitschung von Räumen und 
Zeiten, ja nicht selten in einem regel-
rechten Heimatwahn. Der vom Westen an-
gestrebte konfl iktfreie und beschleunigte 
Transformations- und Integrationsprozess 
wird auf diese Weise retardiert, wenn nicht 
gar längerfristig blockiert.
Mag. Dr. Ulrike Tischler-Hofer (*1971) ist 
seit Dezember 2002 im Rahmen von FWF-
Projekten im wissenschaftlichen Dienst 
an der KFUG, Institut für Geschichte in 
Forschung und Lehre tätig. Derzeit ist sie 
Leiterin des FWF-Projekts „Transnatio-
nales Erbe in nationalisierten Geschichts-
bildern. Thessaloniki und Istanbul im 
 Vergleich“. «

»FWF info6840

FoKuS » Firnberg-/Richter-Preisträgerinnen
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» auch in schwierigen zeiten gibt 
es gute nachrichten für Österrei-
chs mobilen wissenschaftlichen 

nachwuchs! Vor einigen Monaten (s. info 
Nr. 66) haben wir es Ihnen schon vorge-
stellt: das neue Schrödinger-Stipendium, 
welches aufgrund der erfolgreichen Be-
werbung des FWF um die COFUND-Finan-
zierung der EU (Marie Curie  Actions) nun-
mehr realisiert worden ist. Der Vertrag ist 
unterzeichnet, und wir – vor allem die 
Community junger PostdoktorandInnen 
aus Österreich, die sich  internationale For-
schungserfahrung  erwerben wollen – kön-
nen loslegen!

die änderungen der eckdaten Zusätz-
lich zum beantragten Auslandsaufenthalt 
(wie bisher zehn bis 24 Monate) kann ei-
ne Rückkehrphase mitbeantragt werden. 
Diese Rückkehrphase ist integraler Be-
standteil des beantragten Projektes und 
damit Teil der Begutachtung; sie soll dazu 
dienen, etwa das erworbene Know-how 
am Heimat-/Rückkehrinstitut einzubrin-
gen, das Projekt zu einem Abschluss zu 
bringen, oder auch Anschlussarbeiten zu 
planen oder bereits zu starten.

die rückkehrförderung umfasst einen 
Dienstvertrag in der Höhe eines Senior-
Postdoc-Gehalts für das „Rückkehrjahr“ 
sowie 8.000 € projektspezifische Mittel 
pro Jahr.
Anträge werden vom FWF seit 1. März 
2009 entgegengenommen (unter Verwen-
dung der aktuellen Antragsunterlagen).
Selbstverständlich kann ein Schrödinger-
Stipendium auch weiterhin in der bishe-
rigen Form, ohne Rückkehrphase, bean-
tragt werden (wenn etwa StipendiatInnen 
bereits eine Stelle haben). 
Die Effektivität des Schrödinger-Stipendi-

ums in Sachen Karriereförderung ist  bereits 
durch Programmevaluierungen nachgewie-
sen worden. Eine Schwäche wurde aller-
dings am deutlichsten moniert: Die fehlende 
Wiedereingliederungsmöglichkeit in die ös-
terreichische Forschung nach Rückkehr 
dämpfte oft den Enthusiasmus der jungen, 
mobilen WissenschafterInnen. Wir freuen 
uns umso mehr, mit dieser aktuellen Pro-
grammweiterentwicklung nicht nur einen 
Anreiz, sondern vor allem eine konkrete 
Möglichkeit anbieten zu können, um dem 
oftmals beklagten Braindrain zumindest ein 
wenig entgegenzuwirken. « [bz, sume]

tour-retour mit dem 
neuen Schrödinger-Stipendium

» Die Dauer der Rückkehrförderung richtet sich nach der Länge des 
vorangegangen Auslandsaufenthalts durch das Schrödinger-Stipendi-
um und kann in folgendem Ausmaß beantragt werden:

»  Auslandsaufenthalt 10–14 Monate: + max. 6 Monate Rückkehrphase
»  Auslandsaufenthalt 15–19 Monate: + max. 9 Monate Rückkehrphase
»  Auslandsaufenthalt 20–24 Monate: + max. 12 Monate Rückkehrphase

»  Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die SachbearbeiterInnen der 
Abteilung Mobilitäts- und Frauenprogramme.

FoKuS » COFUND

neuen Schrödinger-Stipendium
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Modifi kationen beim   FWF-entscheidungsverfahren
DIE NEUEN BEGUT-

ACHTUNGSFORMULARE 
ERMÖGLICHEN DEN 
GUTACHTERiNNEN 

EINE BESSERE ORIEN-
TIERUNG BEI DER 
NOTEN VER GABE.

FoKuS » Entscheidungsverfahren
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FoKuS » Entscheidungsverfahren

» der FWF hat einige ände-
rungen seiner  a l lgemeinen 
 Geschäf tsbed ingungen per 

1.1.2009 beschlossen. 

erweiterung der Möglichkeit der kos-
tenneutralen Projektverlängerung von 
zwölf auf 24 Monate. Bisher war es für 
ProjektleiterInnen ohne Antrag durch 
rechtzeitige Mitteilung an den FWF mög-
lich, ihr FWF-Projekt bis zu zwölf Monate 
kostenneutral zu verlängern. Ab 1.1.2009 
wurde diese Möglichkeit auf 24 Monate 
verlängert. 

aufforderung zur einrichtung einer Web-
site Weiters erwartet der FWF nunmehr, 
dass die Projektleitung eine Website zum 
geförderten Projekt einrichtet. Dies wird 
auch durch die Aufnahme einer entspre-

änderungen der aVb ab 1.1.2009

Modifi kationen beim   FWF-entscheidungsverfahren

chenden Frage in den Endbericht überprüft. 
Kongressbesuche Kongress- oder Konfe-
renzbesuche waren bisher nur dann aus 
FWF-Mitteln fi nanzierbar, wenn Projekter-
gebnisse präsentiert wurden. Zukünftig 
kann die Projektleitung  im Sinne des 
Globalbudgets über die Teilnahme 
an Kongressen entscheiden. Die 
Präsentation von Projektergeb-
nissen ist nicht mehr zwingend 
für die Finanzierung von Kon-
gress- oder Konferenzbesu-
chen. Selbstverständlich 
muss weiterhin ein pro-
jektspezifischer Nutzen 
vorhanden sein, damit 
Kongress- oder Konfe-
renzbesuche aus FWF-
Mitteln finanziert wer-
den können. « [uv]
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» Der FWF überprüft seine Entscheidungsverfahren kon-
tinuierlich und bezieht dazu nicht nur seine eigenen Er-
fahrungen, sondern auch internationale Entwicklungen 

sowie Anregungen und Kritiken der AntragstellerInnen mit ein. 
Folgende Änderungen sind seit März 2009 in Kraft und bezie-
hen sich auf folgende Aspekte des Verfahrens:

» begutachtungsformular: Die wesentlichste Änderung des Be-
gutachtungsformulars betrifft die Erläuterung der Gewichtung 
der numerischen Bewertung, die den GutachterInnen eine bes-
sere Orientierung bei der Notenvergabe ermöglichen soll. Des-
sen ungeachtet bleibt das schriftliche Gutachten Grundlage und 

Basis der Entscheidungsfindung im Kuratorium des Wissen-
schaftsfonds. Die Begutachtungsformulare werden in allen Pro-
grammen der abgebildeten Vorlage – es handelt sich dabei um 
das Begutachtungsformular für Einzelprojekte – entsprechend 
angepasst. 

» ablehnungsgründe: Das Kuratorium des FWF wird in Zukunft 
im Falle von abgelehnten Anträgen entsprechende Begrün-
dungen formulieren, die den AntragstellerInnen (neben den In-
halten der Gutachten) als Feedback zur Verfügung stehen. Damit 
soll die Möglichkeit einer besseren Einordnung der Entschei-
dung bei AntragstellerInnen erleichtert werden. « [fr]
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» Worin besteht die Wirkung der Geisteswissenschaften 
– im eigenen Wissenschaftsgebiet, in Nachbardiszipli-
nen, in der Gesellschaft? Kann man diese Wirkung mes-

sen und wenn ja, wie? Mit diesem Fragenkomplex setzte sich ei-
ne Tagung auseinander, die Universität Wien, ESF (European 
Science Foundation), AHRC (Arts & Humanities Research Coun-
cil) und FWF gemeinsam Mitte Dezember veranstalteten. Die 
Idee dazu wurde nach der Science Impact-Konferenz im Mai 
2007 geboren, die sich großteils auf die Naturwissenschaften 
konzentrierte. Diese können mittlerweile auf eine längere Tradi-
tion und international anerkannte Form der Impact-Messung 
 zurückgreifen, die Diskussion in den Geisteswissenschaften läuft 
aufgrund unterschiedlicher Forschungstraditionen in etwas an-
deren Bahnen. Was hier vor allem fehlt, ist ein System, auf das 
man sich international verständigen kann und dessen Instru-
mentarien von allen Beteiligten akzeptiert werden. 

Die tagung führte rund 100 WissenschafterInnen vornehmlich 
aus dem Bereich der Geisteswissenschaften sowie Vertreter 
zahlreicher europäischer Förderorganisationen am Wiener Juri-
dicum zusammen. Nach der Eröffnung durch Rektor Georg 
Winckler, Shearer West (AHRC), Herbert Gottweis (FWF) und 
Milena Zic-Fuchs (ESF) lieferte Walter Pohl, Professor für mittel-

Stichwort „impact“ 
in den Geisteswissenschaften

alterliche Geschichte an der Universität Wien und bisher letzter 
Wittgensteinpreisträger aus dem Bereich der Geisteswissen-
schaften, die unterschiedlichen Bedeutungen des Wortes 
 „impact“ hervorhebend, einen pointierten Einstieg in die The-
matik. Die Wichtigkeit geisteswissenschaftlicher Forschung 
musste vor diesem Publikum nicht hervorgehoben werden, wohl 
aber einige spezifi sche Aspekte, welche die oft gewünschte ein-
fache Messbarkeit ihrer Leistungen erschweren. Ein nicht un-
wichtiger Teil der Ergebnisse wird z. B. nicht in Journalen publi-
ziert, sondern in Monografien, Texteditionen und ähnlichen 
Langzeitpublikationen, die oft Generationen von nachfolgenden 
ForscherInnen als solide Grundlage weiterer Forschung dienen, 
in ihrer Relevanz aber oft erst mit zeitlicher Verzögerung sicht-
bar werden. Die Kernfrage, wie man den unterschiedlichsten 
Leistungen gerecht werden kann, dominierte den ersten Tag und 
dessen abschließende Panel-Diskussion.

Die ersten Vorträge gaben einen Überblick über erfolgreiche 
Initiativen zum Thema „Messbarkeit“: Carl Dolan referierte die 
Ergebnisse, die im Rahmen von HERA erarbeitet wurden (vgl. 
dazu auch „Feasibility Study: the Evaluation and Benchmarking 
of Humanities Research in Europe“ [www.heranet.info]). 
 Shearer West trug Tony McEnerys (University of Lancaster) 

Anmerkungen zur Tagung „Relevance and Impact of the 
Humanities“, Universität Wien, 15.–16. Dezember 2008

kontext » Geisteswissenschaften
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Überlegungen zum Umgang mit „metrics“ und zu den ökono-
mischen, sozialen sowie kulturellen Auswirkungen der Kunst- 
und Geisteswissenschaften vor. Jack Spaapen (Royal Nether-
lands Academy of Arts and Sciences) stellte unter dem Titel 
„Evaluating Research in Context“ das EriC-Projekt vor, das die 
Wertschöpfung im sozialen Kontext in den Mittelpunkt rückt 
(www.eric-project.nl). Das Peer-Review-System ist im Großen 
und Ganzen unbestritten, doch auch hier können weiterrei-
chende Aspekte wie gesellschaftliche Auswirkungen von For-
schung in die gängige Begutachtungspraxis integriert werden 
(Bob Frodeman, University of North Texas). 

