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» Seit über 25 Jahren bietet der FWF hoch qualifizierten jungen 
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern mit dem Erwin-Schrö-
dinger-Programm die Möglichkeit, die weite Welt (der Wissen-

schaft) zu entdecken. Kein Zweifel: Für jede und jeden war die Auslandser-
fahrung bedeutend. Die Zurückgekehrten erzählen von unverzichtbaren Er-
fahrungen und sehen den Auslandsaufenthalt als Grundstein für ihre weite-
re wissenschaftliche Karriere. Kaum eine Stimme ist zu hören, die nicht die 
enorme Bedeutung dieser Auslandserfahrung hervorstreicht. Das Schrödin-
ger-Programm ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Jedoch weisen  jüngste 
statistische Analysen auf einen kleinen Schönheitsfehler hin: Während heut-
zutage in den meisten Wissenschaftsbereichen die Mobilität, zu der auch 
Auslandsaufenthalte zu Beginn der wissenschaftlichen Karriere zählen, fest 
im modus vivendi verankert ist, scheinen die Geisteswissenschaf ten und 
Teile der Sozialwissenschaften diesem Trend hinterherzuhinken. So betrug 
der Anteil der Geistes- und Sozialwissenschaften bei den Bewilligungen 
(nach Summe) im Schrödinger-Programm im Jahr 2010 ledi glich 4,6 %. 
Das Coverthema widmet sich dieser Analyse, begleitet von erfolg reichen 
Beispielen aus dem Mobilitätsprogramm und einem Kommen tar von FWF-
Vizepräsident und Ex-Schrödinger-Stipendiat Herbert Gottweis.

Im „Fokus“ zeigt der Jahresrückblick die Entwicklung der Förderungstätig-
keit des FWF für das Jahr 2010. Die neue Geschäftsführerin des FWF, 
Dorothea  Sturn, spricht im Interview über ihr Bild des FWF, sein Verhältnis 
zu den Universitäten und dem BMWF sowie über ihre persönliche Füh-
rungsphilosophie. FWF-Präsident Christoph Kratky kommentiert die Anfang 
2011 beschlossene FTI-Strategie der Bundesregierung. Im Anschluss finden 
sich Portraits der 14 im Herbst 2010 bewilligten Firnberg-/Richter-Stellen-
inhaberinnen.

„Kontext“ stellt die Wissenschaftsbücher des Jahres vor, welche Anfang 
2011 gekürt wurden. In „Panoptikum“: „Frau in der Wissenschaft“ portrai-
tiert die Biochemikerin und Strukturbiologin Monika Oberer. Im Interview: 
ERC-Präsidentin Helga Nowotny. Im Gespräch mit Friedrich Stadler erzählt 
der Sozialwissenschafter und Wittgenstein-Preisträger 2010 Wolfgang  Lutz 
über „die Mathematik der Menschen“. In „Unterwegs“ stellt Judith Schacher-
reiter ihr Projekt in Mexiko vor.
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ProjEktvorstEllungEn

vom fWf gefördert ...

In kooPerATIon MIT Der AgenTur Für WISSenSCHAFTS koMMunIkATIon Pr&D STeLLT 
Der FWF In regeLMäSSIger FoLge ProJekTe vor: HIer koSTProBen unD MeHr ...
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» ready for take-off: www.luft-
fahrtrecht.at Alle für das öster-
reichische Luftfahrtrecht relevan ten 

Informationen sind nun erstmals online und 
kommentiert verfügbar. Damit können Juris-
tinnen bzw. Juristen sowie Teilnehmerinnen 
bzw. Teilnehmer am Luftverkehr auf eine 
vollständige und aktuelle Sammlung von 
Normen, Gerichtsentscheidungen und Kom-
mentierungen zugreifen. Die Datenbank ist 
das Ergebnis eines Projekts des FWF im 
Rahmen des Translational-Research-Pro-
gramms. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/
pv201012-de.html

» gleichberechtigung für die klassiker der 
geschlechterforschung Eine Neuinterpre-
tation von Klassikern der feministischen Ge-
schlechterforschung wagte Silvia Stoller im 
Rahmen eines vom FWF unterstützten Pro-
jekts. Die Ergebnisse fasste sie nun in ihrem 
Buch „Existenz –  Differenz – Konstruktion. 
Phänomenologie der Geschlechtlichkeit bei 
Beauvoir, Irigaray und Butler“ zusammen. 
Darin zeigt die Autorin erstmals, wie Ansätze  
der feministischen Geschlechterforschung, 
die sich scheinbar ausschließen, doch in Be-
ziehung gesetzt werden können, um kons-
truktive, gesellschaftsrelevante Kritik zu 
üben.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/
pv201101-de.html

» Eine lösung, die sich rechnet: mathema-
tische vermutung nach jahrzehnten be-
wiesen Eine im Jahr 1985 aufgestellte ma-
thematische Vermutung – die Andrews-Rob-
bins-Vermutung – konnte jetzt erstmals be-
wiesen werden. Damit steht fest, dass sich 
die Struktur sogenannter „total symme-
trischer planarer Partitionen“ mit einer ein-
zigen Formel beschreiben lässt. Die Beweis-
führung gelang unter Einsatz enormer Com-
puter-Ressourcen und wurde damit erst 
nach „computergerechter“ Aufbereitung der 
Formel möglich. Dieses mit Unterstützung 
des FWF erzielte Ergebnis einer Forschungs-
gruppe aus Linz wurde in den Proceedings 
of the National Academy of Sciences veröf-
fentlicht. Mit dem Beweis ist endgültig auch 
die letzte einer ganzen Reihe berühmter ma-
thematischer Vermutungen bewiesen, die 
sich auf planare Partitionen beziehen. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/
pv201101-2de.html

» silicon-Chip „ersetzt“ seltene Erden 
Seltene Erden sind teuer – und fixer Be-
standteil  von Hochleistungsmagneten. Ihre 
Verwendung für diesen Zweck lässt sich op-
timieren und damit reduzieren. Das belegen 
Com pu tersimulationen eines vom FWF un-
terstützten SFBs. Die in den USA vorgestell-
ten Ergebnisse zeigen, dass es bei solchen 
Magneten lokale Verformungen im Kris-
tallgitter des Materials geben kann. Diese  

liegen besonders an der Grenze von Materi-
alkörnchen. An diesen Stellen, so Berech-
nungen der FH St.Pölten,  wird die Magnet-
kraft des Materials geschwächt. Optimie-
rungen der Materialstruktur könnten das 
vermeiden und zum Einsparen von Seltenen 
Erden beitragen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/
pv201102-de.html

» schneefrei glücklich – mehr Brutto-
natio nalglück dank präziser Wettervorher-
sage Ein österreichisches Informationssy-
stem zur genaueren Prognose von Schnee-
fall wird jetzt auch in Teilen des Himalaja 
genutzt. Das als MetGIS bezeichnete Sys-
tem erlaubt dem Wetterdienst des König-
reichs Bhutan erstmals, meteorologische 
Daten mit geografischen Informationen in 
Bezug zu setzen. Bereits seit einiger Zeit 
wird das mit Unterstützung des FWF weiter-
entwickelte System in einigen Hochgebirgs-
regionen der Welt eingesetzt. In Bhutan 
aber überzeugten nicht nur die reine techni-
sche Leistungsfähig keit des neuen Sys tems, 
sondern auch der Beitrag, den präzisere 
Wetterprognosen zum „Bruttonationalglück“ 
leisten – einer von Bhutan eingeführ ten Be-
rechnungsmethode für die Bewertung des 
immateriellen Lebens standards der Bevöl-
kerung.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/
pv201103-de.html
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BrIEf dEs PräsIdEntEn

Erfreuliches und Bedenkliches

» Wir werden alles daran setzen, dass die Overheadzahlungen 
möglichst bald auf die anderen Programme ausgedehnt werden. « 
Christoph kratky, Präsident des fWf

» vor Ihnen liegt das erste fWf-
info dieses jahres, und ich darf 
Ihnen ein paar durchaus erfreu-

liche dinge zur kenntnis bringen:

1.  Unsere neue Geschäftsführerin  Dorothea 
Sturn – die Ihnen ja bereits im vorletz-
ten Heft vorgestellt wurde – ist seit Jah-
resbeginn im Amt, und hat sich mit En-
ergie und Enthusiasmus in ihre neue 
Aufgabe gestürzt. Ich bin überzeugt, 
dass sie die auf sie zukommenden 
großen Anforderungen meis tern wird, 
und wir alle wünschen ihr Spaß bei ih-
rer neuen Tätigkeit.

2.  Im Jahre 2009 – nach der großen Kri-
se – hat der FWF ein Fünf-Jahres-Bud-
get zugesichert bekommen, welches 
jährlich gleichbleibende Zuwendungen 
in der Höhe von 151,9 Mio. € vorsieht. 
Dies hat uns erstmals in die Lage ver-
setzt, eine faktenbasierte Mehrjahres-
planung durchzuführen, welche die 
Basis  unseres Mehrjahresprogramms 
2011–2015 bildet. Das Mehrjahrespro-
gramm wurde nach Beschlussfassung 
durch den Aufsichtsrat kürzlich auch 

von der Aufsichtsbehörde genehmigt 
und wurde vor Kurzem – wie vom FTFG 
gefordert – dem Parlament zugesandt. 
Es wird sodann auch von der Website 
des FWF (unter Publikationen) zu Ihrer 
geschätz ten Einsichtnahme abrufbar 
sein.

3.  Sehr erfreut hat uns die Nationalstif-
tung, die dem FWF für 2011 fast dop-
pelt so viel genehmigt hat wie von uns 
budgetiert, konkret 19,4 Mio. € gegen-
über geplanten 10 Mio. €.

4.  Schon im letzten Heft haben wir ange-
kündigt, dass für neu genehmigte 
Einzel projekte und PEEK-Projekte seit 
Jahresbeginn wieder Overheads im 
Umfang  von 20 % der Projektkosten an 
die Universitätsleitungen bezahlt wer-
den. In der Kurato riumssitzung vom 
7.– 9. März wurden nun die ersten Pro-
jekte genehmigt, die in den Genuss 
dieser Maßnahme kommen. So sehr 
uns all dies freut, gibt es natürlich den 
Wermutstropfen der Beschränkung auf 
zwei Programme und die damit einher-
gehende Sorge von Verzerrungen im 

Förderungsgeschäft. Wir werden na-
türlich alles daran setzen, dass die 
Overheadzahlungen möglichst bald auf 
die anderen Programme des FWF aus-
gedehnt werden.

5.  Im Februar 2011 wurde – nach langen 
Geburtswehen – die FTI-Strategie der 
Bundesregierung beschlossen und der 
Öffentlichkeit präsentiert. Dies ist er-
freulich, da dieses Strategiepapier ein 
klares Bekenntnis zur Grundlagenfor-
schung – inklusive Stärkung des FWF – 
enthält. Natürlich warten wir voll Vor-
freude auf die Umsetzung der ange-
kündigten Maßnahmen, über deren 
Fris tigkeit das Papier leider wenig aus-
sagt. Ich gestatte mir, auf meinen Kom-
mentar auf Seite 21 hinzuweisen.

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß 
beim Lesen.   

Ihr
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thEma » Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium

In die ferne ...
... schweifen, denn das Gute liegt nicht immer nah! Forschungsaufenthalte im 
Ausland sind für Wissenschafterinnen und Wissenschafter wichtige Horizont-
erweiterung und Karrierekick zugleich. Das Erwin-Schrödinger- Stipendium hilft. 
Text: Barbara Zimmermann, Falk Reckling
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» Die Geisteswissenschaften er-
reichen beim FWF seit Jahren mit 
13 bis 15% einen der höchsten 

relativen Budgetanteile und Bewilligungs-
quoten im internationalen Vergleich von 
Förderungsorganisationen. Waren die 

»fWf info7608

thEma » Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium

» Verteilung der Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendien 2001-2010

Disziplinen Anträge nicht bewilligt bewilligt Bewilligungs- 
 quote in %Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in %

Life Sciences 584,9 52,2 267,8 57,5 317,2 48,5 54,2
naturwissenschaft/Technik 386,5 34,5 120,2 25,8 266,3 40,7 68,9
geisteswissenschaften 59,1 5,3 33,8 7,2 25,4 3,9 42,9
Sozialwissenschaften 89,5 8,0 44,3 9,5 45,2 6,9 50,5
gesamt 1120,0 100,0 466,1 100,0 654,1 100,0 58,4

Geisteswissenschaften bis vor einigen 
Jahren fast ausschließlich auf das Pro-
gramm „Einzelprojekte“ beschränkt, ha-
ben sie in der jüngeren Vergangenheit 
auch bei den Großförderungen wie 
Schwerpunkt-Programmen, Doktoratskol-
legs sowie START-Programm und Witt-

genstein-Preis aufgeholt. 
Das Erwin- Schrödinger-Auslands-

stipendium, das vor allem jungen 
Postdocs einen ein- bis zweijäh-

rigen Forschungsaufenthalt an 
einer ausländischen Spitzen-
institu tion und eine Rück-
kehroption  nach Österreich 
ermöglicht, stellt allerdings 
eine Ausnahme dar, und das 
in zweierlei Hinsicht: Zum 

einen ist die Zahl der Anträge 
im Vergleich zu anderen Diszi-

plinengruppen und FWF-Pro-
grammen in den Geisteswissen-

schaften sehr gering (Quantität). 