Der zweite tag begann mit einer ausführlichen Diskussion zum 
Stand des ERIH (European Reference Index for the Humanities, 
www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastruc-
tures-including-erih.html). Mit Nina Kancewicz-Hoffman stand 
hier die derzeit für das Unternehmen Verantwortliche Rede und 
Antwort. Die Entstehung und Weiterentwicklung des ERIH wird 
in ganz Europa kritisch verfolgt, die Schwächen sind wohlbe-
kannt, sodass es in nächster Zeit vor allem darum geht, die Zu-
ordnung der Zeitschriften zu überarbeiten sowie Monografien 
zu erfassen. Obwohl nicht so gedacht, wird immer öfter festge-
stellt, dass ERIH in seiner vorläufigen Form bereits  verwendet 

wird, sodass eine Überarbeitung umso dringlicher erscheint. 
Zur  Situation der Geisteswissenschaften im Rahmen der ERC-
Starting und Advanced Grants gab Alain Peyraube  (CNRS, ERC 
Scientific Council) einen kurzen Überblick. Zwei weitere Vorträ-
ge lenkten den Blick in eine andere Richtung, nämlich auf die 
Frage, welchen Einfluss die geisteswissenschaftliche For-
schungstradition im fachübergreifenden Kontext hat und vice 
versa. Ruth Wodak, Sprachwissenschafterin an den Universi-
täten Lancaster und Wien, sowie Richard Parncutt, Ins titut für 
Musikwissenschaft der Universität Graz, brachten facettenreiche 
Beispiele aus der Linguistik und der systematischen Musikwis-
senschaft.

Das abschließende Panel lenkte den Blick noch einmal darauf, 
dass es nicht nur um die Messbarkeit, sondern auch um die 
Sichtbarkeit der Leistungen in den Geisteswissenschaften geht. 
Die Geisteswissenschaften stehen oft unter größerem Rechtferti-
gungsdruck als andere Wissenschaftsgebiete, und dies wird sich 
in Zeiten knapper werdender Ressourcen nicht ändern. 
Die Tagung sollte den Status quo aufzeigen und die Diskussion 
über nächste Schritte voranbringen, das vollständige Programm 
sowie ein großer Teil der Beiträge sind unter www.qs.univie.ac.
at/index.php?id=36601 zu fi nden. « [ba]

SiChTBARKEiT und VERMESSung dER 

gEiSTESWiSSEnSChAFTEn, OFT EinE 

FRAgE dER SiChTBARMAChung.
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kontext » Wissenschaftsbuch 2009
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» Für die Wahl zum Wissen-
schaftsbuch 2009 nominierte eine 
Jury der Buchbranche aktuelle 

Sachbücher auf eine Longlist mit je 20 
Buchtiteln in vier Kategorien: Naturwis-
senschaft und Technik; Biologie und Me-
dizin; Geistes-/Sozial- und Kulturwissen-
schaften und Junior-Wissensbücher. 

Vorauswahl zur Shortlist mit FWF-Betei-
ligung Eine prominent besetzte Fachjury 
mit VertreterInnen aus Wissenschaft, Wis-
senschaftsjournalismus und Wissen-
schaftskommunikation hat 
mehrere Wochen lang 
diese spannenden 80 

Titel gelesen und 

Die besten Wissenschafts-
bücher 2009

Die Woche des Wissens mit der Wahl zum besten Wissenschaftsbuch  
des Jahres wurde im Vorjahr vom BMWF gemeinsam mit der österrei-
chischen Buchbranche initiiert und im Frühjahr 2009 zum zweiten Mal  
erfolgreich durchgeführt. 

jeweils fünf Bücher pro Kategorie für die 
anschließende Publikumswahl vorausge-
wählt. Die Arbeit der ExpertInnen, denen 
auch Stefan Bernhardt, Leiter der Öffent-
lichkeitsarbeit und Wissenschaftskommu-
nikation (FWF), angehörte, war aufwen-
dig, und auch wenn es viele Bücher nicht 
in die Endrunde geschafft haben, so sind 
doch sicherlich zahlreiche Lesetipps da-
runter, wie etwa der Bestseller über das 
menschliche Riechen: „Das Maiglöck-
chen-Phänomen“ von Hanns Hatt und Re-
gine Dee. Eine besondere Kategorie bil-
deten die Junior-Wissensbücher: Dazu 

hat es erstmals eine eigene Kinder-
jury gegeben, die bei der Erstel-

lung der Shortlist mitgearbei-
tet hat. In der End-
auswahl unter ande-
rem der Titel „Un-

schlagbar – Das Buch, 
das dich gegen Gewalt 
stark macht“. 

Publikumswahl Von 12. 
Jänner bis 29. Februar 

waren dann die Lese-
rInnen gefordert, die Sie-

» Alle Titel der Shortlist und 
der Longlist sowie alle Ver-

anstaltungen in Buchhandlungen 
und Büchereien sind unter www.
woche-des-wissens.at abrufbar.

gerbücher zu bestimmen. Zum Auftakt der 
„Woche des Wissens und Forschens“ am  
Montag, den 23. März, hat Wissenschafts-
minister Johannes Hahn das Ergebnis der 
Publikumswahl in den vier Kategorien prä-
sentiert:

»  naturwissenschaft/technik: „Kann das 
alles Zufall sein?“ von Heinz Oberhum-
mer, eine verständliche Darstellung der 
Geheimnisse unseres Universums.

»  Medizin/Biologie: „Darwin. Abenteuer 
des Lebens“ von Jürgen Neffe, ein Rei-
sebericht auf den Spuren Charles Dar-
wins und seiner Reise mit der Beagle.

»  Geistes-/Sozial-/kulturwissenschaft:  
„Weißbuch Frauen, Schwarzbuch Män-
ner“ von Sibylle Hamann und Eva Lin-
dinger, ein mit aktuellen Zahlen be-
legtes, sachliches Plädoyer für eine 
Neuorganisation der Gesellschaft.

»  Junior Wissensbücher: „Die Weltreise 
einer Fleeceweste“ von Wolfgang Korn, 
geschrieben im Stil einer spannenden 
Reportage über die Hintergründe des 
globalen Handels und seine Auswir-
kungen -  nicht nur für Jugendliche in-
teressant! « [fn]

ERSTMALS gAB 
ES hEuER AuCh 
EinE KindER- 
juRy.
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PanoPtikuM » Interview: Juliane Besters-Dilger

Geisteswissenschaftliche  
Perspektiven

Die Slawistin Juliane Besters-Dilger sprach mit Stefan Bernhardt 
über die besonderen Herausforderungen, vor denen nicht nur junge 
GeisteswissenschafterInnen heute stehen.

» Stefan Bernhardt: Slawistik an 
der Uni Wien, Slawistik an der 
Uni Freiburg: Sie haben jetzt die 

Vergleichsmöglichkeit. Welche Unter-
schiede haben Sie festgestellt?

» Juliane Besters-Dilger: Der Vorteil von 
Wien ist natürlich die Nähe zur Slavia. 
Was ich auch sehr geschätzt habe, ist die 
große Zahl der Kolleginnen und Kollegen. 
Und was besonders zählt: Die Anzahl der 
Studierenden stieg in Wien; hier müssen 
wir mit zum Teil rückläufigen Studieren-
denzahlen leben. 

» Bernhardt: Das heißt, die Slawistik in 
Wien hat eine ganz andere Stellung.

» Besters-Dilger: Unbedingt. Das ist die 
größte, die es überhaupt gibt – und die 
vielfältigste. Die Wiener Slawistik berück-
sichtigt den gesamten slawischen Raum 
auf sehr beeindruckende Weise. 

» Bernhardt: Frau Professor Besters-Dil-
ger, wir haben uns auch ein paar Fragen 
überlegt, die „Druck- oder Schmerz-
punkte“ in den Geis teswissenschaften 
darstellen. Einer dieser Druckpunkte, die 
den FWF angehen, ist das konsequente 
Prinzip, Englisch als Antragssprache zu 
haben. Wie kommt das bei Ihnen als Gei-
steswissenschafterin an?

» Besters-Dilger: Ich sehe Englisch als 
ausschließliche Antragssprache kritisch. 
Der erste Punkt: Diese Bestimmung birgt 
nachweislich die Gefahr der wissenschaft-
lichen Verflachung der Antragsinhalte in 

sich. In den Geisteswissenschaften dient 
die Sprache nicht einfach dazu, Informa-
tionen, Daten, Fakten zu übermitteln, son-
dern ist selbst Objekt der Forschung und 
gleichzeitig auch Teil des wissenschaft-
lichen Prozesses. Das heißt, die Sprache 
selbst wird hinterfragt, dient als Analyse-
instrument, wird selber analysiert. Und 
dieser Feinheiten begibt man sich. Es wä-
re gut, wenn der FWF – ganz ähnlich wie 
bei der DFG – wieder Anträge in der je-
weils akzeptierten Sprache einer Wissen-
schaftsdisziplin zuließe.
Der zweite Punkt: Die Geisteswissen-
schafterinnen und Geisteswissenschafter, 
die diese Bestimmung kritisieren, wehren 
sich gegen eine Abwertung der deutschen 
Sprache. Sprachen, die in bestimmten 
prestige reichen Verwendungs-Sphären 
nicht mehr benutzt werden, verlieren an 
Anerkennung, Wert und Bedeutung. Und 

jetzt komme ich noch zu einem dritten 
Punkt: Die Geisteswissenschaften – also 
beispielsweise die Philologien, die histo-
rischen Wissenschaften, die Kunstwissen-
schaften – verwalten ein riesiges Erbe der 
Menschheit in Form von Texten. Und die-
se Texte sind natürlich zu einem minima-
len Teil auf Englisch verfasst. Wir brau-
chen, um dieses Erbe betreuen und im-
mer wieder neu erforschen zu können, 
Vielsprachigkeit. Wenn wir den jungen 
Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
tern sig nalisieren: „Mit Englisch könnt ihr 
alles machen“, dann schneiden wir uns in 
letzter Konsequenz von diesem kultu-
rellen Erbe ab. Das wäre bedenklich. 

» Bernhardt: Gesetzt den Fall, Sie haben 
einen Mitarbeiter in Ihrem Team, für den 
Sie die Mentorinnenfunktion übernom-
men haben. »

juLiAnE BESTERS- 
diLgER PLädiERT FüR 
ViELSPRAChigKEiT in 
dEn gEiSTESWiSSEn-
SChAFTEn: „unS VOn 
EinEM RiESigEn KuL-

TuRELLEn ERBE in 
FORM VERSChiEdEn-

SPRAChigER TEXTE 
ABzuSChnEidEn,  

WäRE BEdEnKLiCh." 



»  Diese Person ist wissenschaft-
lich gut unterwegs und möchte in 
den hochkompetitiven Ring der 

europäischen Forschungsförderung ein-
steigen, hat beispielsweise den ERC als 
eine Förderungsorganisation im Fokus. 
Was wären Ihre maßgeblichen Ratschläge 
für diese Person?

» Besters-Dilger: Früh anfangen! Das ist 
ganz wichtig und bezieht sich auf sämt-
liche Aspekte der Karriereentwicklung. Es 
beginnt mit den ersten Konferenzteilnah-
men – national wie international – und en-
det bei der Zeitplanung des konkreten An-
trags. Das heißt, wenn jemand im näch-
sten Jahr einen Antrag beim ERC stellen 
möchte, kann er/sie nicht erst in diesem 
Jahr mit der Karriereplanung beginnen. 
In den Geisteswissenschaften ist es heute 
üblich, dass man sich bereits mit den Er-
gebnissen der Diplomarbeit der wissen-
schaftlichen Kritik stellt; sei es schriftlich, 
sei es im Vortrag. Dafür sind Konferenz-
teilnahmen national wie international un-
erlässlich. Wenn es keine Strukturen gibt, 
die das logistisch ermöglichen, dann läuft 
etwas völlig falsch. Das ist aber leider zum 
Teil Realität. Stellen Sie sich vor, es fi ndet 
ein topbesetzter Kongress in den USA 
statt. Eine junge Dissertantin – mit einer 
halben Stelle – reicht ein, ihr Beitrag wird 
angenommen, aber die Teilnahme schei-
tert an den Reisekosten. 
Das Zweite ist die frühe Publikationstätig-

keit, und zwar nicht nur natio-
nal, sondern vor allem interna-
tional, auch in verschiedenen 
Sprachen. Diese Vielfalt zählt. 
Der dritte Punkt ist die Veröf-
fentlichung der Dissertation. 

Das ist so etwas wie 

die erste gedruckte Visitenkarte auf dem 
wissenschaftlichen Markt. Der letzte 
Punkt: Die Mitwirkung in nationalen oder 
internationalen Forschungsprojekten. Das 
ist außerordentlich wichtig. Darauf wird 
bei jeder Beurteilung geschaut.

» Bernhardt: Wie ist in Ihrer Wahrneh-
mung der Trend zu Präsentationen von 
Forschungsprojekten in mündlicher Form 
im Zuge von Auswahlverfahren einzu-
schätzen? Ist das eine Bereicherung für 
Ihre gutachterliche Tätigkeit?

» Besters-Dilger: Ich halte es für wichtig 
und gut. Es werden beispielsweise zur 
zweiten Stufe der ERC Starting Grants un-
gefähr doppelt so viele Leute eingeladen, 
wie letztlich gefördert werden können. Da 
ist es von ganz entscheidender Wichtig-
keit, wie sich jemand präsentiert, und die 
mündliche Präsentation kann zu großen 
Überraschungen führen, in positiver wie 
auch in negativer Hinsicht. 

» Bernhardt: Der FWF hat mit dem Schrö-
dinger-Programm, einem PostDoc-Out-
going-Programm, ein extrem effektives 
Sprungbrett für die wissenschaftliche 
Karriere geschaffen. Rund 50 % der 
„Schrödingers“ haben nach einer be-
stimmten Zeit eine Professur inne, im In-
land oder im Ausland. Eine Beobachtung 
dabei ist, dass die geisteswissenschaft-
lichen Kandidatinnen und Kandidaten in 
diesem Programm deutlich unterreprä-
sentiert sind. Wir sehen das durchaus als 
ein Problem, wie würden Sie das sehen?

» Besters-Dilger: Erstens möchte ich sa-
gen, dass die geistes wissenschaftliche 
Forschung in Österreich ein hohes Niveau 
hat; das heißt, die Zahl möglicher Zielorte 
in Europa, wo man neue Methoden, Tech-
niken usw. erlernen kann, ist nicht sehr 
groß. Für Philologen oder Historiker 
sollte es allerdings selbstverständlich 
sein, in die Zielländer ihrer Forschung zu 
gehen. Nicht zu unterschätzen ist das Ri-
siko, nach der Rückkehr ohne Anstellung 
dazustehen. Selbst eine zwölfmonatige 
Rückkehrphase, wie sie der FWF jetzt an-
bieten kann, hilft da nur bedingt. Am at-
traktivsten ist das Schrödinger-Programm 

für Leute, die eine Beurlaubung von ihrer 
österreichischen Forschungsstätte haben. 

» Bernhardt: Haben Ihre vielfältigen in-
ternationalen Erfahrungen als Gutachte-
rin zu Neueinschätzungen oder für Sie 
selbst überraschenden Schlussfolge-
rungen geführt? 

» Besters-Dilger: Vor allem forschungs-
politisch. Was für mich deutlich wurde, 
ist die unglaubliche Benachteiligung Mit-
tel- und Osteuropas. Die Wettbewerbsfä-
higkeit dieser Länder muss gestärkt wer-
den. Zweitens: die besondere Rolle der 
Max-Planck-Institute. Was hier – auch an 
geisteswissenschaftlichen – Antragstel-
lungen auf den Weg gebracht wird, ist en-
orm. Der dritte Punkt: Es gibt Länder, in 
denen offensichtlich eine Antragskultur 
gepfl egt wird, die einen echten Startvor-
teil bietet. Früh übt sich, wer meisterlich 
werden will. England und die Niederlan-
de zählen zu diesen Ländern.

» Bernhardt: Beim FWF sind – statistisch 
betrachtet – die Geisteswissenschaften 
überdurchschnittlich erfolgreich. Was sa-
gen Sie dazu?

» Besters-Dilger: Österreich hat ein un-
glaublich reiches kulturelles Erbe im Ver-
gleich zu anderen Ländern Europas. Das 
heißt, es gibt hier sehr viel zu erforschen 
und der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Auch arbeiten bestimmte Bereiche 
in den Geisteswissenschaften in Österrei-
ch auf einem international gesehen sehr 
hohen Niveau. 

» Bernhardt: Es wird an einem European 
Reference Index for the Humanities gear-
beitet. Ihre Meinung dazu?

» Besters-Dilger: Das Problem des ERIH 
ist, welchen Stellenwert er bei der Evalu-
ierung von Personen oder von Projekten 
haben soll. Ich habe eine Fassung dieser 
Liste gesehen, da steht drauf: „Diese Li-
ste ist nicht geeignet, einen Wissenschaft-
ler zu beurteilen.“ Ob diese Bemerkung 
heute noch drauf steht, weiß ich nicht. 
Wichtig wäre mir, dass diese Liste nur ein 
Faktor unter vielen sein darf. Auf gar kei-
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nen Fall ist sie Ersatz für eine fachwissen-
schaftliche Beurteilung des Antrags. 

» Bernhardt: Angenommen, es gibt die-
sen Zug, der in Richtung Indizes abfährt. 
Welche Veränderungen bei der Publikati-
onstätigkeit in den Geisteswissenschaften 
würden Sie erwarten?

» Besters-Dilger: Das ist eine sehr inte-
ressante und wichtige Frage. Die Hum-
boldt-Stiftung hat im Jahr 2008 ein Papier 
über das Publika tionsverhalten in den 
verschiedenen Fachdisziplinen herausge-
bracht. Bisher ist es in den Geisteswis-
senschaften so: Die Monographie steht an 
erster Stelle, dann kommen Artikel in the-
matisch orientierten Buchpublikationen 
und dann erst Zeitschriften (Artikel und 
Konferenz-Proceedings). Ob sich das jetzt 
ändern wird, ist eine spannende Frage. 
Grundsätzlich muss man sagen, dass die 
Verfallszeit des Wissens in den Geistes-
wissenschaften wesentlich länger ist als 
in den Naturwissenschaften. Der Haupt-
grund für den hohen Stellenwert von Zeit-
schriften in den Naturwissenschaften ist, 
dass sie Ergebnisse schnell veröffentli-
chen. Neue Erkenntnisse müssen – dem 
Konkurrenzdruck gehorchend – rasch auf 
den Markt kommen. Dieses Problem spielt 
in den Geisteswissenschaften eine viel 
geringere Rolle. Wenn Sie etwas veröf-
fentlichen, kann es sein, dass es für 100 
Jahre gültig ist. Ich verwende heute noch 
manchmal Bücher, die aus dem 19. Jahr-
hundert stammen, weil die darin darge-
stellten Erkenntnisse bis heute ihren Wert 
nicht verloren haben.

» Bernhardt: Einer der Kardinalvorwürfe 
aus den Geistes wissenschaften an den 

FWF lautet, dass seine Instrumente und 
Methoden nicht den Geisteswissen-
schaften entsprechen und sogar zu einer 
Wesenskern-Deformierung führen kön-
nen. Teilen Sie diese Einschätzung?

» Besters-Dilger: Solange der FWF die 
Einzelprojektförderung nicht zugunsten 
der Großprojekte einschränkt und akzep-
tiert, dass der Anteil der Geisteswissen-
schaften bei den Einzelprojekten hoch ist, 
sehe ich das nicht problematisch. Aber 
auch ein SFB kann durchaus von Geistes-
wissenschafterInnen auf die Beine ge-
stellt werden. Die Frage ist nur: „Wie 
schaffe ich es, alle unter eine ‚Dachidee’ 
zu bringen?“ 

» Bernhardt: Es wird ja oft behauptet, 
geisteswissenschaftliche Studien seien 
zwar spannend und schöngeistig, aber ei-
ne brotlose Kunst – selbst wenn eine wis-
senschaftliche Karriere das Ziel ist. 
Sollten Mobilität und Internationalität 
stärker betont werden?

» Besters-Dilger: Ich gebe Ihnen völlig 
Recht. Zurzeit werden in Deutschland so 
viele DoktorandInnen in den Geisteswis-
senschaften gefördert, dass man sich 
schwer vorstellen kann, dass alle an Uni-
versitäten im deutschsprachigen Raum 
unterkommen können. Gleichzeitig habe 
ich beobachtet, dass in den USA ein groß-
er Mangel an GeisteswissenschafterInnen 
herrscht. Da wird mit teilweise sehr at-
traktiven Konditionen auf dem internatio-
nalen Markt geworben. Außerdem ist es 
wichtig, den DoktorandInnen Perspekti-
ven außerhalb der Universität zu eröff-
nen, z. B. durch Praktika und Training der 
„soft skills“. 

» Bernhardt: Was sagen Sie zur Stereotype 
„Geis teswissenschafter sind nicht ganz so 
wettbewerbsaffin wie Naturwissenschaf-
ter“? Die Kleinteiligkeit (lokale, regionale 
Orientierung) wird da als Vorwurf gesehen.

» Besters-Dilger: Die Identität eines Men-
schen setzt sich aus vielen Komponenten 
zusammen. Er hat unter anderem eine lo-
kale und regionale Identität. Die einzigen, 
die sich mit solchen Fragen auseinander-
setzen, sind die Geisteswissenschaften. 
Daher können sie auch einen lokal be-
schränkten Fokus haben (z. B. Dialektfor-
schung). In anderen Fachbereichen, z. B. 
der Sprachtypologie, arbeitet man welt-
weit. Das hängt vom Forschungsthema ab. 

» Bernhardt: Haben Sie das Gefühl, dass 
das Klischee des Geisteswissenschafters 
als der Prototyp des Einzelkämpfers rich-
tig ist? Bröckelt das ein wenig, oder hat 
das nach wie vor seine Berechtigung?

» Besters-Dilger: Ja, das Klischee brö-
ckelt. Es gibt bestimmte Forschungsthe-
men, die können Sie fast nur allein bear-
beiten, z. B. die Arbeit an einer mittelal-
terlichen Handschrift. Andere Themen 
lassen sich nur komparativ bearbeiten. 
Kulturwissenschaften arbeiten beispiels-
weise außerordentlich großräumig. Der 
Einzelne, der in seinem Kämmerchen sitzt 
und nicht gestört werden will, den gibt es 
noch, und der hat auch seine Berechti-
gung. Aber er ist nicht mehr der typische 
Geisteswissenschafter.

» Bernhardt: Herz-
lichen Dank für das 
Gespräch.
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» Juliane Besters-Dilger studierte Slawistik und Romanistik an den uni-
versitäten Freiburg, Köln und grenoble. 1987 promovierte sie mit einer 
Arbeit über die negation im Polnischen und Russischen. die habilitation 

folgte 1990. Von 1994 bis 2007 hatte sie den Lehrstuhl für Russische Sprachwis-
senschaft am institut für Slawistik der universität Wien inne. juliane Besters-dil-
ger war von 2005 bis 2007 Vizepräsidentin des FWF und ist seit 1.7.2007 
Lehrstuhl inhaberin für Slawische Philologie an der universtät Freiburg.



» zeiten Schon als Kind hatte das 
„Unbekannte” eine magische An-
ziehungskraft auf mich, und diese 

angeborene Neugierde hat sich in der Wis-
senschaft als nützlich erwiesen. Als ich 
mein Biologiestudium in Salzburg begann 
und mein Forschungsfi eber wuchs, wurde 
mir rasch klar, dass mich mein nächster 
Schritt in die USA führen werde, wo ein 
Großteil unseres „Wissens geschaffen“ 
wird. Dass ich dann tatsächlich vor einein-
halb Jahren in einem der führenden Labors 
für Elektrophysiologie und Cell Signaling 
gelandet bin, habe ich selbst noch nicht 
wirklich realisiert. Die Zeit ist wie im Flug 
vergangen, und trotzdem freue ich mich 
darauf, mit wertvollen Erfahrungen im Ge-

päck nach Österreich zu-
rückzukehren.
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Susanna zierler: 
aloha from hawaii

Forschungsstätte Nach meinem Rigoro-
sum hatte ich eine längere Reise geplant, 
die mich über Asien und Neuseeland 
schließlich auch nach Hawaii führte. Hier 
besuchte ich das renommierte Labor von 
Reinhold Penner und Andrea Fleig, bevor 
ich meine Heimreise über Kalifornien an-
trat. Beide haben beim Nobelpreisträger 
und Begründer der Patch-Clamp-Technik, 
Erwin Neher, gelernt und geforscht. Ich 
war überwältigt von der Herzlichkeit, mit 
der ich in ihren Arbeitskreis aufgenommen 
wurde, noch bevor feststand, ob ich wirk-
lich ans andere Ende der Welt ziehen wür-
de. Dies, und die Tatsache, dass auch mein 
Partner Herbert eine Postdoc-Stelle als Phy-
siker an der University of Hawaii annahm, 
vereinfachten meine Entscheidung.