Zum anderen liegt auch die Bewilligungs-
quote der Geisteswissenschaften unter 
der anderer Disziplinengruppen und 
FWF-Programme (Qualität). 
Die Sozialwissenschaften schneiden im 
Vergleich zu anderen Programmen zwar 
nicht unterdurchschnittlich ab, allerdings 
kommen die meisten Anträge hier vor 
allem aus den Wirtschaftswissenschaften, 
dagegen gibt es kaum Anträge aus Diszi-
plinen wie Soziologie, Politik- oder Erzie-
hungswissenschaft.
 
Es scheint offenkundig für viele junge 
Geistes- und Sozialwissenschafterinnen 
und -wissenschafter wenig attraktiv zu 
sein, als Postdoc ein bis zwei Jahre an 
Spitzenins titutionen im Ausland zu ver-
bringen. Und wenn sie dennoch Anträge 
stellen, so schneiden  diese im Verhältnis 
zu anderen Disziplinengruppen in der in-
ternationalen Begutachtung unterdurch-
schnittlich ab. 

» Das Schrödinger-Sti-
pendium war die entschei-

dendste zeit meines Lebens. Was 
ich in den vereinigten Staaten gelernt 

habe, hat mich mein Leben lang beglei-
tet  (...) Ich habe einen ratschlag an alle Sti-

pendiatinnen und Stipendiaten: Man sollte sich 
im Ausland von seiner Projektarbeit auch ablen-
ken lassen. Mindestens ebenso wichtig wie das 
Projekt selbst sind die vielen anderen wissen-

schaftlichen eindrücke, die man gewinnen 
kann. Das mag man nicht gleich realisie-

ren, aber Jahre später profitiert man 
davon. « Alexander Somek
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Für die Ursachen gibt es bisher wenig em-
pirische Erkenntnisse. Gleichwohl  lassen 
die Erfahrungen des FWF bei der Antrags-
beratung oder bei Informationsveranstal-
tungen Vermutungen in eine konkrete 
Richtung zu: Anders als in vielen Diszipli-
nen der Lebens-, Natur- und Wirtschafts-
wissenschaften gehört in den Geistes-
wissenschaften und in einigen sozial-
wissenschaftlichen Disziplinen in Öster-
reich ein längerfristiger Forschungsauf-
enthalt an einer ausländischen Spitzenins-
titution (spätestens als Postdoc) noch nicht 
zu den regelmäßigen Bestand teilen eines 

wissenschaftlichen Curriculums, der dann 
im Weiteren eine essenzielle Vorausset-
zung für die Karriereentwicklung ist. 
Ist diese Vermutung richtig, dann be-
stehen für junge, talentierte Geistes-
wissen schafterinnen und -wissen-
schafter wenig institutionelle An-
reize für einen längerfristigen Aus-
landsaufenthalt. Eher im Gegenteil: 
Eine Abwesenheit aufgrund eines 
Auslandsaufenthaltes kann dazu füh-
ren, dass man bei der nächsten Stellen-
besetzung an einer österreichischen For-
schungsstätte nicht berücksichtigt wird. 

thEma » Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium

Name Schrödinger-Stipendium Heutige Position
rainer Bauböck university of Warwick Professor of Social and Political Theory, european university  

Institute, Florenz
roland Faber Claremont graduate School Professor of Process Studies, Claremont School of Theology
gerda Falkner university of Warwick Professorin für Politikwissenschaft, universität Wien
Astrid Fellner university of Massachusetts Professor of north American Literary and Cultural Studies,  

universität des Saarlandes
konstanze Fliedl Cambridge university Professorin für Literaturwissenschaften, universität Wien
Monika Fludernik Harvard university Professorin für Anglistik, universität Freiburg
Susanne gillmayr-Bucher universität Tübingen Professorin für katholische Theologie, rWTH Aachen
Herbert gottweis Harvard university Professor für Politikwissenschaft, universität Wien
Henriette Harich-Schwarzbauer universität Tübingen Professor für Lateinische Philologie, universität Basel
Manfred kienpointner universiteit van Amsterdam Professor für Sprachwissenschaft, universität Innsbruck
Mario klarer Paul getty Center Professor für Amerikastudien, universität Innsbruck
Christopher Laferl university of Texas Professor für romanistik, universität Salzburg
eva Lavric universidad Complutense de Madrid Professorin für romanistik, universität Innsbruck
Hannes Leitgeb Bristol university Professor für Philosophie, LMu München
gerlinde Mautner Lancaster university Professorin für Sprachwissenschaften, Wu Wien
Peter Mörtenböck royal Holloway university of London Professor für visual Culture, Tu Wien
Wolfgang C. Müller university of oxford Professor für Politikwissenschaft, universität Wien
Markus Peschl university of California at San Diego Professor für Philosophie, universität Wien
August reinisch george Hopkins university Professor für völkerrecht und europarecht, universität Wien
Sieglinde rosenberger San Diego State university Professorin für Politikwissenschaft, universität Wien
Walter Scheidel university of Michigan Professor of Classics, Stanford university
Michael Schratz Berkeley university Professor für Pädagogik, universität Innsbruck
Alexander Somek Harvard university Professor of Law, Iowa university
eva Sturm new Museum of Contemporary Art Professorin für kunst - vermittlung - Bildung, universität oldenburg
Patrick Werkner Bar College Professor für kunstgeschichte, universität für Angewandte kunst, Wien
Martina Wiltschko university of British Columbia Professor of Linguistics, university of British Columbia

» Ausgewählte Karrieren von Schrödinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus den  
unterrepräsentierten Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften

» Das Jahr in Harvard 
war für mich ein Meilen-

stein in meiner wissenschaftlichen 
und persönlichen entwicklung. es lief 

aber nicht alles so ganz glatt, und auch 
dies war sehr wichtig für meine spätere ent-

wicklung. So lernte ich, angesichts verschiede-
ner unangenehmer erfahrungen, meine vor-
nehme zurückhaltung aufzugeben und mir 
meine rechte zu erstreiten (...) Alles in allem 

also sehr positive erinnerungen, die sich 
immer mehr vergolden, je älter ich 

werde! « Monika Fludernik

»



ten Leuten seines Faches zu lernen und 
mit ihnen zu kooperieren. 
Aus diesen Gründen ermuntert der FWF 
den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie 
dessen Betreuerinnen und Betreuer in 
Öster reich, verstärkt von Forschungsauf-
enthalten im Ausland Gebrauch zu ma-
chen. Idealerweise sollte dies jeweils 
schon während des Studiums und des 
Doktorats, aber spätestens als Postdoc der 
Fall sein. Eine Möglichkeit dafür bietet 
das Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendi-
um. Hier hat der FWF in den letzten Jah-
ren nicht nur einige Flexibilisierungen 
eingeführt, sondern war auch immer da-

rauf bedacht, die Bewilligungsraten im 
Vergleich zu anderen Programmen 

sehr hoch zu halten. 

die highlights des schrödinger-
Programms Das Erwin-Schrödin-
ger-Auslandsstipendium konnte in 
den letzten beiden Jahren mithilfe 
einer Kofinanzierung durch die Ma-
rie-Curie-Aktion „Cofinanzierung“ 

der EU wesentliche Verbesserungen 
erfahren. Es stellt sich nun als das Kar-

riereentwicklungsprogramm für junge 
Postdocs dar. Die wichtigsten Eckpunkte, 

»fWf info7610

Der internationale Trend sowie 
die Entwicklungen in Nachbardis-
ziplinen wie den Sozialwissen-

schaften zeigen jedoch, dass sich dies zu 
ändern beginnt. Eine wissenschaftliche 
Karriere, die ausschließ lich in einem Land 
– zumal in einem relativ kleinen – stattge-
funden hat, wird es nur noch in Ausnah-
mefällen geben. Darüber hinaus eröffnet 
ein Forschungsaufenthalt im Ausland ge-
rade für die Geisteswissenschaften ein 
enormes Potenzial. Geisteswissenschaft-
liche Disziplinen sind häufig sehr klein-
teilig, d.h., dass der akademische Arbeits-
markt nur sehr begrenzt Stellen zur Ver-
fügung stellt. Mit einem Auslandsaufent-
halt können sich Geistes- und Sozial-
wissen schafterinnen und -wissenschafter 
genau diesen Arbeitsmarkt selbst erwei-
tern. Und letztlich ist es gerade für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs essen ziell, 
am Anfang seiner Karriere von den bes-

»

thEma » Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium

die das Programm für junge 
Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter so attraktiv 
machten, sind folgende: 

» flexibilität: Ein Antrag für 
ein Schrödinger-Auslandssti-

pendium kann jederzeit einge-
reicht werden. Sobald zwei aussa-

gekräftige Gutachten eingelangt sind,  
wird ein Antrag in der darauffolgenden 
Kuratoriumssitzung entschieden. In der 
Regel dauert der Bearbeitungsprozess 
vier Monate. Wurde eine positive Ent-
scheidung getroffen, steht der unmittel-
baren Abreise nichts mehr im Wege. Da-
mit kann im Durchschnitt vier Monate 
nach der Einreichung des Antrags beim 
FWF der Auslandsaufenthalt beginnen.
Die Flexibilität findet sich auch in der Pro-
grammgestaltung: Ein Auslandsaufenthalt 
kann für einen Zeitraum von 10 bis 24 
 Monaten beantragt und daran anschließend  
zudem die Rückkehr an eine  österreichische 
Forschungsstätte (Dauer: 6-12 Monate) mit 
eingeplant werden.
Für einen Schrödinger-Antrag steht die 
ganze Welt offen: Der FWF rät jedoch, für 
das eigene Forschungsvorhaben nicht nur 
die inhaltlich passendste, sondern auch die 
international renommierteste Forschungs-
stätte auszuwählen, zumal die Qualifikation 
der/des gastgebenden Forscherin/For-
schers und die Qualität der Gastinstitution 
wesentliche Kriterien bei der internationa-
len Begutachtung des Antrages sind.

» Bewilligungschancen: Kein anderes Pro-
gramm des FWF hat eine so hohe Bewilli-

» Wenn man als Forscher 
ins Ausland geht, sollte man 

beachten, dass man am neuen ort 
auch sozial in die gemeinschaft der For-

scher integriert ist. Dies kann man auf ver-
schiedenen Wegen erreichen: 
 Man hat bereits eine Arbeit in einem Top-Journal 

publiziert. Dann wird man von Anfang an auch am 
neuen ort beachtet und kommt leichter mit den  
lokal ansässigen Forschern ins gespräch. 