Menschen Punchbowl heißt der Vulkankra-
ter, an dem unser Forschungslabor liegt, 
und es gibt keine bessere Beschreibung für 

den multikulturellen Mix, der 
sich hier in Hawaii über Jahr-
hunderte entwickelt hat. Es herrscht 
ein ständiges Kommen und Gehen 
auf den Inseln, wodurch ein Fluss 
entsteht, mit dem es manchmal 
schwierig ist, mit zu halten. Die 
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft 
und Neugierde, mit der die Men-
schen uns hier begegnen, ist bemerkens-
wert und ansteckend. Durch diese Offen-
heit und Internationalität, die auch in der 
Wissenschaft spürbar wird, konnten wir 
einzigartige Erfahrungen sammeln und 
Kontakte knüpfen, die uns und unseren 
weiteren berufl ichen wie privaten Werde-
gang maßgeblich prägen werden.  

ideen „Man muss das Unmögliche versu-
chen, um das Mögliche zu erreichen“ (Zi-
tat: Hermann Hesse). Dieses Motto hat 
mich bisher begleitet und mir geholfen , 

Die Zellbiologin Susanna Zierler hält eine Postdoc-Stelle am Queens Medi-
cal Center in Honolulu, Hawaii. Der Mittelpunkt ihres wissenschaftlichen 
 Interesses liegt in der Zellphysiologie und Neuroimmunologie.
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ner Welle Richtung shore zu surfen, den 
Aoha-Spirit zu fühlen, mitzuerleben, wie 
ein Afroamerikaner, der in Hawaii aufge-
wachsen ist, zum Präsidenten der Vereini-
gten Staaten von Amerika gewählt wird, im 
Mikroskop zu beobachten, wie eine Mast-
zelle ihre Granula entleert 
oder wie sich ein Ionen-
Strom am Oszilloskop 
entwickelt, all dies sind 
unvergessliche Eindrü-
cke, die ich nicht mis-
sen möchte und die 
mich für immer begleiten 
werden. «
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mich nicht entmutigen zu lassen, auch 
wenn die Versuche, meine aufgestell-

ten Hypothesen zu verifi zieren und Ant-
worten auf meine Fragen zu finden, aus-
sichtslos schienen. Die Wissenschaft hat 
schon vieles „beantwortet“ und dennoch ist 
unser Wissen noch sehr lückenhaft. Mein 
Ziel ist es, zu helfen, manche dieser Lücken 
zu verkleinern oder vielleicht gar zu schlie-
ßen und dadurch einen kleinen Beitrag zu 
leisten. Ich hoffe, dass uns mit den Antwor-
ten, die wir bisher gefunden haben und 
noch fi nden werden, auch gute internatio-
nale Publikationen gelingen. 

eindrücke Die unglaubliche Vielfalt der 
Flora und Fauna in den Tropen zu sehen, 
mit Delfinen in der Kealakekua Bay zu 
schwimmen, Mönchsrobben beim Sonnen-
bad zu beobachten, das Krachen eines 
Bambuswaldes im Wind zu hören, Riesen-
schildkröten vorbeigleiten zu  sehen, auf ei-

gROSSE unTERSTüTzung und 
hERzLiChKEiT: SuSAnnA ziERLER 
(LinKS) MiT dEn REnOMMiERTEn 
ELEKTROPhySiOLOgEn AndREA 
FLEig und REinhOLd PEnnER
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PanoPtikuM » Persönliche Paradigmen

Was macht die Welt so seltsam?

Der FWF lädt WissenschafterInnen in der Reihe „Persönliche Paradigmen” 
dazu ein, ihre Antworten auf die Frage „Was war der Meilenstein in ihrem  
Fachgebiet?” zu formulieren. Der Wissenschaftstheoretiker  Friedrich 
Stadler hat diesmal den Quantenphysiker und Wittgenstein-Preisträger  
Markus Arndt zu Gast.

» Friedrich Stadler: Ich darf Sie als 
Wittgenstein-Preisträger 2008 
 direkt fragen: Wie schätzen Sie aus 

Ihrer Sicht die Lage der Forschung ein? Was 
erwarten Sie sich von den Politikern?

» Markus arndt: Seit ich vor zwölf Jahren 
nach Österreich gekommen bin, habe ich 
miterlebt, wie die hiesige Wissenschafts-
landschaft aufgeblüht ist, vor allem weil der 
FWF mit zunehmenden Jahren immer bes-
ser fi nanziert wurde. Früher hatte  Österreich 
von außen betrachtet nicht immer nur ein 
gutes Image. Das hat sich in den letzten 
zehn bis 20 Jahren deutlich gebessert, un-
ter anderem auch, weil sich Österreich als 
modernes, forschungsoffenes Land präsen-
tiert hat. Dabei ist es unglaublich wichtig, 
dass es eine professionell geführte und fi -
nanziell gut dotierte Institution wie den 
FWF gibt. Wenn das Wissenschaftsbudget 
nun so käme, wie bislang allgemein be-
fürchtet, wäre das vor allem auch für die 
jungen Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter und damit auch für Österreich ein 
sehr großes Problem.   
Die in Österreich angedachten Budgetkür-

zungen sind umso erstaunlicher, 
als in anderen Ländern gerade in 

Zeiten der Krise bewusst in For-
schung investiert wird. 

Eigentlich müssten die Forschungsinves-
titionen gegenüber dem Vorjahr deutlich 
ausgebaut werden. Die Einhaltung des Vor-
jahresbudgets ist aber sicher eine Minimal-
forderung der Vernunft!

» Stadler: Sie zählen quasi zur Avantgarde, 
sind hoch dekoriert und engagieren sich 
auch im Bereich der Wissenschaftskommu-
nikation, unter anderem haben Sie auch 
2007 einen FWF-Wissenschaftskommunika-
tions-Preis erhalten. Wie würden Sie der 
 Allgemeinheit erklären, was Sie machen?

» arndt: Es stimmt, dass man erklären muss, 
was man mit dem Steuergeld macht. Aber:  
Die Grundlagenforschung braucht vor allem 
freien Spielraum ohne den politischen Ruf 
nach unmittelbarer Anwendung.
Wenn man genau darüber nachdenkt: 
Grundlagenforschung ist die einzige Mög-
lichkeit, echte Innovation zu erzeugen, die 
diesen Namen auch verdient. Alles andere 
ist „nur“ Entwicklung. Wirkliche Über-
raschungen kommen nur und ausschließlich 
aus der Grundlagenforschung. Wüssten wir 
vorher schon, was wir fi nden, wäre es keine 
Innovation mehr.

» DaS auSreizen DeS MÖGLichen «

» Stadler: Und Ihre 
konkrete Arbeit?

» arndt: Konkret 
versuchen wir zu 
verstehen, wie die 
Physik gebaut ist. 
Erstaunlicherweise 
kann man die Quanten-

welt sehr gut beschreiben, und sie hat große 
Relevanz für den Alltag – GPS-Navigatoren, 
Kernspintomographen, Supraleiter nutzen 
direkt oder indirekt Quanteneigenschaften 
aus –, aber trotzdem versteht keiner so rich-
tig, was „Realität“ oder „Raum und Zeit“ in 
der Quantenphysik bedeuten. Vor 80 Jahren 
wurde die Theorie formuliert, aber erst in 
den letzten 20 Jahren ist die Untersuchung 
der dahinterstehenden Konzepte wieder ex-
perimentell relevant geworden. In  meinen 
Labors untersuchen wir insbesondere die 
quantenmechanische Delokalisierung von 
Materie in Interferenzexperimenten mit Clu-
stern und  Molekülen. Wir fragen uns dabei 
vor allem, ob es eine Massen- oder Komple-
xitätsgrenze für solche Phänomene gibt. 

» Stadler: Sie treiben die Möglichkeit der 
Grundlagenforschung auf die Spitze und 
wollen die Grenze anpeilen, die den Mikro-
bereich charakterisiert, nämlich: Wie weit 
kommt man von den Photonen, Atomen, 
subatomaren Partikeln bis hin zu Mole-
külen, das wäre das Ausreizen der Mach-
barkeit in der Quantenphysik. Sie gehen 
aber auch darüber hinaus und wollen den 
fächerübergreifenden Übergang in leben-
dige Sys teme zeigen?

» arndt: Ja, wir haben auch mit orga-
nischen Molekülen gearbeitet, da ist aber 
die Quanteninterferenz noch nicht wirklich 
für das Leben relevant. Wir haben im We-
sentlichen drei Schwerpunkte in unserer  
Forschung: zum einen die Frage „Wie weit 
kann man die quantenmechanische De-
lokalisierung treiben?“, zum anderen „Wie 

kann man unsere Methoden anwenden, 
um etwas über organische Moleküle 
oder Cluster zu lernen?“. Hier tritt die 
Quantenphysik in einen interessanten 
Dialog mit der physikalischen Che-
mie. Wir beschäftigen uns auch  damit, 
was sich Quantenphysik und Biologie 
zu sagen haben. Dieser Dialog steckt 
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aber weltweit noch in den Kinderschuhen. 
Drittens untersuchen wir die Frage, ob 
Quanteninterferenzen zur molekularen 
 Nanostrukturierung beitragen können.

» SchrauBen Suchen «

» Stadler: Es gibt ja die Hoffnung einer 
„Grand unified theory“ und andererseits 
eine starke Hinwendung zu den Life-
sciences im Zusammenhang mit Bewusst-
sein. Haben Sie so etwas wie ein Weltbild? 
Mit welcher diesbezüglichen Theorie 
 gehen Sie in Experimente? 

» arndt: Im Laboralltag geht die gesamte 
Theorie baden! Man hat zwar schon ein 
hoch gestecktes Ziel, aber zunächst gehen 
wir davon aus, dass die Quantenphysik ist, 
wie sie ist, und wir können klare Voraussa-
gen machen, was wir sehen werden, wenn 
das stimmt. Man muss aber eben prüfen, 
ob unsere Modelle stimmen. Das ist der 
Job der Experimentalphysiker. Falls es 
dann doch Abweichungen gibt, müssen 
wir uns fragen, ob unsere Idee von Raum, 
Zeit und Realität noch richtig ist. Ein wich-
tiger philosophischer Einfluss der Quan-
tenphysik ist aber auch, dass sie uns intel-
lektuell bescheidener macht. Man erkennt, 
dass man viele Dinge einfach prinzipiell 
nicht wissen kann, weil die Natur sie nicht 
so gut definiert, wie wir es gerne hätten.
 
» Stadler: Man könnte also zusammenfas-
sen, dass Sie zwar das Hintergrundwissen 
mitreflektieren, es aber in der Alltags-
praxis des Labors keine Rolle spielt? 

» arndt: Die philosophischeren Fragen 
stellen natürlich den Rahmen für die Expe-
rimente. Und auch die Frage nach der 
 Beeinflussung der Messung durch den 
 Beobachter ist ganz konkret experimentell 
wichtig. Tiefere philosophische Fragen 
treten beim eigentlichen Experimentieren 
dann aber in den Hintergrund. Da muss 
man sich aufs „Schrauben“ konzentrieren.

» Stadler: Wie geht es Ihnen mit Systemen 
zunehmender Komplexität?

» arndt: Es ist unser explizites Programm, 
immer größere und daher auch komplexere  

Systeme zu untersuchen. Und wie immer: 
Größere Komplexität bedeutet größere 
Schwierigkeiten in der Erforschung, aber 
auch die Hoffnung auf interessante neue 
Erkenntnisse oder weitreichende Anwen-
dungen.