 Man hat schon vorher eine ziemlich konkrete  
zusammenarbeit mit einem der Forscher am 

neuen ort. 
 Man ist explizit in ein Doktorandenpro-

gramm  integriert. « Ernst Fehr

» ‚Schrödinger’ hat mir 
sicher den entscheidenden 

‚kick-Start’ für die weitere Lauf-
bahn gegeben. Bereits im Disserta-

tionsstadium war ich ein Jahr in groß-
britannien (university of Birmingham) und 

so war es selbstverständlich, sich auch für 
die Arbeit an der Habilitation Impulse von 
außen zu holen. nicht selbstverständlich 
freilich war die unterstützung durch das 

Stipendium; dafür, dass es geklappt  
hat, bin ich bis heute dankbar. «  

Gerlinde Mautner
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thEma » Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium

» Beratung und Information: Ausführliche Informationen finden sich 
unter www.fwf.ac.at/de/projects/schroedinger.html
Hintergründe und erfahrungsberichte, aber auch ein Forum zum erfah-

rungsaustausch mit ehemaligen/aktuellen/zukünftigen Schrödinger-Fellows 
bietet das Schrödinger-Portal unter www.schroedinger-portal.at
» Kontakt: Barbara zimmermann, Tel.: +43-1 505 67 40 – 8501
e-Mail: barbara. zimmermann@fwf.ac.at 

gungsquote wie das Erwin-Schrödinger- 
Programm. Da der hohe Impact eines 
Auslands aufenthaltes auf die Karriereent-
wicklung von jungen Wissenschafterinnen 
und Wissenschaftern verifiziert werden 
konnte, ist es dem FWF seit Jahren ein 
Anliegen, die Bewilligungsquoten hoch 
zu halten: In den letzten Jahren lagen sie 
bei 45 bis 50%. (Die durchschnittlichen 
Bewilligungsquoten aller ande ren FWF-
Programme liegen unter 30%).

» förderung: Während des Auslandsauf-
enthaltes werden die Lebenshaltungskos-
ten in Form eines Stipendiums ausbe-
zahlt. Jährlich werden diese Stipendien-
sätze der Kaufkraft des jeweiligen Ziel-
landes und dem Inflationsabgleich in 
 Österreich angepasst (auch laufende Sti-
pendien). Weiters wird ein Reisekostenzu-
schuss angeboten (auch für Kinder und 
zur Betreuung mitreisender Partnerinnen 
und Partner). Eine jährliche Kinderpau-
schale kann ebenso  in Anspruch genom-
men werden. Darüber hinaus refundiert 
der FWF für Neuanträge seit 1.8.2010 die 
Kosten für eine freiwillige Pensionsversi-
cherung. In der Rückkehr phase steht ein 
Senior-Postdoc-Gehalt für die Anstellung 
an der österreichischen Forschungsstätte 
und 10.000 € projektspezifische Mittel 
p.a. zur Verfügung. Während des Aus-
landsaufenthalts können Zusatzanträge 

für Besuche von Konferenzen bzw. wäh-
rend des laufenden Projektes (und bis zu 
drei Jahre danach) Anträge für Pub-
likationskos ten gestellt werden. Um Pro-
blemen im Zuge von Wechselkursschwan-
kungen vorzubeugen, wird das Stipendi-
um in der jeweiligen Landeswährung aus-
bezahlt.

fazit: Kein anderes Postdoc-Programm in 
Österreich vereint all die obengenannten 
Vorteile. Aus Erfahrung weiß der FWF, 
dass junge Forscherinnen und Forscher – 
und diese Erfahrung schließt auch die 
Geis teswissenschaften ein – nach einem 
Auslandsaufenthalt durch die dadurch er-
worbene Qualifikation hohe Erfolgschan-
cen in anderen Förderungsprogrammen 
haben. Aber: die Chance  auf eine Förde-
rung hat nur, wer auch einen Antrag stellt. 
Und der FWF kann die Bewilligungsquote 

für die Geis teswissenschaften nur erhöhen, 
wenn sich die Antragszahl erhöht. 
Wir empfehlen gerade jüngeren Postdocs, 
die sich mit dem Gedanken tragen, ihr ers-
tes Einzelprojekt einzureichen oder Inte-
resse für ein anderes FWF-Programm 
zeigen,  zunächst das Erwin-Schrödinger-
Auslandsstipendium als Einstieg in die 
wissen schaftliche Karriere zu nutzen.
Und schließlich appelliert der FWF auch 
an die Betreuerinnen und Betreuer sowie 
die Forschungsstätten, ihren Nachwuchs 
zu einem Schritt ins Ausland zu ermuntern 
und ggf. objektive oder subjektive Hürden 
abzubauen, die einen Wiedereinstieg an 
einer österreichischen Forschungsstätte 
erschweren. 

» Ein alter Witz: Mensch: „Lieber Gott, 
bitte lass mich im Lotto gewinnen!“ 
Gott: „Lieber Mensch, kauf dir ein Los!“ « 

» Ich halte es für wichtig, For-
schungsergebnisse schon in einem 

frühen Stadium zu diskutieren. gerade in 
Österreich herrscht(e) eine gewisse Scheu, sich 

selbst und eigene Ansätze zu präsentieren. Amerika 
ist das beste Land, um diese Scheu zu überwinden. 

Denn in den uSA wird kritik auf eine freundliche, akzep-
table, nicht verletzende Art gegeben. Sie ist konstruktiv und 

zeigt einem, wie man weiterarbeiten soll, statt einen als Trot-
tel zu verdammen ... Ich habe in den uSA das Selbstbewusst-
sein bekommen, das ich für meine weitere karriere nötig hat-
te. Ich lernte abzuschätzen, was ich konnte und was ich noch 
lernen musste. Was Ideen anbelangt, ist mir aufgefallen, 

dass Themen, die später in den Journals aufschienen, in 
Stanford bereits drei Jahre zuvor diskutiert wurden. 

In diesem umfeld bekam ich einen guten rie-
cher für relevante und zukunftsträchtige For-

schungsthemen. « Brigitte Unger



» In der Postdoc-Phase wird die weitere Karriere so richtig auf Schiene 
gestellt, warum sollte das nicht in Cambridge oder am MIT geschehen? «
herbert gottweis, Vize-Präsident FWF, Schrödinger-Stipendiat am 
Center for European Studies, Harvard University, 1989/90. 

» Keine Frage: Ein Schrödinger-
Stipendium öffnet im wahrsten 
Sinne des Wortes die Tore zur Welt. 

Zunächst ermöglicht es einmal, an einer  re-
nommierten ausländischen Universität zu 
forschen, entsprechende Erfahrungen zu 
sammeln und wichtige internationale Kon-
takte zu knüpfen, die oft karrierelang beste-
hen bleiben. Es ist eines, zu internationalen 
Tagungen zu fahren und Kolleginnen und 
Kollegen zu treffen, aber etwas anderes, 
über einen längeren Zeitraum hinweg als 
Postdoc Arbeitsbeziehungen aufzubauen. 
An einer exzellenten Universität lässt sich 
einmal unendlich viel lernen, von der For-
schung bis zur Lehre und dem Präsenta-
tionsstil bei Vorträgen. Auch prägt es, eine 
Zeit lang im Ausland gelebt zu haben. In der 
Postdoc-Phase wird ja die weitere Karriere 
so richtig auf die Schiene gestellt, warum 
sollte das nicht in Cambridge oder am MIT 
geschehen? 
Ist einmal eine renommierte internationale 
Forschungsstätte als Gastgeber-Institution 
gewonnen und hat man dort geforscht, so 
stellt diese Postdoc-Zeit ein karrierelang 
währendes CV-Asset dar, das immer wieder 
in den unterschiedlichsten Kontexten eine 
Rolle spielen kann und wird. Ganz egal, ob 
es nun um ein weiteres Stipendium geht, 
 einen Forschungsantrag, eine Professur oder 
eine Gastprofessur: Ein Jahr in Harvard, 
 Oxford oder Sydney verbracht zu haben, 
schaut einfach sehr gut aus, wird in der Re-

gel und mit Recht als ein Qualitätsmerkmal 
einer Bewerbung gesehen und bleibt für im-
mer Teil des CVs. Vielleicht spielt hier dann 
auch der Mythos mancher ausländischer 
Spitzenuniversitäten eine gewisse, nicht zu 
vernachlässigende Rolle. Aber die typische 
Situation bei der Endauswahl etwa von Pro-
fessuren ist nun einmal die, dass die in die 
engere Auswahl kommenden drei oder vier 
Bewerberinnen/Bewerber alle sehr gut und 
sehr ähnlich qualifiziert sind, womit der Aus-
landserfahrung an einer Exzellenzuniversität 
entscheidende Bedeutung zukommen kann.  
Zudem ist zu bedenken, dass in einer Zeit, in 
der fast jeder bessere Studierende in Europa 
ein ERASMUS-Semester oder Jahr im Aus-
land verbracht hat, das Auslandssemester als 
solches nicht mehr den unterscheidenden 
Wert hat, den es einmal hatte. Hingegen blei-
ben Auslandsjahre im englischsprachigen 
Ausland nach wie vor eine Qualifikation, die 
nicht viele potenzielle Mitbewerber im 
Karriere wettbewerb erreicht haben. Diesem 
Aspekt kommt vor dem Hintergrund der rela-
tiv geringen Antragsdichte bei  Schrödin-
ger-Stipendien in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften besondere 
Bedeutung zu.    
Last but not least sollte be-
dacht werden, dass ein oder 
zwei Jahre in einem englisch-
sprachigen Land (wo die 
meis ten Top-Universitäten be-
heimatet sind) meist jene fluency  

in der englischen Sprache als Begleiteffekt 
mit sich bringt, die sonst nur sehr schwer zu 
erreichen ist. Dieser Aspekt ist insbesondere 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
von Wichtigkeit. Die Tendenz geht ja heute 
auch in diesen Fächern immer mehr in Rich-
tung englischsprachige Publikationen. Aber 
anders als in den Naturwissenschaften, wo 
für das Publizieren und Vorträge oft ein for-
melhaftes Englisch ausreicht, wird in den 
Geistes- und Sozialwissen schaften von den 
Zeitschriften und Verlagen, aber auch bei 
Vorträgen typischerweise ein durchaus an-
spruchsvolles, literarisches Englisch ver-
langt, das kaum ohne längere Auslandsauf-
enthalte im englischsprachigen Raum ent-
wickel bar ist.
Ein Schrödinger-Stipendium kann also eine 
Vielzahl von großen Vorteilen mit sich brin-
gen. Es ist aus meiner Sicht ein zentraler 
Grundstein für eine wissenschaftliche 
Karrie re in den Sozial- und Geisteswissen-
schaften. «

Tore zur Welt

12 »fWf info76
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2010: Mit 24,6 % ist eine nach wie vor 
geringe und zum Vorjahr nahezu unver-
änderte Bewilligungsquote zu dokumen-
tieren. Somit müssen drei von vier bean-
tragten Euros abgelehnt werden.

Auf der Payroll Es lässt sich zeigen, dass 
die Stärkung der Investitionsmöglichkeiten 
des FWF gleichbedeutend ist mit einer 
Vermehrung der Anstellungsmöglichkeit 
insbesondere junger Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter am Beginn oder in ei-
ner frühen Phase ihrer Karriereentwick-
lung. Zum Stichtag 31. Dezember 2010 
hatte der FWF mehr als 3.400 in der Wis-
senschaft tätige Personen auf seiner „Pay-
roll“ stehen. Dieser Wert hat sich seit dem 
Jahr 2000 in etwa verdoppelt. Eine Analy-
se in Bezug auf die Verwendung der Mittel 
ergibt, dass mit 78,4 % ein überwiegender 
Teil direkt für Personalkosten – also die 
Anstellung junger Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter – eingesetzt wird. Erst 
im einstelligen Prozentbereich findet man 
die weiteren „Kostenblöcke“, wie die pro-
jektspezifischen Materialkosten mit 8,4 %, 
die „Sonstigen Kosten“ – etwa für Daten-
beschaffung, Workshops, C-14-Analysen 
etc. – mit rund 7,3 %, die Reisekosten mit 
2,4 %, die Gerätekosten mit 1,5 % sowie 
die Werkverträge mit 1,2 %.

Fokussierung erforderlich Im Krisenjahr 
2009 mussten aufgrund der budgetären 
Rahmenbedingungen Fokussierungen auf 
bestimmte Programme vorgenommen wer-

den. Im Jahr 2010 gab es mit 171,8 Mio. € 
zwar die zweithöchste Gesamtbewilli-
gungssumme in der Geschichte des FWF, 
diesem Wert stand allerdings das mit 
Abstand  höchste zu entscheiden de An-
tragsvolumen seit Bestehen des Wissen-
schaftsfonds gegenüber. So war es auch 
2010 erforderlich, Maßnahmen auf Pro-
grammebene vorzunehmen. Die Priori-
tätensetzung der Entscheidungsgremien 
des FWF lautete: Stärkung der Einzelpro-
jekte als Kern und Rückgrat der FWF-In-
vestitionstätigkeit sowie keine Kürzungen 
bei Programmen, die unmittelbar auf den 
Ausbau der Humanressourcen abzielen.

Frauenanteil Ausgeglichen fällt die Ana-
lyse aus, wenn man das Jahr 2010 aus 
„Gender-Mainstreaming“-Sicht betrach-
tet. Mit 32,3 % Bewilligungsquote (nach 
Anzahl) konnten Wissenschafterinnen das 
sehr erfreuliche, hohe Niveau von 2009 
(34,7 %) zwar nicht halten; erfreulich ist 
jedoch, dass sie damit gleichauf mit ihren 
Kollegen liegen. Bei der Bewilligungsquo-
te nach Summe liegen Frauen (25,5 %) 
über einen Prozentpunkt vor ihren Kolle-
gen (24,3 %). Wie gut diese Werte sind, 
lässt sich insbesondere dann zeigen, 
wenn man sich die bis zu zweistelligen 
Prozentdifferenzen der Vergangenheit in 
Erinnerung ruft.

Bei einer Betrachtung der einzelnen An-
gebote zeigt sich bei den internationalen 
Programmen bzw. bei der internationa-

Fokus » Bewilligungen

»

» Mit 3.405 in der Wissenschaft 
tätigen, vom FWF finanzierten 
Personen wurde ein neuer Spit-

zenwert erreicht. Auf der anderen Seite 
steht mit 24,6 % eine nach wie vor ge-
ringe Bewilligungsquote (nach Summe), 
die 2008er-Quote (31,9 %) liegt in weiter 
Ferne. Und das bis 2013 fixierte Budget 
lässt keinen Spielraum, um auf die dyna-
mische Nachfrage adäquat reagieren  
zu können. 
Im Jahr 2010 wurden insgesamt 2.037 An-
träge auf Förderung von wissenschaft-
lichen Projekten im FWF-Kuratorium be-
handelt. Bei den Schwerpunkt-Program-
men bzw. den Doktoratskollegs langten 40 
Konzeptanträge ein. Das Antragsvolumen 
im Jahr 2010 übertraf mit rund 587 Mio. € 
bei den entschiedenen Anträgen den 
letztjäh rigen Rekordwert um mehr als 
100 Mio. €. Zieht man einen historischen 
Vergleich zum Jahr 2000, so hat sich die 
Anzahl der entschiedenen Projekte seit da-
mals verdoppelt. Auf der Bewilligungsseite  
jedoch sank die Bewilligungsquote (nach 
Anzahl) von über 50 % auf rund 32 %.

Positiv hervorzuheben ist die im Vergleich 
zum Vorjahr stark gestiegene Gesamtbe-
willigungssumme, die mit 171,8 Mio. € 
nur 4,3 Mio. € unter dem Rekordwert aus 
dem Jahr 2008 liegt. Auch hier schwingt 
Ambivalenz mit, denn der Anstieg der Be-
willigungssumme geht einher mit einem 
noch massiveren Anstieg des Antragsvo-
lumens. Die Konsequenz für das Jahr 

Das Jahr 2010 war geprägt von wechselnden Stimmungslagen. Erstmals 
wurde mit 2.037 entschiedenen Anträgen die 2.000er-Marke geknackt,  
mit 691 Neubewilligungen bzw. einem Gesamtbewilligungsvolumen von 
171,8 Mio. € ließ der FWF die Spuren des Krisenjahres 2009 hinter sich,  
das Rekordbewilligungsvolumen aus 2008 ist in greifbare Nähe gerückt.
Text: Marc Seumenicht 

Ambivalenz als ständiger Begleiter
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len Mobilität ein besonders er-
freuliches Bild. Bei den im Jahr 
2010 sowohl in puncto Anträgen, 

Bewilligungen als auch Bewilligungsrate 
(jeweils nach Anzahl) stark gestiegenen 
internationalen Programmen liegen Wis-
senschafterinnen mit einer Bewilligungs-
quote von 47,1 % klar vor ihren Kollegen 
(38,2 %). Im Incoming-Programm Meit-
ner (40,7 %) sowie im Outgoing-Pro-
gramm Schrödinger (45,2 %) sind die Be-
willigungsquoten von Frauen ähnlich er-
freulich.

Besonders hervorzuheben ist im Jahr 
2010 das START-Programm für junge 
Spitzenforscherinnen und Spitzenfor-
scher. Erstmals seit Bestehen des Pro-
gramms (1996) konnte bei den Bewilli-
gungen von sechs START-Projekten eine 
Geschlechterparität erzielt werden, eine 
vom FWF durch verschiedene Struktur-
maßnahmen eingeleitete, positive Ent-
wicklung. Zieht man in Betracht, dass 
man die START-Projektleiterinnen der 

ers ten Dekade an einer Hand abzählen 
konnte, darf dies durchaus als erfolg-
reicher Meilenstein bezeichnet werden. 
Dass in Sachen Gender-Mainstreaming 
weitere Anstrengungen unternommen 
werden müssen, zeigt sich unter anderem 
an der Geschlechterzusammensetzung 
der projektantragstellenden Personen: 
Nach wie vor werden nur rund 30 % der 
Anträge von Wissenschafterinnen ge-
stellt, ein Anteil, der keinesfalls stagnie-
ren sollte.

Altersstruktur Analysiert man die alters-
mäßige Zusammensetzung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in FWF-finan-
zierten Forschungsvorhaben, so fällt auf, 
dass diese Struktur beachtlich konstant 
und jung bleibt. Die „stärksten“ Alters-
stufen bei Graduierten und Postdocs sind 
die 26- bis 30-Jährigen. Der Anteil von 
Frauen, die in FWF-Projekten (gesamt: 
3.405, davon 1.539 Frauen, 1.866 Män-
ner) beschäftigt sind, erhöht sich weiter-
hin kontinuierlich und liegt bereits bei 

45 %. Auch diese Beobachtung zeigt, 
dass der FWF sein Ziel, den wissenschaft-
lichen Nachwuchs zu fördern, in ein-
drucksvoller Weise erreicht. Öffentliche 
Mittel, die der Wissenschaftsfonds inves-
tiert, leisten einen wesentlichen Beitrag 
dazu, das Humankapital in Österreich auf- 
und auszubauen. Das Programmspektrum 
des FWF entspricht zu 100 % dem Ziel, 
das Forschungspotenzial des Landes in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht 
auszuweiten. Der Wissenschaftsfonds 
setzt das Prinzip „Ausbildung durch For-
schung“ konsequent um.

Internationale Begutachtung Die inter-
nationale Begutachtung der Projektanträ-
ge ist das Herzstück der Qualitätssiche-
rung „Marke FWF“. Wie international üb-
lich, arbeiten die Gutachterinnen und 
Gutachter für den Wissenschaftsfonds un-
entgeltlich. Im Jahr 2010 kamen von ins-
gesamt 4.606 Gutachten mit rund 36 % 
die meisten aus Nordamerika, gefolgt von 
der EU (ohne Deutschland/Schweiz) mit 

» Bewilligungen nach Wissenschaftsdisziplinen (Gesamtbetrachtung aller FWF-Programme)

2010  2005–2009

Life Sciences
69,8 Mio. €  

40,7 %

Life Sciences
57,1 Mio. €  

37,6 %

Geistes- und Sozial-
wissenschaften
33,6 Mio. € 
19,6 %

Geistes- und Sozial-
wissenschaften
30,1 Mio. € 
19,8 %

Naturwissenschaft  
und Technik
68,3 Mio. € 
39,8 %

Naturwissenschaft  
und Technik
64,9 Mio. € 
42,7 %
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rund 33 % sowie dem deutschsprachigen 
Raum (Deutschland/Schweiz) mit rund 
19,5 %. Die insgesamt 57 Nationen, aus 
welchen die FWF-Gutachten stammen, 
zeugen von einer besonders starken in-
ternationalen Dynamik im „Begutach-
tungsgeschäft“. Der Wissenschaftsfonds 
musste für diese 4.606 Gutachten 13.549 
Anfragen stellen. Diese Relation ist inter-
national gesehen sehr gut. Allerdings be-
darf es zunehmend größerer Anstrengung 
durch das FWF-Sekretariat, diesen guten 
Wert zu halten.

Bearbeitungsdauer Die Bearbeitungs-
dauer konnte im Jahr 2010 konstant auf 
internationalem Spitzenniveau gehalten 
werden. Im Durchschnitt vergingen bei 
FWF-Programmen mit laufender Ein-
reichfrist zwischen Einreichung und Ent-
scheidung durch das FWF-Kuratorium 
4,4 Monate. Im Bereich der Mobilitäts-
programme lag die durchschnittliche Be-
arbeitungsdauer sogar knapp unter 
4 M onaten.

Wissenschaftsdisziplinen Der FWF be-
handelt alle Forscherinnen und Forscher 
nach den gleichen Grundsätzen ohne Be-
vorzugung oder Benachteiligung einzel-
ner Wissenschaftsdisziplinen. Jedes Jahr 
wird der Wettbewerb um die Vergabebud-
gets des FWF gleichsam neu eröffnet. 
Nichtsdestoweniger zeigen sich auf hö-
her aggregierter Ebene die Strukturen 
über die Jahre hinweg vergleichsweise 
stabil. Grob gesprochen kann man drei 
Bereiche beschreiben: 
»  Life Sciences, bestehend aus Humanme-

dizin, Veterinärmedizin und Biologie;
»  Naturwissenschaft und Technik, beste-

hend aus Naturwissenschaften (ohne 
Biologie), Land- und Forstwirtschaft 
(ohne Veterinärmedizin) sowie tech-

nische Wissenschaften;
»  Geistes- und Sozialwissenschaften.

Für das Berichtsjahr 2010 stellt sich die 
Situation, bezogen auf die Gesamtbewilli-
gungssumme von 171,8 Mio. €, in Pro-
zenten wie folgt dar:
»  Life Sciences 40,7 %
»  Naturwissenschaft und Technik 39,8 %
»  Geistes- und Sozialwissenschaften 19,6 %

Die Zuteilung der bewilligten Projekte zu 
den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen 
erfolgt dabei bereits in der Phase der 
Antragstellung durch die jeweilige Pro-
jektleiterin bzw. den jeweiligen Projekt-
leiter nach der Systematik der Statistik 
Austria. «

» Prozentanteil der Gutachten nach Regionen 1992–2010
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» Eine detaillierte Darstellung der Aktivitäten des FWF im Jahr 2010 findet 
sich im soeben erschienenen Jahresbericht, frei zu beziehen über office@
fwf.ac.at bzw. online nachzulesen unter 

www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/fwf-jahresberichte.html
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» stefan Bernhardt Akronyme 
können es ja ganz schön in sich 
haben: Ab wann war für Dorothea 

Sturn klar, dass „FWF“ nicht für „Freie 
Wähler Frankfurt“ steht?

» Dorothea sturn „Freie Wähler Frank-
furt“? Auch nicht schlecht! Ich denke, das 
war kurz nachdem ich von der Universität 
Bremen an die Karl-Franzens-Universität 
nach Graz gekommen bin. Das muss 1988 
oder 1989 gewesen sein. Auf der Uni ken-
nen alle Leute den FWF, den „Fonds“, wie 
er meist genannt wird, und ich war selbst 

auch eine kurze Zeit als Prädoc Mitarbei-
terin eines FWF-Projekts. 

» Bernhardt Welche der landläufig anzu-
treffenden Zuschreibungen aus der Au-
ßensicht auf den FWF haben sich denn 
nach rund 100 Tagen im Amt als gehalt-
voll, welche als wenig zutreffend heraus-
gestellt? 

» sturn Der FWF kann auf seinen ausge-
zeichneten Ruf vertrauen, was nicht heißt, 
dass er sich darauf ausruhen sollte. Er 
wird als fair, unbestechlich und zu 100  % 

der Sache verpflichtet wahrgenommen – 
diese seine Reputation ist ein unglaublich 

wertvolles Gut. So habe auch ich den 
FWF stets von außen wahrgenommen. 

Seine kompromisslose Haltung in 
Sachen Qualität ist legendär in der 
Wissenschaft und in der wissen-
schaftspolitischen Arena. Manche 

Leute unterstellen  ihm sogar leicht 
obsessive Züge, wenn es um die Identifi-
zierung wissenschaftlicher Qualität geht. 

» Bernhardt Und die Innensicht?