» Grenzen Der ForSchunG «

» Stadler: Was die Grundlagen Ihrer For-
schung anlangt, so ist es nahe liegend, 
nachzufragen, ob Sie erwarten oder be-
schreiben können, dass es Grenzen gibt –  
praktische, theoretische, ethische?

» arndt: Das ist ein bisschen wie mit der 
Endlichkeit oder Unendlichkeit, die Kant 
diskutiert hat: Man kann sich beides nicht 
vorstellen. Man kommt zu philosophisch 
kuriosen Vorstellungen, wenn man sagt, 
„alles ist quantenmechanisch“. Da kommt 
man sehr bald in ein „Viele-Welten“- 
Modell. Dann wird Realität nie geschaffen, 
sondern alles ist vom Anfang bis zum Ende 
des Universums miteinander verschränkt 
und in einer Überlagerung von Möglich-
keiten. Die andere Ansicht ist, „Es gibt ei-
nen klaren Schnitt zwischen klassischer 
Welt und Quantenphysik“. Doch was sollte 
diese Grenze setzen? Ich persönlich bin da 
ergebnisoffen. Das muss man ja ohnehin 
sein, wenn man forschen will.  

» Stadler: Spielt für Sie die Stringtheorie 
eine Rolle?

» arndt: Ich wünschte mir, sie wäre rele-
vant, aber ebenso wie die Quantenschlei-
fenleute sind auch Stringtheoretiker vor-
wiegend Mathematiker und Ästhetiker. 
Über Anwendungen denken die derzeit 
ebenso wenig nach wie über experimen-
telle Nachprüfbarkeit. 

» Stadler: Das sind dann Gedankenexperi-
mente … Die philosophische Dimension 
ist eigentlich sehr stark in diesen Frage-
stellungen vorhanden, auch wenn man sie 
nicht direkt einblendet. Welche Rolle wür-
den Sie dem Zufall zuschreiben? 

» arndt: Mechanistisch gesehen, gibt es 
den Zufall nicht. Rheinisch formuliert: 
„Vun nix kütt nix.“ Quantenmechanisch 

gibt es den Begriff und die Beobachtung 
des „objektiven Zufalls“, der zum Bei-
spiel waltet, wenn ein Photon am Strahl-
teiler ohne Grund nach links oder rechts 
abgelenkt wird. Elementare Quantensys-
teme tragen einfach nicht genug Infor-
mation, um kausale Entscheidungen zu 
ermöglichen. 

» Stadler: Die Unterbestimmtheit durch 
Empirie und Erfahrung, das heißt, man 
kann für eine Theorie viele verschiedene 
Evidenzen beibringen und eine eindeutige 
Korrelation ist nicht vorhanden – ist Ihnen 
dies von der Interpretation von Theorien 
geläufig?

» arndt: Die Wissenschafter haben immer 
schon auch „falsche“ Theorien auf „rich-
tige“ Phänomene angewandt, mit schlüs-
sigen Erklärungen. Ein berühmtes Beispiel 
ist die Epizyklen-Theorie der Planeten-
bewegung, die später von den keplerschen 
Gesetzen abgelöst wurde. Selbst wenn es 
eine gute empirische Evidenz gibt – das 
Set von Parametern ist oft austauschbar.

» orGaniSatoriScheS «

» Stadler: Sie arbeiten oft in Gruppen. In-
wieweit ist diese Wissenschaftsorganisati-
on für die Erkenntnis förderlich oder hin-
derlich?

» arndt: Die meisten unserer Experimente 
kann man kaum alleine durchführen. Man 
braucht Kollegen, mit denen man bauen, 
aber vor allem auch die wissenschaftlichen 
Fragen diskutieren kann. Dazu braucht 
man eine kritische Masse. Intelligenz 
wächst „nicht-linear“. Etwas vereinfacht 
gesagt: Zwei zusammenarbeitende Per-
sonen sind deutlich innovativer und erfolg-
reicher als zwei einzelne Personen. Bei 
Gruppen jenseits von vier bis fünf Per-
sonen geht der Vorteil wieder verloren. Ich 
bin daher ein Freund kleiner Gruppen, die 
sich aber in regelmäßigen Abständen in 
großen Gruppen informieren. Das beginnt 
mit den wöchentlichen Treffen zwischen 
den Kleingruppen in meiner Forschungs-
gruppe, den regelmäßigen Treffen mit den 
anderen Wiener Quantenoptikern (TU und 
Uni )  und auch d ie  Kooperat ion »
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» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratori-
ums für das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für 
history and Philosophy of Science an der universität Wien (joint Ap-

pointments an der historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der Fa-
kultät für Philosophie und Bildungswissenschaft). 1991 Begründer und seit-
dem wissenschaftlicher Leiter des instituts Wiener Kreis. gastprofessuren an 
der humboldt-universität Berlin und an der university of Minnesota (Minnea-
polis), zuletzt 2006/07 Fellow am helsinki Collegium for Advanced Studies der 
universität helsinki. Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissen-
schaftstheorie sowie zur intellectual history (Schwerpunkt Wissenschafts-
emigration) und historischen Wissenschaftsforschung.

 zwischen Wien und Innsbruck 
im Rahmen des FWF-Schwer-
punktprogramms. 

» GeiSt DeS WiDerSPruchS «

» Stadler: Wenn man die klassischen The-
orien zur Emergenz, zur Entstehung des 
Neuen, betrachtet, wie von Ludwik Fleck 
oder Thomas Kuhn beschrieben, dann hät-
ten solche Gruppen ja so etwas wie einen 
eigenen Denkstil oder ein Paradigma, und 
dieser bricht erst dann auf, wenn eine un-
erwartete neue Entdeckung oder Heraus-
forderung auftaucht. 

» arndt: Die große Gemeinschaft hat den 
Hang zur intellektuellen Adaptierung, in 
Form z. B. einer gemeinsamen Sprache. 
Das birgt auch das Risiko der Weiterver-
breitung von Vorurteilen in der Gruppe. 
Aber es gibt in unserer Gruppe auch in-
trinsisch einen ewigen Geist des Wider-
spruchs. Das habe ich von Anton Zeilinger 
gelernt. Man kann mit allem zu ihm kom-
men, doch er fragt immer auch: „Stimmt 
nicht auch das Gegenteil?“, „Kann man 
das nicht auch größer oder anders ma-
chen?“ So muss man den Kreis der Adap-
tierung immer wieder unterbrechen, man 
muss sich selbst immer in Frage stellen. 

» eine FraGe Der exzeLLenz unD 
Der MÖGLichkeiten «

» Stadler: Die Frage der 
Exzellenz ist ja nicht nur 

ein internes Problem der Wissenschaften, 
sondern auch ein wissenschaftspolitisches. 
Welche Wege der Steuerung und der För-
derung sehen Sie als jüngster Wittgen-
stein-Preisträger selbst?

» arndt: Ich beginne ja gerade erst, das 
Wittgenstein-Geld auszugeben. Aber ein 
Geheimnis zum Erfolg ist natürlich vor 
allem auch „Geld“. Die 1,5 Mio. € des 
Wittgenstein-Preises sind eine große 
Summe. Aber man muss realistisch 
 betrachten, dass man in manchen For-
schungsbereichen dafür gerade ein 
 einziges (!)  Gerät kaufen kann: ein Elek-
tronenmikroskop, ein großes Massen-
spektrometer,  eine aufwändige UHV-
Kammer oder ein komplexes Lasersys-
tem. Da hat man dann noch kein Material, 
keine Infrastruktur und kein Personal. 
In kleinen Gruppen oder an Institutionen, 
die schon eine gute Infrastruktur vor Ort 
haben, ist die Summe natürlich ein gro-
ßer Gewinn und eine hervorragende Mög-
lichkeit für freiere Forschung. Das kommt 
meiner derzeitigen Situation schon recht 
nahe.
Generell ist es sicher richtig, Forschungs-
mittel personengebunden, kompetitiv, 
bottom-up, ohne Quoten für bestimmte 
Personen oder Wissenschaftsgruppen 
und ausschließlich international evaluiert 
zu vergeben, wie es der FWF tut.
Auch die Vergabe von Globalbudgets, wie 
sie in den letzten Jahren sowohl beim 
FWF als auch bei den Unis eingeführt 
wurden, ist eine deutliche Erleichterung 

bei der Forschungsabwicklung. Ich denke, 
manche werden da noch einiges vom FWF 
übernehmen werden.

» Stadler: Sollte man die Blöcke Natur-, 
Kultur-, Geisteswissenschaften stärker zu-
sammenführen oder nicht? Sehen Sie eine 
Möglichkeit des Dialogs? Inwiefern ist für 
Sie die Philosophie eine Inspiration?

» arndt: Ich bin sehr an einem stärkeren 
Zusammenführen der Disziplinen interes-
siert, aber nicht für Interdisziplinarität als 
Selbstzweck. Die Universität Wien hat vor 
kurzem das Interdisziplinäre Dialogforum 
eingerichtet. Es ist defi nitiv wichtig, dass 
die Disziplinen miteinander reden, um zu 
sehen, wo neue Erkenntnisse oder Initiati-
ven gewonnen werden können. Im kon-
kreten Fall für uns z. B. zwischen Physik 
und Philosophie. Viele philosophische Fra-
gen sind ganz klar ein Grund für unsere 
jungen Leute, unsere Forschung zu betrei-
ben. 

» Stadler: Da ist gerade der Wiener Kreis 
interessant, er hat die prinzipielle Über-
brückbarkeit thematisiert. Das ist sicher 
die Herausforderung für interdisziplinäre 
Arbeit. Wie ist Ihre Erfahrung in dem Dok-
toratskolleg, an dem Sie beteiligt sind, wie 
ist die Umsetzung der Lehre bei Ihnen?

» arndt: Bei uns ist Lehre vor allem „Trai-
ning on the Job“. Man lernt durch intellek-
tuelle „Diffusion und Osmose“, durch 
 Abschauen von denjenigen, die schon 
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» Markus Arndt studierte in Bonn und an der LMu München. Er pro-
movierte bei Theodor hänsch am Max-Planck-institut für Quantenoptik 
in garching und kam bei jean dalibard an der EnS Paris zur Atominter-

ferometrie. gemeinsam mit Anton zeilinger startete er in innsbruck die Expe-
rimente zur Quanteninterferometrie von komplexen Molekülen. Arndt habili-
tierte im jahr 2002, erhielt 2004 eine Vertragsprofessur und 2008 eine volle 
Professur an der universität Wien, wo er auch die gruppe „Quantenoptik“ ko-
ordiniert. Er ist Sprecher des doktoratskollegs „Complex Quantum Systems“ 
und wurde vom FWF durch einen START-Preis 2001, den SFB F1505 sowie 
den Wittgenstein-Preis 2008 gefördert. «

mehr Erfahrung haben und länger dabei 
sind. Leider geht der Trend aber gerade 
wieder zur Verschulung. In der Doktorats-
ausbildung würde ich persönlich alle Vor-
gaben auf ein Minimum limitieren. In die-
sem Stadium sollen die Doktorandinnen 
und Doktoranden nicht mehr vorrangig 
 reproduzieren lernen, was andere getan 
haben, sondern sich darauf konzentrieren, 
in ihrem Fach besser zu sein als alle ande-
ren Kolleginnen und Kollegen in der Welt.  

» Stadler: Wie erklären Sie sich die 
 geringe Anzahl von Frauen in Forschungs-
gruppen?

» arndt: Tatsächlich sind nur wenige 
Frauen in unserem Fachbereich dabei. Zu 
Beginn gibt es 20 % Studentinnen, viele 
sind aber auch Lehramtskandidatinnen 
und kommen nicht bis in die Labors. Der 
Wunsch nach Familie ist bei der Lebens-
planung ein offensichtliches Thema, in 
Kollision mit der Notwendigkeit, als  aktive 
Forscherin (und ebenso als aktiver For-
scher) deutlich mehr als 40 Stunden in der 
Woche arbeiten zu wollen/müssen/dürfen.  

» Stadler: Die Präsenz von Frauen wird 
immer dünner, je höher man die Karriere-
leiter hochsteigt, das betrifft alle Diszipli-
nen. Spezifi sch stark ist es für Ihren Be-
reich im Vergleich zu den Lifesciences.

» arndt: Meine Studentinnen haben mir 
vor allem die Botschaft mitgegeben, dass 
Vorbilder wichtig sind, wie z. B. Renée 

Schroeder. In der Biologie gibt es einfach 
schon mehr Frauen. In der Physik braucht 
es nicht einmal eine Hand, um sie abzu-
zählen. 

» Stadler: Was sagen Sie zur Tatsache, dass 
viele berühmte Physiker gegen Lebensende 
philosophische Bücher schreiben? Ist das 
Folge eines Art Nachholbedarfs?

» arndt: Zwischen 16 und 22 hat man sei-
ne philosophische Hochphase, am Ende 
des Lebens fragt man sich, wie das ver-
gangene Leben in den Zusammenhang 
passt. Im Alltag der Forschung, beim 
„Schraubensuchen“ ist wenig Zeit für sol-
che Fragen. Aber ich fi nde es interessant, 
die Forschungstätigkeit im reiferen Alter 
durch philosophische Betrachtungen 
 abzurunden.  

» Stadler: Wir können also dann auch ein-
mal von Ihnen ein philosophisches Buch er-
warten. Und nun abschließend: Wo stehen 
wir in 50 Jahren und welche Konsequenzen 
hat das für unseren Alltag?

» arndt: In meinem Bereich sollte bis da-
hin die Frage nach der Delokalisierung 
von Teilchen im Massenbereich kleiner 
Bakterien geklärt sein, vermutlich aber mit 
Methoden der Clusterphysik. Manchmal 
spekuliere ich auch, dass man bis dahin 
einzelne Moleküle als komplette Quanten-
computer verwenden kann. Heute gibt es 
aber noch keine klar umrissene Idee, wie 
man die enorme Komplexität der Moleküle 

unter Kontrolle bringen oder nutzen kann. 
50 Jahre lassen Raum für Fantasie.
Ansonsten in der Quantenoptik: Die Eta-
blierung der Quantenkryptographie ist nur 
eine Frage kurzer Zeit. Das hat schon be-
gonnen. Das Quantencomputing ist wesent-
lich komplizierter. Es wird vermutlich gute 
Quantensimulatoren geben, aber ob man 
damit große Codes knacken wird, ist heute 
noch offen. Wahrscheinlicher ist, dass man 
intelligente andere Anwendungen für die 
Quantenverschränkung und Quantensuper-
position fi ndet. 
Die Quanteneffekte in der Biologie werden 
besser verstanden sein, soweit sie über-
haupt relevant sind. Derzeit trauen sich da 
nur wenige Kollegen mit einer Idee heraus, 
aber gleichzeitig merken alle, da ist etwas 
versteckt, was wir noch nicht verstehen.  

» Stadler: Wir haben mit einer aktuellen Fra-
ge begonnen, lassen Sie uns auch ähnlich 
enden. Was erhoffen Sie sich vom ISTA?

» arndt: Generell ist es eine tolle Sache, 
wenn es mehr Geld für die Forschung gibt. 
Wichtig ist aber, dass auch der FWF wei-
terhin solide fi nanziert wird, damit nicht 
die ganze österreichische Grundlagenfor-
schung zusammenbröselt. Ansons ten freue 
ich mich beim ISTA auf Koope-
rationen. Vielleicht kann 
man ja eines  Tages ge-
meinsame Standorte in 
Wien fi nden! Das wür-
de allen gut tun. «
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» Preisverleihung in Stockholm: 
Das renommierte US-Wissen-
schaftsmagazin Science vergibt 

den Preis für die beste Dissertation 2007. 
Die Kategorien sind geografisch einge-
teilt: Europa, Nordamerika, Japan und – 
„all other countries“. Aus den Gewinnern 
dieser Kategorien wird schließlich die 
weltweit beste Dissertation ausgewählt. 
Die Grazer Molekularbiologin Sabrina 
Büttner hatte einen Essay über ihre Dok-
torarbe i t  „Trac ing new ce l l  death 
 pathways“ verfasst, hingeschickt und ver-
gessen. Umso größer ihre Freude, als sie 
eines Tages ein Mail erreicht: „Gratulati-
ons, you are the winner in Europe!” „Die 
Preisverleihung in Stockholm war grandi-
os!“, schwärmt die 30-Jährige. Für sie sei 
es eine besonders wichtige Erfahrung ge-
wesen, zu sehen, dass sie mit ihrer For-
schung etwas Wesentliches beitrage.  
„Wenn man so in seine Wissenschaft ver-
tieft ist, kann man es selber nicht mehr 
einschätzen, ob man die Arbeit nur selber 
für wichtig hält oder ob sie tatsächlich 
von großer Bedeutung ist. Deshalb sind 
solche Bestätigungen von außen auch so 
wichtig“, analysiert Büttner. Deren man-
gelt es nicht: Gerade hat sie eine vom 

Selbstmord mit Sinn

Die Molekularbiologin und Inhaberin einer Hertha-Firnberg-Stelle, 
Sabrina Büttner, im Gespräch mit Margit Schwarz-Stiglbauer: über die 
Prämierung ihrer Dissertation zur besten Europas 2007, den komplexen 
Vorgang des zellulären Selbstmords und die Bedeutung von Mentoren 
für junge WissenschafterInnen. 

FWF geförderte Hertha-Firnberg-Stelle in 
Graz begonnen – eine Auszeichnung, die 
ihr für drei Jahre  eigenständiges, finanzi-
ell abgesichertes Forschen garantiert.

zelluläres Selbstmordprogramm … Ihre 
Doktorarbeit schrieb Sabrina Büttner im 
Rahmen des vom FWF geförderten Nati-
onalen Forschungsnetzwerkes „Prolife-
ration, Differenzierung und Zelltod beim 
Altern von Zellen“ an der Universität 
Graz unter der Leitung des Molekularbi-
ologen Frank Madeo. Die ForscherInnen 
beschäftigen sich mit der Apoptose. Die-
se ist ein wichtiger Prozess, bei dem sich 
Zellen selbst eliminieren. Gewisserma-
ßen ein zelluläres Selbstmordprogramm 
– entweder weil Zellen nicht länger be-
nötigt werden, wie zum Beispiel bei der 
Embryogenese:  Jeder Embryo hat am An-
fang noch Schwimmhäute,  die ver-
schwinden, indem sich diese Zellen 
durch die Apoptose  gezielt selbst töten. 
Oder aber, weil Zellen eine Bedrohung 
für den Organismus darstellen. „Bei 
Krebszellen ist das Selbstmordprogramm 
an einer bestimmten Stelle unterbro-
chen, die Zellen wuchern und es entsteht 
ein Tumor“, erläutert die Wahlgrazerin. 

… in der hefe Da der Säuger ein sehr 
komplexes Sys tem und schwierig zu un-
tersuchen ist, arbeiten die Grazer For-
scherInnen an der Hefe. 1997 entdeckt 
Frank Madeo die Apoptose in der Hefe-
zelle. „Ein zunächst sehr strittiges Mo-
dell“, erzählt die Wissenschafterin. Das 
Problem: Hefe ist ein einzelliger Orga-
nismus, der Nutzen des Selbstmordpro-
gramms daher zunächst nicht ersicht-
lich. Doch Hefezellen kommen in der Na-
tur nicht einzellig und verstreut vor, son-
dern bilden Kolonien. „Man kann das als 
soziale Gesellschaft sehen“, so Büttner, 
die weiter ausführt: „Wenn sich also bei 
Nahrungsmangel die älteren Zellen tö-
ten, werden zum einen Nährstoffe für die 
Jüngeren gespart und zweitens werden 
dabei Substanzen abgegeben, die aktiv 
das Überleben der  anderen fördern. Zu-
dem begehen Zellen nach einem miss-
lungenen Fortpflanzungsversuch Selbst-
mord. Unfruchtbare Zellen werden also 
ausgemerzt. Ein ausgesprochen altruis-
tisches Verhalten“, fasst die Wissen-
schafterin zusammen und ist sich sicher: 
„Mittlerweile hat sich die Hefe als Mo-
dellsystem für die Apop tose etabliert“. 
Zudem hat die Forschung an der » ©
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 Hefezel le  ganz prakt ische 
 Vorteile: Sie sind schnell, sehr 
kostengünstig, milliardenfach zu 

züchten und leicht zu manipulieren.

einblicke in die krebsentstehung Im Rah-
men des Forschungsnetzwerkes identifi-
zierten die Grazer ForscherInnen im Pro-
tein Endonuclease G (EndoG) einen neu-
en Regulator, der eine entscheidende Rol-
le beim Zelltod spielt. EndoG findet sich 
normalerweise in den Mitochondrien. Bei 
Säugetieren wurde das Protein im Verlauf 
verschiedener degenerativer Erkran-
kungen allerdings im Zellkern gefunden. 
So stellte sich die Frage: Ist dieser Um-
stand korrelativ oder kausativ? Also: Ist 
EndoG aus Versehen zur falschen Zeit am 
falschen Ort oder trägt es maßgeblich da-
zu bei, die Apoptose auszulösen? Zwei-
teres konnte bewiesen werden. Büttner 
konnte zeigen, dass EndoG bei der Apop-
toseinduktion durch verschiedene Stimuli 
aus den Mitochondrien austritt und in den 
Zellkern transportiert wird. Dort schnei-
det es als „Todesprotein“ die DNA klein. 

„Entscheidend aber ist“, so Büttner, „dass 
sich diese Erkenntnisse auf Säugermodel-
le übertragen lassen. Eine Erniedrigung 
des EndoG-Levels konnte bei Studien an 
Drosophila melanogaster, schwarzbäu-
chigen Taufliegen, eine Inhibierung der 
Apoptose bewirken. Diese Daten legen 
EndoG als mögliches Angriffsziel für neue 
Therapien nahe. 
„Aus Versehen“, so die Forscherin, „ha-
ben wir dabei auch noch entdeckt, dass 
EndoG notwendig ist für die Entstehung 
und das Überleben von polyploiden Zel-
len. Viele Krebszellen sind polyploid, ha-
ben also mehr als zwei Chromosomensätze.  
Damit sind wir hier vielleicht einem 
 Molekül auf der Spur, das zur Krebs-
entstehung beiträgt.“ 

ein „naturwissenschaftliches untalent“ 
Die naturwissenschaftliche Karriere ist 
Sabrina Büttner, die in Schwäbisch 
Gmünd aufgewachsen ist, nicht in die 
Wiege gelegt. „In der Maturazeitung 
stand über mich: ‚Sabrina hat vor jedem 
Chemieexperiment Angst’“, lacht sie. Als 

PanoPtikuM » Frau in der Wissenschaft

eher mathematisch und sprachl ich 
 Begabte möchte die Vorzugsschülerin 
 zunächst Schriftstellerin oder Journalistin 
werden. Ein Bekannter diagnostiziert ihr 
sogar ein ausgesprochen „naturwissen-
schaftliches Untalent“. Und stachelt so 
ihren Ehrgeiz an: „Die Universität Tübin-
gen war sehr renommiert in Biochemie, 
mit strengen Aufnahmekriterien und 30 
Neustudenten  pro  Semester.  A lso 
 beschloss ich, dort Biochemie zu studie-
ren“, erzählt sie. Gewohnt, sich in der 
Schule nicht viel anstrengen zu müssen, 
folgt an der Universität zunächst die Er-
nüchterung: „In der ersten Chemie-Vorle-
sung habe ich nichts verstanden.“ 
Schließlich steigt ihr Interesse an der 
Komplexität des Faches und sie schließt 
2004 das Studium mit ausgezeichnetem 
Erfolg ab.

ein Mentor als Motivator Einen nicht un-
wesentlichen Anteil daran trägt Frank Ma-
deo, den sie im zweiten Semester ken-
nenlernt und der gerade seine erste eige-
ne Arbeitsgruppe aufbaut .  Büttner 

iM RAhMEn EinES FORSChungSnETzWERKS 
idEnTiFiziERT SABRinA BüTTnER  EinEn  

nEuEn REguLATOR, dER EinE  EnTSChEidEndE 
ROLLE BEiM zELLTOd SPiELT.