» sturn Obsessionen habe ich bislang 
keine aufgespürt, aber richtig ist, dass 
der FWF als Institution – und das sind 
alle  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Sekretariats genauso wie die Refe-
rentinnen und Referenten im FWF-Kura-
torium – davon überzeugt ist, mit Konse-
quenz und Beharrlichkeit das Richtige zu 
tun. Ich habe bisher noch in keiner Orga-
nisation gearbeitet, in der ein derart aus-
geprägter „Spirit“ spürbar ist, gemein-
sam für die Wissenschaft in Österreich 

zu arbeiten: durchaus konsensual, aber 
auch kritisch, lebendig und innovativ. 
Ich erlebe den FWF als intelligente Insti-
tution mit hoher Bereitschaft, an sich zu 
arbeiten. Die Frage „Was können wir 
besser machen?“ ist meinem Eindruck 
nach gelebte Grundhaltung der FWF-Be-
legschaft. Das erklärt möglicherweise 
auch die extrem geringe Fluktuation und 
macht die Arbeit im FWF sehr ange-
nehm. 

FWF-Geschäftsführerin Dorothea Sturn im Interview mit info-Chefredakteur 
Stefan Bernhardt: über ihr Bild des FWF, sein Verhältnis zu den Univer si-
täten und dem BMWF sowie über ihre persönliche Führungsphilosophie.

 Der sache verpflichtet

» Ich habe bisher noch in keiner organisation gearbeitet, 
in der ein derart ausgeprägter ‚spirit’ spürbar ist,  
gemeinsam für die Wissenschaft in Österreich zu  
arbeiten. « Dorothea Sturn
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» Bernhardt Rund 85 Prozent der FWF-
Mittel gehen an die Universitäten in 
Öster reich. Sie sind deshalb in jeder Hin-
sicht für den FWF relevant. Wie sollten 
die Universitäten den FWF wahrnehmen 
und nützen? 

» sturn Ich war als leitende Qualitäts-
managerin an der Universität Wien immer 
der Meinung, dass jede Universität 
schlecht beraten wäre, die FWF-Signale in 
Richtung Forschungsqualität zu ignorie-
ren. Die Universitäten können vom FWF 
in dreifacher Weise profitieren: Sie erhal-
ten Projektgelder direkt für ihre for-
schungsaktivsten Gruppen. Sie erhalten 
eine Fülle an Qualitätssignalen, die man 
strukturell in strategische Fragestellun gen 
einfließen lassen kann. Und schließlich 
werden künftig Overheadzahlungen für 
FWF-Einzelprojekte und PEEK-Projekte 
wieder helfen, forschungsrelevante Struk-
turen zu stärken. Umgekehrt sind Univer-
sitäten heute keineswegs mehr eine mehr 
oder weniger zufällige Ansammlung mehr 
oder weniger guter Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter, sondern Instituti-
onen, die Strate gien entwickeln, planen 
und Profile bilden.  Das bedeutet, dass die 
Universitäten nach neuen Logiken zu 
funktionieren  beginnen. Und der FWF ist 
gefordert, diese  neuen Logiken zu verste-
hen, um sicher zustellen, dass FWF-Mittel 
an den Universitäten eine bestmögliche 
Wirkung entfalten. Neue oder modifizierte 
Instrumente wie die Doktoratskollegs oder 

die Forschungsschwerpunkte, vor allem 
aber die Overheads, die ja den Universi-
täten unmittelbar zugute kommen, können  
im Einklang mit institutionellen Strate gien 
der Universitäten eine große Wirkung er-
zielen. 

» Bernhardt Das Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung stellt den 
größten Teil jener öffentlichen Mittel zur 
Verfügung, die der Wissenschaftsfonds in 
Öster reichs Grundlagenforschung inves-
tiert. Wie sollen sich die Kommunikations-
prozesse mit dem BMWF gestalten? 

» sturn Das BMWF erwartet sich zu Recht 
mit dem FWF einen verlässlichen Partner 
zu haben, um Top-Forschung in Österreich  
projektbasiert zu ermöglichen.  Die Rolle 
des FWF sehe ich vor allem darin, mit 
Professionalität und hohem Sachverstand 
die zuvor erwähnten Qualitätssig nale 
nicht nur den Universitä ten, sondern 
auch Wissenschaftsministerin Beatrix  
Karl und ihrem  Haus zur Verfügung zu 
stellen. Ich sehe ein künftiges Hochschul-
finanzierungssys tem auf drei Säulen ge-
baut: erstens eine Studien platz finan-
zierung und -bewirtschaftung, zweitens 
eine Grundfinanzierung insbesondere für 
die Profilbildung und drittens eine kom-
petitive Vergabe von Forschungsmitteln. 
Hier kommt dem FWF eine essenzielle 
Bedeutung zu. Aber der FWF und die 
Universitäten haben korres pon die rende 
Budgets, und da wird sich bei jedem ein-

zelnen Euro immer wieder die Frage stel-
len, ob er zunächst an den FWF oder doch 
gleich direkt an die Universitäten gehen 
soll. Dies  schafft eine wenig fruchtbare 
Konkurrenzsituation, beide haben diesen 
einen Euro bitter nötig. Aber der Druck in 
Richtung Drittmitteleinwerbung wird wei-
ter zunehmen, keine Frage, und darauf 
muss der Wissenschaftsfonds adäquat 
rea gieren können. »



Fokus » Interview: Dorothea Sturn

»FWFinfo7618

©
 F

W
F/

H
an

s 
S

ch
ub

er
t

» Bernhardt Der Druck in Rich-
tung Drittmitteleinwerbung ist ja 
insgesamt spürbar.

» sturn Ohne Zweifel. Die Universitäten 
müssen aktiver werden, und sie werden 
auch aktiver. Hier macht sich auch ein 
Generationenwechsel hin zu einem deut-
lich höheren Engagement in der For-
schung bemerkbar. Das heißt, der FWF 
bekommt nicht nur mehr, sondern auch 
bessere Anträge. Und dazu kommt, dass 
es neue Gruppen von Antragstellerinnen 
und Antragstellern gibt. Nehmen wir nur 

mal IST Austria, ich mag heute noch gar 
nicht an die Herausforderung denken, die 
da im Vollausbau auf uns zukommt. 

» Bernhardt Wie soll sich der FWF ange-
sichts dessen in seiner Rolle als zentraler 
Förderer der Grundlagenforschung wei-
terentwickeln?

» sturn Die Ausgangssituation für den 
FWF ist nicht ganz einfach. Einerseits ist 
seine mittelfristige Perspektive ein erheb-
liches Stück von expansiven Szenarien ent-
fernt: Wir können und müssen gegenwär-

tig in unseren Planungen darauf achten, 
das Allerdringlichste bedienen zu können, 
ohne allzu große Verluste auf den hei-
mischen Landkarten guter Wissen schaft in 
Kauf zu nehmen. Andererseits wird der zu-
vor erwähnte Druck auf den FWF durch al-
le Ins titutionen, die in diesem Land Grund-
lagenforschung betreiben, massiv  zuneh-
men. Dieser Spagat wird insbesondere 
durch das Faktum prekär, dass Forschung 
in Österreich heute in mehreren Bereichen 
nach langer Pause wieder international 
sichtbar geworden ist. Sie dort wieder von 
der Bildfläche verschwinden zu lassen, wä-

re in mehrfacher Hinsicht ein fataler Rück-
schritt. Auf ein solches Szenario nur mit 
geringe ren Bewilligungsquoten reagieren 
zu können, wäre – gelinde gesagt – subop-
timal.

» Bernhardt Was sollte der FWF konkret 
machen?

» sturn Das Beste wäre natürlich die Ein-
werbung zusätzlicher Mittel, doch da gibt 
es bei allem Bemühen nur beschränkte 
Möglichkeiten. Dann bleibt zweierlei zu 
tun: Erstens müssen wir überprüfen, wie 

wir unser gegenwärtiges Programmange-
bot „streamlinen“ können, statt es weiter 
auszudifferenzieren – auch wenn das spe-
ziellen Interessen zuwider laufen sollte. 
Zweitens gilt es, unser Rückgrat – und 
das sind ohne Zweifel einige wenige Pro-
gramme, allen voran die Einzelprojekte – 
so robust aufzustellen, dass allenfalls 
neue Initiativen stets komplementär und 
nicht substitutiv Wirkung entfalten. 

» Bernhardt Der FWF ist ja nicht nur ein 
nationaler, sondern auch ein internatio-
naler Player und fördert entsprechende 

» Es macht sich auch ein Generationenwechsel hin zu 
einem deutlich höheren Engagement in der Forschung 
bemerkbar. Das heißt, der FWF bekommt nicht nur mehr, 
sondern auch bessere Anträge. « Dorothea Sturn
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Kooperationen. Wie sehen da künftige 
Entwicklungen aus?

» sturn Der Anteil internationaler Projek-
te verschiedenster Ausprägung ist in den 
letzten Jahren deutlich gewachsen und 
macht inzwischen etwa 10 % aus, wenn-
gleich durch die Entwicklungen bei der 
European Science Foundation jetzt eini-
ges wegfällt. Am intensivsten ist sicher-
lich die Zusammenarbeit mit der Schweiz 
und Deutschland im DACH-Abkommen. 
Im Prinzip ist dies eine sehr gute Sache, 
da man im Vertrauen auf die jeweilige 
Exper tise der Partnerorganisation die 
Förder ungsentscheidung übernimmt und 
sich damit die Mühen einer doppelten 
Begut achtung erspart. In der operativen 
Umsetzung gibt es dann immer kleinere 
Hürden, aber der Weg ist sicher zukunfts-
weisend. 

» Bernhardt Abschließend noch eine Fra-
ge zur Geschäftsführungsphilosophie: Auf 
welche Art von Leadership sollen sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
FWF am Beginn der Ära Dorothea Sturn 
einstellen?

» sturn Ich setze stark darauf, dass alle 
im FWF ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung für ihre persönliche Weiterent-
wicklung übernehmen; das soll sich so-
wohl auf strategische Prozesse im FWF 
als auch auf das operative Geschäft des 
Wissenschaftsfonds auswirken. Eigenini-
tiative und Strategiefähigkeit stehen bei 
mir hoch im Kurs. 

» Bernhardt Vielen Dank für das Ge-
spräch!

» Dorothea Sturn ist seit Anfang Jänner 2011 Geschäftsführerin des Wissenschaftsfonds. Von 
1979 bis 1985 absolvierte sie ihr Studium der Politikwissenschaft und Ökonomie an den Univer-
sitäten Heidelberg und Bremen. Danach war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Univer-

sität Bremen, bis sie 1988 als Vertragsassistentin bzw. ab 1991 als Lehrbeauftragte an die Universität 
Graz ging. 1993 promovierte sie in Bremen im Fach Ökonomie. Ab 1991 arbeitete Dorothea Sturn am 
Institut für Technologie und Regionalpolitik der Joanneum Research Forschungsgesellschaft in Graz, 
1995 begann sie das Büro in Wien aufzubauen. Im Jahr 2000 wechselte sie zur Technologie Impulse 
Gesellschaft, welche im Jahr 2004 in der Forschungsförderungsgesellschaft aufging, wo sie die 
Funktion  der Bereichsleiterin für die Strukturprogramme übernahm. 2007 wechselte Dorothea Sturn 
als Leiterin der Qualitätssicherung an die Universität Wien.
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» Für den FWF als zentrale Institution zur Förderung der 
Grundlagenforschung in Österreich stellt die am 8. März 
2011 von Wissenschaftsministerin Beatrix Karl gemein-

sam mit Infrastrukturministerin Doris Bures, Wirtschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner und Unterrichtsministerin Claudia 
Schmied präsentierte Forschungs-, Technologie- und Innovati-
onsstrategie der österreichischen Bundesregierung einen wich-
tigen Meilenstein und Referenzpunkt dar, um den Forschungs-
standort Österreich im globalen Wettbewerb nicht ins Hinter-
treffen geraten zu lassen. Es gilt, an Anstrengungen in der Zeit 
vor der Finanz- und Wirtschaftskrise anzuknüpfen, um die selbst-
gesteckten, hohen Ziele (Stichwort „Innovation-Leader-Strate-
gie“) nicht aus den Augen zu verlieren. 

Aus Sicht des FWF ist besonders zu begrüßen, dass die zentrale 
Bedeutung einer starken, qualitätsorientierten und international 
konkurrenzfähigen Grundlagenforschung für das nationale Inno-
vationssystem explizit festgehalten und damit auf Regierungs-
ebene anerkannt wird. Die Bundesregierung stellt damit unter 
Beweis, dass es ihr ernst damit ist, an bisher Erreichtes anzu-
knüpfen und den Aufholprozess fortzusetzen, den Österreich im 
FTI-Bereich bis 2008 verfolgte. 