»
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beginnt  in seinem Labor als studentische 
Mitarbeiterin zu arbeiten, erlangt erste 
Einblicke in die Forschung und erfährt, 
was es bedeutet, selbst zu forschen. „Er 
hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
ich mich nach anfänglichen Zweifeln doch 
für mein Studium interessiert habe“, ist 
sie sich sicher. Dieses Interesse wurde 
zur  Begeisterung, nicht zuletzt durch ein 
spannendes Projekt im Zuge der Diplom-
arbeit unter Frank Madeos Betreuung. 
„Es ist wichtig, dass es jemanden gibt, 
der motiviert und begeistert, wenn die 
Experimente schlecht laufen, die Zellen 
widerspenstig sind und man Tiefschläge 
einstecken muss“, erklärt sie. „Ich sehe 
an meinen Ergebnissen meist zuerst die 
Mängel. Frank dagegen sieht zuerst das 
Positive.“ Sie betont, wie wichtig es für 
sie sei, immer wieder zu hören: „Sei nicht 
so bescheiden. Deine Ergebnisse sind 
toll.“ Bescheidenheit bezüglich der eige-
nen Forschungsergebnisse als auch Zwei-
fel an dem eigenen Beitrag zur Wissen-
schaft sind wohl eher etwas Weibliches, 
meint sie. Was ihr auch bei der Preisver-

leihung in Stockholm aufgefallen ist: „Die 
männlichen Preisträger sprachen in ihren 
Essays von ,ich‘. Sowohl die japanische 
Gewinnerin als auch ich haben von ,wir‘ 
gesprochen. Das ist sehr bezeichnend, 
finde ich.“ 

Vom häusle zum häuserl Nach der Dip-
lomarbeit folgt die junge Wissenschafterin 
Frank Madeo, der eine Professur in Graz an-
nimmt. Eine Stadt, von der sie ob ihrer 
Überschaubarkeit und ihres mediterranen 
Klimas schwärmt. „Zudem mag ich die Ös-
terreicher“, sagt sie, „sie sind definitiv ge-
mütlicher als die Deutschen. Und auch eine 
Spur herzlicher.“ Verständigungsschwierig-
keiten auf kultureller Ebene habe sie in Graz 
eigentlich nie. Sie werde zwar gelegentlich 
liebevoll „Piefke“ genannt. Aber im Grunde 
sei es wie zu Hause, selbst von der Sprache 
her: „Mein Schwäbisch ist dem Österrei-
chischen auch nicht so fremd: Dort ,Häus-
le‘, hier ,Häuserl‘“, lacht sie. „Für mich“, 
fasst sie zusammen, „hat sich damals – wie 
oft in meinem Leben – zur richtigen Zeit die 
richtige Tür geöffnet.“

als individualistin geprägt Zwischen 
Diplomarbeit und Doktorarbeit verbringt 
sie vier Monate in einem Forschungsins-
titut in Singapur. „Eine unglaublich sau-
bere Stadt mit wahrscheinlich mehr Re-
geln als Einwohnern“, wie sie scherzhaft 
anmerkt. „Singapur investiert viel Geld 
in die Forschung, daher sind die For-
schungseinrichtungen bes tens ausge-
stattet.” Singapur sei eine einladende 
Möglichkeit, um einige Zeit in Südost-
asien zu leben und zu arbeiten. Aller-
dings fehle es der Stadt an Individualis-
mus und Eigenständigkeit. „Auch Schule 
und Studium in Singapur scheinen nicht 
unbedingt Querdenkertum und Kreativi-
tät zu fördern“, meint sie. Wahrschein-
lich seien aus diesem Grund in Singapur 
europäische und amerikanische Arbeits-
gruppenleiter sehr gesucht. Ihrem Hob-
by, dem Salsa-Tanzen, kann sie wieder 
drei Abende die Woche Zeit widmen, 
nachdem sie die letzten zwei Jahre prak-
tisch nur am Grazer Institut gelebt hat. 
Ein Arbeitseinsatz, der sich bezahlt 
 gemacht hat. « [mas] 
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» am 12. Februar 2009 fand die 
erste amPuls-Veranstaltung des 
neuen Jahres statt .  Überle-

gungen, welche 2008 aufgrund des stetig 
steigenden Besucherinteresses entstan-
den, einen größeren Veranstaltungsort zu 
bespielen, fanden im Albert-Schweitzer-
Haus ihre Verwirklichung. Und so fanden 
sich für 18 Uhr rund 150 ZuhörerInnen 
ein. Das Thema dieses Abends war „Herz-
infarkt – Therapien heute & morgen“.

Die Vorträge Kurt Huber, Leiter der 3. 
Medizinischen Abteilung mit Kardiologie 
und Internistischer Notaufnahme am Wil-
helminenspital, erläuterte, wie es zu 
einem Herzinfarkt kommt und welche 
 optimalen Therapien der Medizin aktuell 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 
gab er Einblick in die neuen Behand-
lungsrichtlinien und veranschaulichte 
 anhand des Beispiels „Netzwerk Wien”, 
wie wichtig eine medizinische Netzwerk-
bildung ist, um Abläufe zu optimieren und 
so die Sterblichkeitsrate von Infarkt-Pati-
entInnen zu senken.

Johann Wojta, Leiter des Instituts für Phy-
siologie an der Medizinischen Universität 
Wien, berichtete im Anschluss über die 
Entwicklung von Stents, die Medikamente  

freisetzen. Er erläuterte die Probleme, 
die bei deren Einsatz zur Behandlung 
des Herzinfarktes entstehen, und den Bei-
trag der aktuellen Forschung zur Lösung 
dieser Probleme. Weiters beleuchtete er 
die Entwicklung spezieller Medikamente 
(„Statine”) und das Potenzial von 
Stammzellen in der Kardiologie.

Die Fragen Neben der großen Be-
sucherzahl bestätigte sich das große 
Interesse an diesem Thema dann 
in der anschließenden Möglich-
keit, Fragen an die beiden Vor-
tragenden zu stellen. Neben 
Fragen, welche auf die Vorträ-
ge selbst Bezug nahmen, wur-
de auch in Erzählungen persön-

lich Betroffener die gesellschaftliche Be-
deutung und auch Tragik dieses Themas 

sehr bewusst. Beide Vortragenden nahmen 
sich viel Zeit bei der Beantwortung aller Fra-
gen, und auch nach dem offi ziellen Ende bil-
deten sich beim Networking sowohl bei Kurt 
Huber als auch bei Johann  Wojta noch lange 
Schlangen. « [ms] 

eVent » AmPuls

am Puls des herzens

iM WiEnER ALBERT SChWEiTzER hAuS WuRdE iM RAhMEn dES ERSTEn AMPuLS-ABEndS 
in diESEM jAhR üBER hERzinFARKT und SEinE ThERAPiEn diSKuTiERT. 
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dieser Probleme. Weiters beleuchtete er 
die Entwicklung spezieller Medikamente 
(„Statine”) und das Potenzial von 
Stammzellen in der Kardiologie.

 Neben der großen Be-
sucherzahl bestätigte sich das große 
Interesse an diesem Thema dann 
in der anschließenden Möglich-
keit, Fragen an die beiden Vor-
tragenden zu stellen. Neben 
Fragen, welche auf die Vorträ-
ge selbst Bezug nahmen, wur-
de auch in Erzählungen persön-

gen, und auch nach dem offi ziellen Ende bil-
deten sich beim Networking sowohl bei Kurt 
Huber als auch bei Johann  Wojta noch lange 
Schlangen. « [ms] 

©
 s

to
ck

.x
ch

ng
e,

 M
ar

c 
S

eu
m

en
ic

ht
/F

W
F,

 W
ol

fg
an

g 
S

im
lin

ge
r/

FW
F

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPuls-Serie in 
 Kooperation mit PR&D – Österreichs Public-Relations-Agentur für 
Forschung & Bildung (www.prd.at). AmPuls stellt qualifi zierte infor-

mationen zu Problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen bewegen – und zu 
deren Lösung die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann. 
gleichzeitig dient AmPuls als Angebot an Vertreterinnen der Forschung, sich 
mit den Bedürfnissen einer aktiv interessierten Öffentlichkeit enger vertraut zu 
 machen. «

jOhAnn WOjTA (Li.) 
und KuRT huBER (RE.) 
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STiMMungSVOLLER 
ABEnd: EhRung 
FüR diE FiRnBERg- 
und RiChTER-STi-
PEndiATinnEn iM 
BEiSEin VOn Bun-
dESMiniSTER 
jOhAnnES hAhn 
und FWF-PRäSi-
dEnT ChRiSTOPh 
KRATKy.

» am 19. März fand im audienz-
saal des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung die 

ehrung der hertha-Firnberg- und elise-
richter-Stelleninhaberinnen des Jahres 
2008 statt. Im Jahr 2008 wurden insge-
samt 26 Projekte – in beiden Program-
men jeweils 13 – hoch motivierter und 
exzellenter Wissenschafterinnen nach in-
ternationaler Begutachtung durch das 
Kuratorium des FWF bewilligt. Um die 
besondere Bedeutung der beiden Pro-
gramme entsprechend zu würdigen, fand 
am 19. März 2009 im festlichen Rahmen 
des Audienzsaales im BMWF die Urkun-
denverleihung durch Bundesminister Jo-
hannes Hahn und FWF- Präsident Chri-
stoph Kratky statt. Die Veranstaltung wur-
de von Barbara Zimmermann moderiert, 
die als Leiterin der Abteilung Mobilitäts- 
und Frauenprogramme jedes Projekt und 
jede Projektnehmerin von der Einrei-
chung bis zur Ehrung begleitet hat.

nach kurzer Begrüßung durch FWF-Prä-
sident Christoph Kratky, während derer 
er die beiden Programme kurz vorstellte, 
strich Bundesminister Hahn die Wichtig-
keit der Frauenprogramme hervor. Zu-
gleich tat er seine Hoffnung kund und 

Firnberg & richter: 
ehrung für top-Forscherinnen

eVent » Firnberg/Richter 08

formulierte somit erneut sein politisches 
Ziel, dass solche Programme eines Tages 
nicht mehr notwendig sein werden. 

im anschluss an die Urkundenvergabe 
hielt Elise-Richter-Stelleninhaberin Anna 
Babka, stellvertretend für alle geehrten 
Wissenschafterinnen, eine mitreißende 
Rede, in der sie vor allem auf die Rolle 
der „gelehrten Frau“, frei nach Molière, 
einging. Stimmungsvolle Worte an einem 
stimmungsvollen Abend. « [ms]
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» Nun hat es sich schon herumge-
sprochen, dass der FWF 40 Jahre 
alt geworden ist. Weil das For-

schungsförderungsgesetz ein Bundesge-
setz ist, wird dieses Jubiläum bundesweit 
gefeiert. 18 Universitäten haben an die-
ser Jubiläumsausstellung Interesse ge-
zeigt, sodass sie noch bis Ende des Som-
mersemesters 2009 zu sehen sein wird. 
Über die bisherigen Standorte wurde be-
reits im info 3/08 (S. 27) und 4/08   
(S. 46/47) berichtet.

Da diese ausstellungen jeweils durch den 
Rektor bzw. die Vizerektorin für Forschung 
gemeinsam mit dem FWF-Präsidenten 
bzw. dem FWF-Geschäftsführer in einer 
kleinen Feier eröffnet  werden, und auch 

ausgestellte Projektleiter Dankesworte 
sprechen, soll hier stellvertretend und aus-
zugsweise die Dankesrede von Prof. Holz-
apfel von der TU Graz zitiert werden:

„ … im namen aller ehemaligen und au-
genblicklichen Empfänger von FWF-För-
derungsprogrammen möchte ich meinen 
Dank an den FWF aussprechen. Zahl-
reiche Doktorate, Entdeckungen und 
‚mile stones’ dienten als Initiierung für 
weiterführende Projekte und Entwick-
lungen und waren nur mit Hilfe des FWF 
möglich – dafür herzlichen Dank.

Weiters möchten wir unseren Dank an 
die TU Graz aussprechen, die wichtige 
 Infrastruktur praktisch unentgeltlich 

 (ohne Overheadzahlungen) zur Verfügung 
stellte und dadurch auch sehr unbürokra-
tisch Forschung ermöglichte.