Die FTI-Strategie benennt folgende Bereiche, um hochkarätige 
Grundlagenforschung in Österreich auszubauen bzw. zu  
stärken: 

»  Ausbau und Stärkung der kompetitiven und projektbezogenen 
Mittelvergabe; 

»  flächendeckende Einführung der Abgeltung von Overhead-
kosten für FWF-Projekte;

»  Einrichtung von Exzellenz-Clustern. 

Als Benchmark innerhalb Europas sollten für Österreich insbe-
sondere Länder wie die Schweiz, die Niederlande oder der 
skandi navische Raum gelten; also Länder, die Österreich in ihrer 
Größe und in ihrem Wohlstandsniveau ähneln und die in fast 
allen  wissenschaftlichen Disziplinen Spitzenplätze einnehmen. 

Besonders hinzuweisen ist auf die zentrale Rolle der öffentlichen 
Hand im Bereich der Finanzierung von Grundlagenforschung. In 
keinem anderen Bereich des Innovationssystems tragen die öf-
fentlichen Haushalte eine derart hohe Verantwortung dafür, die 
Rahmenbedingungen und Freiräume für hochkarätige For-
schungsleistungen zu schaffen und langfristig abzusichern. 
„Hier gibt es weltweit kein anderes Erfolgsrezept“, wie Chris-
toph Kratky in seiner Funktion als Präsident des Wissenschafts-
fonds am Rande der Präsentation der FTI-Strategie ausführte. 
Zu hoffen ist nunmehr, dass die Spitze der österreichischen Bun-
desregierung rasch dazu übergehen wird, die in der FTI-Strate-
gie angesprochenen Anliegen entsprechend umzusetzen und der 
Grundlagenforschung eine zukunftssichernde Prioritätensetzung 
angemessen und nachhaltig einzuräumen. «

FTI-strategie der Bundesregierung 
als wichtiges signal

Mit dem lange erwarteten Beschluss der FTI-Strategie durch die  
österreichische Bundesregierung wird ein wichtiges Signal für die 
Wiedererlangung eines positiven Momentums für den Forschungs-
standort Österreich gesetzt. Die ehrgeizigen Ziele in allen Teilbe-
reichen des heimischen Innovationssystems werden nur mithilfe eines 
expansiven Budgetkurses erreichbar sein. Die Signale zur Stärkung 
der Grundlagenforschung sind durchwegs positiv zu bewerten. 
Text: Rudolf Novak, Stefan Bernhardt
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» Vor kurzem hat die Bundesregierung die FTI-stra tegie  
beschlossen. Es war eine schwere Geburt. Nach zahl-
reichen studien (Forschungsdialog, systemevaluierung, 

strategie 2020 des RFTE sowie diverse strategiepapiere von 
RFTE, Wissen schaftsrat, WIFo und Joanneum Research) hat 
sich die Beam tenschaft aus fünf Ministerien auf ein strategie-
papier geeinigt, welches nun als 48 seiten umfassende Bro-
schüre vorliegt. 
Im vorletzten Info habe ich die Meinung geäußert, dass die FTI-
Strategie sinnlos sei, weil es unserer Regierungsspitze nicht an 
guten Ideen mangelt, sondern an der Bereitschaft, Geld in die 
Hand zu nehmen. Ich muss diese Meinung revidieren, die FTI-
Strategie ist nicht ganz sinnlos, und zwar aus einem interessanten 
Grund: Jene Beamtinnen und Beamten, die bei den Verhand-
lungen die Anliegen der Grundlagenforschung – und insbesonde-
re jene des Wissenschaftsfonds – vertraten, haben sich erstaun-
lich gut durchgesetzt. Kostprobe gefällig?
»  „Der Anteil der Finanzierung der Grundlagenforschung am BIP 

ist mit 0,44 % in Österreich niedriger als in wichtigen OECD-
Benchmark-Ländern.“

»  „Damit liegt auch der Anteil der durch öffentliche Mittel finan-
zierten F&E-Aufwendungen des Unternehmenssektors in Öster-
reich deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder. In 
Öster reich beträgt die Förderungsintensität der Unternehmens-
forschung 10,3 %, im OECD-Durchschnitt 6,6 %.“

»  „Im Zeitraum 2002–2007 wuchsen die Ausgaben für Unterneh-
mensforschung … um 48 %, während die Ausgaben für Hoch-
schulforschung … um 25 % zunahmen.“

Nicht dass wir das alles nicht schon vorher gewusst hätten, aber 
wir haben es erstmals in dieser Deutlichkeit in einem offiziellen 
Dokument der Bundesregierung gelesen. Nachdem das wichtigste 
Anliegen der Wirtschaft – Anhebung der Forschungsprämie von 
8 % auf 10 % – bereits im Vorfeld des Beschlusses der FTI-Stra-
tegie in trockenen Tüchern war, gab es auch die eine oder andere 
Ankündigung für die Grundlagenforschung:
»  „Wir wollen die Investitionen in die Grundlagenforschung bis 

2020 auf das Niveau führender Forschungsnationen steigern.“ 
»  „Steigende Dotation der Grundlagenforschung bei gleichzeitig 

steigendem Anteil jener Mittel, die im Wettbewerb vergeben 
werden.“

»  „Das Modell der Universitätsfinanzierung soll reformiert wer-
den. Die Finanzierung der Forschung soll stärker kompetitiv 
und projektbezogen erfolgen.“

»  „Ausbau der Drittmittelforschung der Hochschulforschung über 
im Wettbewerb evaluierte Projekte des Wissenschaftsfonds FWF 
mit pauschalierter Abdeckung der Overheads in der Höhe von 
20 %.“

»  „Implementierung einer österreichischen Exzellenzinitiative mit 
Einrichtung von bis zu zehn Exzellenzclustern bis zum Jahr 
2020.“

Also: Es gibt als Folge des Beschlusses der FTI-Strategie nicht au-
tomatisch mehr Geld für die Grundlagenforschung, aber es gibt 
diverse vielversprechende Ankündigungen. Wir werden uns er-
lauben, im forschungspolitischen Diskurs gelegentlich darauf hin-
zuweisen. «

Der Weg zum Innovation Leader

» Ich muss meine Meinung revidieren,  
die FTI-Strategie ist nicht ganz sinnlos. « 
Christoph kratky, Präsident des FWF

Fokus » FTI-Strategie
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karriereentwicklung 
wörtlich genommen
» Mit der Förderungskategorie 
„Karriereentwicklung für Wissen-
schafterinnen“ bietet der FWF 

hervorragend qualifizierten Wissenschaf-
terinnen, die eine Universitätslaufbahn 
anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen 
einer zweistufigen Karriereentwicklung 
insgesamt sechs Jahre Förderung in An-
spruch zu nehmen.
Das Karriereentwicklungsprogramm für 
Wissenschafterinnen ist dabei unterteilt 
in das Postdoc-Programm Hertha  Firnberg 
zur Förderung von Frauen am Beginn 
 ihrer wissenschaftlichen Karriere und in 
das Senior-Postdoc-Programm Elise 
 Richter mit dem Ziel der Qualifikation zur 
Bewerbung um eine in- oder ausländische 
Professur.
Der Erfolg dieser Programme schlägt sich 
auch in den anderen Förderungsprogram-
men des FWF nieder, wo eine kontinuier-
liche Steigerung der Bewilligungsquoten 
von Wissenschafterinnen beobachtet wer-
den kann. So wurden 2010 erstmals 50 % 
der bewilligten START-Projekte für junge 
Spitzenforschende von Frauen geleitet, 
eine beachtliche Entwicklung, wenn man 
bedenkt, dass es – wenn auch mit gerin-
geren Fallzahlen – in den ersten elf  Jahren 
des START-Programms (1996–2006) ge-
rade einmal zwei Projekte gab, die von 
Frauen geleitet wurden.

Im Folgenden werden nun jene 14 Firn-
berg- bzw. Richter-Stelleninhaberinnen 
mit ihren Projekten vorgestellt, die in der 
Kuratoriumssitzung im Herbst 2010 
 bewilligt wurden.

Der FWF unterstützt mit der „Karriereentwicklung für Wissenschafte-
rinnen“ Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere bzw. bei der 
Qualifikation zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur.
Redaktion: Marc Seumenicht 

Kann der menschliche Geist auf physika-
lische Prozesse reduziert werden? Der 
Physikalismus, der eine derartige Reduk-
tion des Mentalen bejaht, strebt eine ob-
jek tive Theorie des Geistes an. Die sub-
jektive Phänomenalität menschlichen Er-
lebens stellt folglich eine Herausforde-
rung für den Physikalismus dar. Im Fokus  
des Projekts liegt die These, dass ebenso 
die Begriffe von Erlebnissen Merkmale 
aufweisen, die diese in bedeutsamer 
Weise von physikalischen Begriffen ab-
grenzen. Das Projekt analysiert die Rela-
tion zwischen phänomenalen Begriffen, 
geis tigen Inhalten und Erlebnissen sowie 
deren problematische Konsequenzen für 
eine physikalistische Theorie des Geis-
tes. 

Martina Fürst promovierte und lehrt am 
Institut für Philosophie der Universität 
Graz, wo sie nun auch ihr Hertha-Firn-
berg-Projekt durchführen wird.

Martina Fürst

Phänomenale Begriffe und  
Anti-Physikalismus

HertHA-
FirnBerg-
ProgrAMM

Im Forschungsprojekt wird eine umfang-
reiche experimentelle Untersuchung  
bruchmechanischer Eigenschaften von 
Beton, bewehrt mit Naturfasern, wie Hanf, 
Elefantengras und Stroh, durchgeführt. 
Die se Kennwerte der Materialeigen schaf-
ten sind von essenzieller Bedeutung für 
die Wissenschaft und Baupraxis sowie für 
optimale Modellentwicklungen und Be-
messungsverfahren von Naturfaserbeton. 
Naturfaserbetone können eine große prak-
tische Anwendung bekommen in Kons-
truktionen, wo ein erheblicher Risswider-
stand bei mehraxialer Belastung verlangt 
ist, wie bei Bodenplatten, Kellerwänden 
oder Industrieböden.

Ildiko Merta studierte Bauingenieur wesen 
an der Universität Maribor in Slowenien 
und promovierte an der TU Wien (Institut 
für Hochbau und Technologie), wo sie nun 
auch ihr Firnberg-Projekt durchführen 
wird. Sie ist Mutter eines Sohnes und er-
wartet ihr zweites Kind.

ildiko Merta

Biaxiales Bruchverhalten  
von naturfaserbeton

HertHA-
FirnBerg-
ProgrAMM
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Ontologiesprachen werden heutzutage in 
vielen Anwendungen verwendet, um die 
Begriffe eines bestimmten Wissensbe-
reichs und ihre Beziehungen untereinan-
der zu strukturieren. Um das beschriebe ne 
Wissen nutzbar zu machen, brauchen  wir 
Programme, die Abfragen über Ontologien 
beantworten können, ähnlich wie in Daten-
bank-Systemen. Im Zuge dieses Projektes 
sollen effiziente Techniken zur Beantwor-
tung von rekursiven Abfragen, welche 
insbe sondere für webbasierte Sys teme 
notwendig sind und von existierenden Pro-
grammen nicht unterstützt werden, ent-
wickelt werden.

Magdalena Ortiz arbeitet als Postdoc am 
Institut für Informationssysteme der TU 
Wien, wo sie promovierte. Zuvor studierte 
sie Informatik in Mexiko.

Maria Magdalena 
ortiz de la Fuente

rekursive Abfrage über semantisch  
angereicherte Datenbestände

HertHA-
FirnBerg-
ProgrAMM

Während der Bedarf nach mobiler Pflege 
stetig zunimmt, besteht gleichzeitig ein 
immer größerer Mangel an ausgebildeten 
Pflegekräften. Um mobile Pflegedienste 
unter diesen Rahmenbedingungen auch 
weiterhin einer größtmöglichen Zahl von 
Pflegebedürftigen zugänglich zu machen, 
ist eine möglichst effiziente Dienst- und 
Einsatzplanung notwendig. Ziel des Pro-
jekts ist die mathematische Formulierung 
dieser und ähnlicher Problemstellungen 
sowie die Entwicklung von Optimierungs-
algorithmen als Grundlage für zukünftige 
Softwarelösungen.