… Der FWF hatte immer einen adäqua-
ten Umgang mit multi- und interdiszipli-
nären sowie hochinnovativen Forschungs-
projekten, die gerade im Umfeld der TU 
Graz sehr effizient abgewickelt werden 
können. Wir bedanken uns für dieses 
 zukunftsweisende Vorgehen.

aufgrund der augenblicklichen finanzi-
ellen Situation an den österreichischen 
Universitäten und des FWF scheint ein 
gewisser Pessimismus durchaus ange-
bracht – unsere Zukunft und internationale  
Wettbewerbsfähigkeit wird vom Ergebnis 

Jubiläumsausstellung:
40 Jahre FWF für ganz Österreich

Die Ausstellung zum 40-jährigen Jubiläum des FWF macht auch heuer an  
österreichischen Universitäten Station. Und trifft dabei auf reges Interesse.
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» Weitere Termine und Ausstellungsorte

30.03.–17.04.2009 Montanuniversität Leoben
izW, Cafeteria, Roseggerstraße 12

20.04.–02.05.2009 Technische Universität Wien
Prechtl-Saal, Karlsplatz 13

04.05.–15.05.2009 Universität für Bodenkultur Wien
Aula Schwackhöfer-haus,  
Peter-jordan-Straße 82, 1190 Wien

18.05.–29.05.2009 Veterinärmedizinische Universität Wien
Foyer Audi-Max, gebäude FA,  
Veterinärplatz 1, 1210 Wien

02.06.–17.06.2009 Wirtschaftsuniversität Wien
Aula, Augasse 2–6, 1090 Wien

18.06.–06.07.2009 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Aula nord, 
universitätsstr. 65–67

eVent » 40 Jahre FWF

der kommenden Budgetverhandlungen 
abhängen; für viele Doktoranden und jun-
ge Postdocs ist der FWF die einzige Mög-
lichkeit, Geld für ihre Forschungen zu 
 bekommen. Hoffentlich erkennt die Poli-
tik auch die wirkliche Bedeutung des FWF 
und der Universitäten in Zukunft, trotz 
oder vielleicht gerade wegen der Finanz-
krise – um neue Gebiete zu erschließen 
und damit auch hoch qualifizierte Arbeits-
plätze zu schaffen. 

Wir, die empfänger, und die zukünftigen 
Antragsteller von Förderungsprogram-
men wünschen dem FWF alles Gute für 
die nächsten 40 Jahre! Danke.“ « [jmb]

AuCh hEuER WERdEn iM RAhMEn dER juBiLäuMSAuSSTELLung zAhLREiChE FWF-PROjEKTE VORgESTELLT.  
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» Das Jahr 2009 hat für den FWF 
in fi nanzieller hinsicht sehr tur-
bulent und für die Scientific 

community überaus unerfreulich be-
gonnen. Konfrontiert mit einer unüber-
sichtlichen Budgetsituation mussten sich 
das Präsidium und das Kuratorium des 
Wissenschaftsfonds darauf beschränken, 
in der Jänner-Kuratoriumssitzung und in 
der März-Kuratoriumssitzung ausschließ-
lich so genannte Notfälle einer Lösung 
zuzuführen beziehungsweise jene Ent-
scheidungen zu treffen, zu denen der 
FWF aufgrund internationaler Verpfl ich-
tungen angehalten war. Neubewill i-
gungen konnten sowohl in der Jänner- als 
auch in der März-Sitzung des FWF-Kura-
toriums nicht vorgenommen werden, eine 
bislang einzigartige Situation in der Ge-
schichte des FWF. 

Was folgte war eine Welle von Protesten 
und Unmutsbezeugungen seitens der Sci-
entific Community sowie Apelle natio-
naler und internationaler Spitzenforsche-
rInnen an die österreichische Politik, die-
se Situation der Unsicherheit schnellst 
möglich zu beenden und den Wissen-
schaftsfonds in die Lage zu versetzen, 

sein Förderungsgeschäft in vollem Um-
fang wieder aufzunehmen. Ob die ein-
dringlichen Warnungen gehört wurden, 
werden wir voraussichtlich erst am 21. 
April wissen, wenn Finanzminister Pröll 
die Budgetrede im Parlament halten 
wird.

unter Berücksichtigung der Entschei-
dungsabläufe im Österreichischen Natio-
nalrat heißt das für den FWF und die 
Scientifi c Community konkret, dass in der 
vorsorglich auf vier Tage verlängerten 
Mai-Sitzung des Kuratoriums (10.–13. Mai 
2009) aller Voraussicht nach Neubewilli-
gungen bedingt ausgesprochen werden 
können. Der Beginn der in dieser Sitzung 
genehmigten Projekte wird erst nach der 
Genehmigung des Budgets am 29. Mai 
2009 möglich sein. Ab der Juni-Kuratori-
umssitzung – so der aktuelle Planungs-
stand – sollten Neubewilligungen wieder 
in gewohnter Weise ausgesprochen wer-
den. Alle Anträge, die den FWF erreicht 
haben bzw. erreichen, wurden und wer-
den unabhängig vom Zeitpunkt der Ein-
reichung und trotz der in der Geschichte 
des FWF einmaligen Verwerfungen gleich 
und fair behandelt werden. « [ms, stb]

information zu den 
kuratoriumssitzungen 2009
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KARRIEREENTWICKLUNG FÜR WISSENSCHAFTERINNEN

hertha-Firnberg-Programm

elise-richter-Programm

» Finanziert aus Mitteln des BMWF, bietet der FWF hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine 
Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen einer Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre För-
derung in Anspruch zu nehmen. das Karriereentwicklungsprogramm ist unterteilt in das Postdoc-Programm hertha 
Firnberg und in das Senior-Postdoc-Programm Elise Richter.

Zielsetzung hervorragend qualifi zierte universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am Beginn ihrer wissen-
schaftlichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit für drei jahre größtmögliche unterstützung bei der 
durchführung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. neben der zielsetzung, die wissenschaftlichen Karrierechancen von 
Frauen zu erhöhen, ist ihre integration in den universitären Forschungsbetrieb sowie die Etablierung in der internationa-
len Scientifi c Community ein Anliegen.

Zielsetzung hervorragend qualifi zierte Wissenschafterinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer Karriereentwicklung in hin-
blick auf eine universitätslaufbahn unterstützt werden. nach Absolvierung des Programms sollen die Forscherinnen eine Qua-
lifi kationsstufe erreicht haben, die sie zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur befähigt. dadurch sollen Frauen 
ermutigt werden, eine universitätskarriere anzustreben, und der Anteil an hochschulprofessorinnen soll erhöht werden.

Anforderungen
»   abgeschlossenes doktoratsstudium 
»   Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. Lebensjahr oder 

maximal 4 jahre Postdoc-Erfahrung (Stichtag: Ende der 
Einreichfrist; ein alternativer Bildungsverlauf bzw. Kin-
dererziehungszeiten werden berücksichtigt)

»   Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum

»   nachweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten
»   Einverständniserklärungen der Leiterin/des Leiters der 

Forschungsstätte und der Mitantragstellerin/des Mitan-
tragstellers, die die durchführung des geplanten For-
schungsprojekts im Rahmen eines  Arbeitsprogramms 
des  instituts sowie den Karriereplan befürworten.

Förderdauer 36 Monate

Anforderungen
»   abgeschlossenes doktoratsstudium und Postdoc- 

Er fahrung 
»   keine Altersgrenze
»   Vorlage eines Forschungsprojekts/habilitationsvorha-

bens für den beantragten Förderungszeitraum. Am Ende 
der beantragten Förderperiode soll die Qualifi kation zur 
Bewerbung um eine Professur erreicht sein.

»   Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/habili-
tationsvorhaben (in Relation zur beantragten Förderungs-

dauer  bzw. der angestrebten Qualifi kation)
»   nachweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten
»   Einverständniserklärungen der Leitung der Forschungs-

stätte, an der das geplante Forschungsprojekt durchge-
führt werden soll

»   Karriereplan, in welchem das geplante Forschungspro-
jekt/habilitationsvorhaben integrativer Bestandteil ist

»   Empfehlungsschreiben einer/eines in der jeweiligen 
Fachdisziplin habilitierten

Förderungsdauer 12–48 Monate

Antragstellung 
»   detailinformationen, FAQs und Antragsunterlagen fi n-

den Sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/fi rnberg.html 
bzw. www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html 

»   Anträge sind bis 29.05.2009 an den FWF zu richten.

Vergabemodus 
die Entscheidung über die zuerkennung erfolgt im 
november 2009 durch das Kuratorium des FWF auf grund-
lage der Beurteilung des Antrags durch internationale gut-
achterinnen.

caLL » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

hertha-Firnberg-Programm

» Finanziert aus Mitteln des 
Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen einer Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre För-
derung in Anspruch zu nehmen. 
Firnberg und in das Senior-Postdoc-Programm Elise Richter.

Zielsetzung 
schaftlichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit für drei jahre größtmögliche unterstützung bei der 
durchführung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. neben der zielsetzung, die wissenschaftlichen Karrierechancen von 
Frauen zu erhöhen, ist ihre integration in den universitären Forschungsbetrieb sowie die Etablierung in der internationa-
len Scientifi c Community ein Anliegen.

Anforderungen
»   abgeschlossenes doktoratsstudium 
»   Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. Lebensjahr oder 



Personalia

» Zu Jahresbeginn ist Margit Schwarz-Stiglbauer aus der 
Karenz zurückgekehrt und verstärkt nun wieder das Team 
der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Publikationen und 
des Corporate Designs. «

»FWF info6866

» in diesem Jahr bietet der FWF als besonderes Service zum vierten Mal 
die Factsheets an, und damit ein Webinfoservice, bei dem auf knappstem 
raum klar „Zahlen und Fakten“ zu einzelnen, ausgewählten themenbe-

reichen abrufbar sind. 
Die im Rahmen der Produktion des Jahresberichts und des Statistikhefts erstell-
ten Informationen, dort selbst ausführlich gefeatured als Datenmaterial zu Ka-
piteln wie „Entwicklung der Förderungstätigkeit 2008“, sind so auch direkt im 
html-Format von der Website des FWF zu beziehen. 
(www.fwf.ac.at/de/portrait/zahlen_fakten.html)

Tabellen über die Entwicklung der Förderung, Bewilligungsraten für Einzelpro-
jekte, Zielländer der Erwin-Schrödinger-StipendiatInnen, Herkunftsländer der 
Lise-Meitner-StipendiatInnen sind ebenso zu fi nden wie die zentrale Tabelle 
„Bewilligungen im autonomen und beauftragten Bereich in Mio. €“. Auf zwei 
Tabellen lohnt es sich besonders hinzuweisen: Die Tabellen „Durch den FWF fi -
nanziertes Forschungspersonal“ und „Kostenarten innerhalb der Förderungs-
kategorien“ zeigen eindrucksvoll, dass über 80 % der aufgewendeten Gesamt-
bewilligungssumme in Personalkosten fl ießen. 

» Das Statistikheft und der Jahresbericht sind natürlich auch vollständig als 
Download (www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/publikationen.
html) und in gedruckter Form (www.fwf.ac.at/asp/bestell.asp) erhältlich. 

Neben diesen gesamtheitlichen Bestandsaufnahmen zur Situation der Wissen-
schaft bringt der FWF natürlich in kontinuierlicher Folge via Newsletter und 
info-Magazin Updates zu den Zahlen, spezifi sch in Bezug auf einzelne Themen 
wie Förderungsprogramme, Förderungskategorien etc. « [ms] 

» Sollten Sie Fragen oder anregungen zur Gestaltung unseres Webinfoser-
vice haben, können Sie diese natürlich unter redaktion@fwf.ac.at mailen.

Factsheetswebsite.corner

EIN SERVICE, DAS SICH BEWÄHRT: 
DER FWF BIETET VIA WEB ALLE 
INFORMATIONEN ZU SEINER 
FÖRDERUNGSTÄTIGKEIT AN.  

FWF iNtErN » website.corner, Personalia
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KariKatur

„Hey, big Spender!“ 
... auch die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung sitzt auf dem Trockenen.
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