Sophie Parragh studierte IBW an der Uni 
Wien und beschäftigte sich im Rahmen 
ihrer Dissertation mit Optimierungsalgo-
rithmen im Bereich des Patiententrans-
ports. Zurzeit arbeitet sie als Postdoc am 
INESC Porto.

sophie Parragh

Algorithmen für Außendienst-
mitarbeiter: schedulingprobleme

HertHA-
FirnBerg-
ProgrAMM

Entzündungsreaktionen sind im Organis-
mus unabdingbar, um diesen vor irrepa-
rablen Schäden zu schützen. Paradoxer-
weise führen genau diese Entzündungen 
im Falle einer inkorrekten molekularen 
Regulierung zu chronischen Krankheiten 
oder begünstigen die Entstehung von 
Krebs. Die Basis für eine fehlerfreie Ab-
wicklung bildet hierbei die Aktivierung 
spezifischer Signaltransduktionswege, 
die einerseits die inflammatorische Gen-
expression steuern, andererseits aber 
auch die Balance zwischen Überleben 
und Zelltod bewerkstelligen. Darauf ba-
sierend ist das Ziel dieses Projektes, die 
molekulare Regulation, darin involvierte 
Proteine und biochemische Vorgänge im 
Detail zu verstehen.

Nach ihrem Studium der Genetik/Mikro-
biologie an der Uni Wien verfasste Yvonne  
Schichl ihre Diplomarbeit am IMP Vienna.  
Ihre Dissertation schrieb sie zuerst am 
CeMM und anschließend an der MedUni-
Wien, wo sie 2010 promovierte. Seither 
ist sie Postdoc am Institut für Gefäß bio-
logie  und Thromboseforschung an der 
MedUni Wien.

Yvonne schichl

relevanz von tristetraprolin in  
entzündungen und krankheiten

HertHA-
FirnBerg-
ProgrAMM



Fokus » Firnberg/Richter

Moderne Methoden ermöglichen es, Me-
talle so stark zu verformen, dass ihre inne-
re Struktur verändert wird – es entstehen 
nanokrystalline Materialien mit einer 
enor men Zahl an Defekten. Diese Mate-
rialien sind härter, verformbarer und 
haben  sogar oft andere elektrische oder 
magnetische Eigenschaften. Die erhöhte 
Festigkeit mit zunehmender Verformung 
spielt dabei eine besonders wichtige Rolle.  
Ziel des Projektes ist es, den Einfluss der 
Punktdefekte, vor allem der Leerstellen, 
auf die zunehmende Festigkeit der hoch-
verformten Metalle zu untersuchen.

Daria Setman studierte Physik an der Uni-
versität Wien, wo sie nun in der Arbeits-
gruppe „Physik Nanostrukturierter Mate-
rialen“ ihr Projekt durchführen wird.

Daria setman

Härtung durch verformungs-induzierte 
Leerstellen in sPD-nanometallen

HertHA-
FirnBerg-
ProgrAMM

Der untersuchte Zeitraum war – einge-
leitet durch die Einflüsse der Aufklärung – 
geprägt durch Reformen. Dabei ist zu fra-
gen, inwieweit diese Reformen von Seiten 
der Herrschenden auch die Bevölkerung 
erreicht und ob diese zu dem für diese 
Zeit postulierten gesellschaftlichen Wan-
del beigetragen haben. Mit dem Ansatz 
der Politischen Kommunikation sollen 
beide Seiten – die Regierenden und die 
„Regierten“ – verbunden werden, indem 
das Politische als weiter Kommunikati-
onsraum verstanden wird, innerhalb des-
sen der Einfluss nicht nur von einer Seite 
fließt, sondern sich im Kommunikations-
prozess verändert, neue Impulse be-
kommt, in der Rückkoppelung auch im 
Zentrum wieder neue Botschaften ankom-
men lässt und so einen Kreislauf evoziert.

Ellinor Forster ist am Institut für Ge-
schichtswissenschaften und Europäische 
Ethnologie der Universität Innsbruck tätig.

ellinor Forster

Veränderung der gesellschaft durch 
regieren und Verwalten. Politische 
kommunikation in den territorien  
Ferdinands iii. – toskana, salzburg  
und Würzburg 1790 – 1824

eLise-
ricHter-
ProgrAMM

Unser Abwehrsystem ist ein komplexes 
Netzwerk aus verschiedenen Immunzellen.  
Bei der B-Zell chronisch lymphatischen 
Leukämie kommt es zu einer unkontrol-
lierten Vermehrung einer B-Immuntumor-
zelle und somit zur Entstehung von Leu-
kämie. Ziel dieser Forschungsarbeit ist 
die Analyse von „nicht-bösartigen“ T-Zel-
len (weitere Immunzellen), die die Krebs-
zelle beim Wachstum unterstützen oder 
aber deren Tod induzieren können. Die 
Interaktion dieser beiden Zelltypen zu 
verstehen, kann die Entwicklung effizien-
ter Therapien ermöglichen. 

Nadja Zaborsky promovierte in Genetik und 
Molekulare Biologie an der Universität 
Salzburg und erhielt ein Stipendium für das 
Laboratory of Molecular Biology in Cam-
bridge. Seit 2010 arbeitet sie an der 3. Me-
dizinischen Universitätsklinik in Salzburg.

nadja Zaborsky

einfluss von t-Zellen in der  
chronisch lymphatischen Leukämie

HertHA-
FirnBerg-
ProgrAMM
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Fokus » Firnberg/Richter

Migration ist ein vernachlässigtes Thema 
in der österreichischen Erinnerungspoli-
tik und spielt keine Rolle in der historisch-
kulturellen Ausgestaltung des öffen tlichen 
Raumes. Das Ziel des Projektes besteht 
darin, eine „Erinnerungstopo grafie“ der 
Migration für Wien zu erarbeiten. Es geht 
vor allem darum, die Entstehun gs ge-
schichte(n) dieser „Orte“ zu erfassen, ihre 
Bedeutungen und deren Wandel zu analy-
sieren und die Rolle der erinnerungspoliti-
schen AkteurInnen zu untersuchen. Hinzu  
kommt eine Spurensuche nach symboli-
schen Orten in der Stadt, die für Immigran-
tInnen selbst bedeutsam sind.

Christiane Hintermann ist Geografin und 
Migrationsforscherin am LBI für Euro-
päische Geschichte und Öffentlichkeit in 
Wien und koordiniert dort den Forschungs-
bereich „Migration and Memory“. 

christiane  
Hintermann

erinnerungsorte der Migration  
in der stadt: das Beispiel Wien

eLise-
ricHter-
ProgrAMM

Die mikroskopische Elektronenbewegung 
in Atomen, Molekülen und Festkörpern 
kontrolliert zahlreiche makroskopische 
Eigenschaften der Materie, wie beispiels-
weise die chemische Beschaffenheit und 
den Informationstransport in biologischen 
Systemen. Neuste Entwicklungen der La-
sertechnologie ermöglichen es nun, die 
extrem schnelle Elektronenbewegung ex-
perimentell zu beobachten. Dies ge-
schieht mit Hilfe von extrem kurzen oder 
starken Lichtpulsen.
In diesem Projekt sollen fundamentale 
Aspek te der Wechselwirkung von Lichtpul-
sen mit Elektronen in Atomen und Mole-
külen mit Hilfe von Computersimulationen 
analysiert werden.

Nach ihrem Studium der Chemie in Würz-
burg und einem Postdoc-Aufenthalt in Ot-
tawa arbeitet Stefanie Gräfe nun am Insti-
tut für Theoretische Physik der TU Wien.

stefanie gräfe

Beobachten und kontrollieren  
von elektronenbewegung

eLise-
ricHter-
ProgrAMM

Enzyme katalysieren die Herstellung phar-
mazeutischer Schlüsselverbindungen res-
sourcenschonend und in ausgezeichneter 
Reinheit. Der Weg vom Enzym zum prozess-
tauglichen Biokatalysator ist allerdings sehr 
arbeitsintensiv und bis dato nur für eine 
überschaubare Anzahl von Bio katalysatoren 
realisiert. Einer der Hauptgründe erfolgloser 
Prozessentwicklung ist das fehlende Binde-
glied zwischen biochemischen und prozess-
technischen Wissenschaften. Ziel dieses Pro-
jekts ist ein fachübergreifender Ansatz zur 
Optimierung der gesamten Entwicklungskette  
biokatalytischer Reaktionen. 

Regina Kratzer ist Leiterin der Arbeits gruppe 
„Biokatalytische Prozessentwicklung“ am 
Institut für Biotechnologie und Bioprozess-
technik an der Technischen Univer sität Graz. 
Regina Kratzer wird thematisch ihre Arbeit 
aus dem vorangegan ge nem Hertha-Firn-
berg-Projekt weiter führen. 

regina kratzer

integriertes Prozessdesign zur  
optimierung von ganzzellreduktionen

eLise-
ricHter-
ProgrAMM
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Fokus » Firnberg/Richter

Eine zentrale Frage in der Physiologie ist, 
warum Weibchen während der Jungen-
aufzucht ihre Futteraufnahme bei unein-
geschränktem Angebot nicht steigern 
können, sondern ein Plateau erreichen. 
Wodurch sind sie limitiert? Derzeit wird 
vermutet, dass die Abgabe überschüs-
siger (Stoffwechsel-)Wärme aus Verdau-
ung, Milchproduktion etc. begrenzend ist. 
Suchen Weibchen daher aktiv eine kühle-
re Umgebung auf, wenn sie können? Wel-
che Rolle hat die Fettsäurenzusammen-
setzung im Gewebe, wirkt sie als Hitze-
schutz, oder ist sie bei der Regulation der 
Körpertemperatur beteiligt? 

Teresa Valencak hat an der Uni Wien Zoo-
logie studiert und arbeitet seit Jahren an 
der VetmedUni, zuletzt im Rahmen einer 
Hertha-Firnberg-Stelle. 

teresa Valencak

Leben und tod: thermogenese,  
stoffwechsel und Membranen

eLise-
ricHter-
ProgrAMM

Mikroorganismen sind – neben diversen 
Umwelteinflüssen – hauptverantwortlich 
für die Zerstörung von vielen unserer kul-
turellen Güter und Kunstobjekte. Im aktu-
ellen Projekt sollen, zusammen mit zwei 
unabhängigen bekannten Institutionen, 
hochwertige Pergament-Proben und der 
Verfall der Mumien in den Katakomben 
des Kapuzinerklosters von Palermo unter-
sucht werden. Die aus diesem Projekt ge-
wonnenen Ergebnisse sollen Wissenschaf-
tern helfen, zusammen mit Restaura toren 
und Kuratoren von Museen und Archiven 
ein Monitoring der klimatischen und 
mikro biellen Schädigung von Kunstwerken  
durchzuführen und damit die Arbeitsme-
thoden der Restaurierung an neue Gege-
benheiten anzupassen.

Guadalupe Piñar promovierte an der Uni-
ver sität von Granada (Spanien) und wech-
sel te 1999 mit einem Marie-Curie-EU-
Stipen dium nach Österreich, wo sie Post-
doc-Aufenthalte an der Universität Wien 
und der BOKU Wien absolvierte. Mit dem 
Elise-Richter-Projekt kann sie nun ihre, mit 
Unterstützung einer Hertha-Firnberg-Stelle  
begonnene Forschung an der BOKU Wien 
fortsetzen.

guadalupe Piñar

Moderne techniken als grundlage  
für die erhaltung von kulturgütern

eLise-
ricHter-
ProgrAMM

Unsere Sonne ist ein aktiver Stern und 
ihre  energiereichsten Ausbrüche sind 
koro nale Massenauswürfe. Wird ein koro-
naler Massenauswurf Richtung Erde ge-
schleudert, so kann er heftige geomag-
netische Stürme auslösen und nachhal-
tige Schäden an Kommunikations- und 
Navigationssatelliten bewirken. Von den 
Ergebnissen des vorliegenden Projekts 
werden wichtige Aufschlüsse erwartet, 
um die Vorhersage der Ankunftszeit eines 
koronalen Massenauswurfs bei der Erde 
zu verbessern und damit Störungen unse-
res lokalen „Weltraumwetters“ genauer 
vorherzusagen. 

Manuela Temmer studierte Astrophysik 
an der Uni Graz. Sie war Postdoc-Stipen-
diatin im Rahmen des FWF-Erwin-Schrö-
dinger-Auslandsprogrammes und APART-
Stipendiatin der ÖAW. 

Manuela temmer

Dynamische entwicklung von 
koronalen Massenauswürfen  
in der Heliosphäre

eLise-
ricHter-
ProgrAMM



FWF info76» 27

Fokus » PEEK 2011

Dritte Ausschreibung zur Förderung 
künstlerischer Forschung

Aktuell können bis 25. Mai 2011 Projektanträge im Rahmen des Programms 
zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) gestellt werden.  
Mit Entscheidungen zur Ausschreibung ist im Dezember 2011 zu rechnen. 
PEEK steht sämtlichen Fachdisziplinen zur Verfügung, künstlerisches  
Forschen ist die zentrale Bedingung. Text: Alexander Damianisch

» Im Rahmen der dritten Ausschrei-
bung des Programms (siehe auch 
S. 51) zur Entwicklung und Er-

schließung der Künste (PEEK) lädt der FWF 
die Community dazu ein, Projektanträge zu 
stellen. Die Ausschreibung läuft bis zum 
25. Mai 2011. Wieder stehen rund 1,5 Mio. 
Euro zur Förderung von Projekten aus dem 
Bereich der künstlerischen Forschung zur 
Verfügung. PEEK ist eine Programm-Initia-
tive des Bundesministeriums für Wissen-
schaft und Forschung (BMWF).

Wie auch schon bei den vergangenen 
Calls gibt es weder thematische noch me-
thodische Vorgaben; die Antragstellung 
ist mit jeder Projektidee aus allen Fachbe-
reichen künstlerischen Forschens mög-
lich. Voraussetzung für eine Bewilligung 
ist die positive Begutachtung der Projekt-
idee durch ausschließlich im Ausland 
tätige  Peers. Wieder kann auch fakultativ, 
neben einem formlosen Antrag, audiovi-
suelles Material zur Darstellung der ge-
planten Arbeit eingereicht werden. Neu 
ist, dass die strukturellen Möglichkeiten 
zur Internationalisierung künstlerischer 
Forschung vergrößert wurden. Es können 
nun im Rahmen eines Projektantrags für 
längere Zeiträume Projektmitwirkende 
aus dem Ausland eingeladen sowie pro-
jektrelevante Auslandsaufenthalte vorge-
sehen werden.

Generell besteht keine Eingrenzung auf be-
stimmte institutionell definierte Forschungs-
stätten; jede Forschungsstätte, die die 
nötige  Infrastruktur nachweislich bereit-
stellen kann, kann ein Projekt aufnehmen.  
Durch die Abgeltung von Overhead kosten 
(in der Höhe von 20 % der zur Verfügung 
gestellten Mittel), die der Forschungsstätte 
im Zuge der Projektbe willigung erwach-
sen, werden PEEK-Projekte weiter an 
Attrak tivität gewinnen.

Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 
kommt dem international zusammenge-
setzten PEEK-Fachbeirat unter Vorsitzfüh-
rung von Janet Ritterman, GB (Musik), ei-

ne besondere Bedeutung zu. Neben Janet 
Ritterman  gehören dem PEEK-Fachbeirat 
folgende Personen an: Staffan Henriksson, 
S (Architektur); Nigel Johnson, GB (Bil-
dende  Kunst); Efva Lilja, S (Darstellende 
Kunst); Emmanuel Nunes, F (Musik); Yrjö 
Sotamaa, Fi (Design); Michael Worton, GB 
(Literatur). «

»  Nähere Informationen zum Programm, aktuelle Antragsunterlagen 
etc. finden Sie unter: www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html

» Beispiele geförderter Projekte: www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/peek2010-abstracts.pdf
» Kontakt Alexander Damianisch, Tel.: +43 1 505 67 40–8112 
E-Mail: alexander. damianisch@fwf.ac.at
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Fokus » SFB 

» Die wesentlichen Eckpunkte der 
SFBs in der neuen Form sind:

»  Das standortprinzip, welches die Ver-
ankerung eines SFBs an einem For-
schungsstandort vorsieht, wird insofern 
flexibilisiert, als in begründeten Fällen 
davon abgewichen werden kann, wenn 
z. B. an einem Standort zu einem For-
schungsansatz die für einen SFB not-
wendige „kritische Masse“ nicht vor-
handen ist. In diesem Fall müssen bei 
fünf Projektteilen mindestens drei bzw.  
bei mehr als fünf Projektteilen minde-
stens 50 % an einem Standort veran-
kert sein. 

»  Die Mindestgröße für ein sFB-konsor-
tium (die Anzahl der einen SFB tra-
genden Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter) beträgt fünf Projektteil-Lei-
terinnen und -Leiter, die Maximalgröße 
15. Die Projektleitung eines Projektteils 
kann nicht geteilt werden, jede bzw. je-
der, ein SFB tragende Wissenschafterin 

bzw. Wissenschafter muss mindestens 
einen Projektteil leiten. Ein Frauenanteil 
von 30 % wird angestrebt. Die Richtgrö-
ße für das durchschnittliche Projektvolu-
men eines SFBs ist 1 Mio. € pro Jahr. 

»  Für alle an einem SFB Beteiligten ist ein 
verbindliches commitment aller betei-
lig ten Forschungsstätten erforderlich; 
d.h.: Der Vertrag zwischen SFB und For-
schungsstätten – Voraussetzung für den 
Start der Finanzierung des SFBs durch 
den FWF – muss von allen Beteiligten 
ratifiziert werden.

»  Aspekte wie hochqualitative Ausbildung 
von wissenschaftlichem Nachwuchs, 

gender gerechte Ausrichtung von For-
schung und Ausbildung sowie die erhö-
hung des Frauenanteils – sowohl auf 
Ebene  der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter als auch auf der von Projektleiterinnen 
und -leiter – sind als Programm ziele aus-
drücklich festge schrieben.

»  Weiters müssen interne kommunika-
tions- und kooperationskonzepte sowie 
Disseminationsstrategien für die Ergeb-
nisse des SFBs auch über den wissen-
schaftlichen Bereich hinaus konkret ent-
wickelt und ausgeführt werden. «

sFBs: Die neuen regeln

Seit 2011 sind NFNs und SFBs zusammengelegt. Daher ist nur mehr 
eine Einreichung im Rahmen des SFB-Programms möglich. Der neue 
Einreichtermin für Initiativen, die 2012 entschieden werden sollen, 
ist der 30. September 2011. Text: Sabine Haubenwallner
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» Die neuen Richtlinien und das SFB-Programmdokument finden Sie  
unter www.fwf.ac.at/de/projects/sfb.html 
» Kontakt Sabine Haubenwallner, Tel.: +43 1 505 67 40–8603 

E-Mail: sabine.haubenwallner@fwf.ac.at 
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Im Blickpunkt

FWF-kunstpreis 2011
» künstlerinnen und künstler 
brauchen Preise – im materiellen 
wie immateriellen sinn; der kunst-

preis funktioniert als Würdigungs- und An-
erkennungsform, die eine demokratische 
gesellschaft gegenüber der freien, zeitge-
nössischen kunst anzubieten hat. 
Mit der Preisträgerin des FWF-Kunst-
preises 2011, Elke Krystufek, wird eine 
herausragende Künstlerpersönlichkeit 
ausgezeichnet.  Ihr Oeuvre schrieb/

schreibt österreichische Kunstgeschichte 
mit internationalem Anspruch. Die prä-
mierte Arbeit „Silent Scream“ aus dem 
Jahr 2003 steht exemplarisch für ihre 
künstlerische Gesamtposition – kompro-
misslos in der Ausführung, komplex und 
visionär im Inhalt. 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass alle no-
minierten Künstlerinnen preiswürdig wa-
ren – Hauptaugenmerk lag auf den einge-
reichten Kunstwerken. « [Stefan Bidner]

Fokus » FWF-Kunstpreis

» Das schlüsselmedium des FWF sind seine Websites, 
neben der FWF-Website www.fwf.ac.at sind dies die 
Portale des schrödinger-, des stArt- sowie des Firn-
berg-/richter-Programms. 

Sämtliche Zugriffe auf die Websites des FWF werden gezählt. 
Die sogenannten „Page Views“ bezeichnen dabei den erfolg-
reichen Zugriff auf eine Seite. Im Jahr 2010 wurden so auf den 
Websites des FWF rund 6 Millionen Seitenzugriffe gezählt, das 
entspricht einem Zugriff auf eine Seite des FWF-Webangebots 
etwa alle 5 Sekunden.

Jahresrückblick im Web
Der FWF nützt das Internet auch, um die Scientific Community und 
registrierte Medienvertretungen aktiv via E-Mail-Newsletter zu in-
formieren. Wie wichtig dieser Informationskanal ist und wie gut er 
funktioniert, zeigte sich insbesondere im ersten Halbjahr 2009, als 
der FWF direkt und ungefiltert die aktuellsten Entwicklungen zum 
Bewilligungsstopp an die Scientific Community kommunizieren 
konnte. Rund 11.300 Personen sind bereits subskribiert. In Summe 
verschickte der FWF im vergangenen Jahr 74 Presse- bzw. Wissen-
schafts-Newsletter. Über die FWF-Job-Börse wurden über 200 Po-
sitionen im Wissenschaftsbereich ausgeschrieben. « [Red.]

» Mit dem FWF-Kunstpreis werden anerkannte Künstlerinnen, Künstler 
oder Künstlerkollektive ausgezeichnet. Der FWF-Kunstpreis ist ein An-
kaufspreis. Das bestimmte Kunstwerk wird einer renommierten, öffent-

lichen Institution, die sich der Pflege zeitgenössischer Kunst widmet, als Dauer-
leihgabe zur Verfügung gestellt. 
In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Elke Krystufek. Die Auswahl der 
Preisträgerin wurde von Stefan Bidner (freischaffender Kurator für zeitgenös-
sische Kunst, Wien) kuratiert. Cosima Rainer (Kuratorin für die Kunst des  
21. Jahrhunderts, Belvedere, Wien) wirkte bei der Nominierung mit. 

„SIlENT SCREAM“  
(C-PRINT ON PlASTIC,  
70 x 50 CM, 2003) AuS DER 
glEICHNAMIgEN SERIE 
VON ElKE KRySTuFEK
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kontext » Wissenschaftsbücher des Jahres
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» Nun, da die Spannung, welche Bücher tatsächlich die diesjährigen Sieger sind, schwerlich wieder 
herstellbar ist, sei ein formaler Einstieg gewählt, das Prozedere: Wie jedes Jahr wurde auf Initiative 
des Wissenschaftsministeriums vom Verein Buchkultur eine Longlist der aktuellsten Veröffentlichun-

gen (populär-)wissenschaftlicher Bücher zusammengestellt, aus der eine Jury jene Liste zu erstellen hatte,  die 
dann der Öffentlichkeit zur Wahl des Wissenschaftsbuchs des Jahres in vier Kategorien (Naturwissenschaft 
und Technik; Medizin und Gesundheit; Geistes-/Sozial- und Kulturwissenschaften sowie Junior-Wissensbü-
cher) präsentiert wurde. Die Wahl der Wissenschaftsbücher des Jahres selbst ist letztendlich ein „Publikums-
voting“ und als solches ein spannender Indikator, was die wissenschaftsaffinen Leserinnen und Leser aller 
Alters stufen besonders anspricht. 

Wissenschaftsbuch des 
Jahres – in der 4. Auflage

Die Sieger stehen seit mehreren Wochen fest:  
Das österreichische Wissenschaftsministerium und das 
Magazin Buchkultur haben zum vierten Mal die besten 
Wissenschaftsbücher des Jahres gekürt – und das  
„FWF info“ zieht mit der Präsentation der Ergebnisse 
nach. Text: Stefan Bernhardt 

Buchkultur hat auf der Website www.wissenschaftsbuch.at die Wissenschaftsbücher des Jahres in den vier zu-
vor genannten Kategorien kompakt präsentiert. Hier ein Auszug daraus: 

» Christian Mähr
»  Von Alkohol bis Zucker. Zwölf Substanzen,  

die die Welt veränderten.
» DuMont

Chemische Substanzen hatten und haben Auswirkungen 
auf unser leben. Christian Mähr erklärt nicht nur die che-
mischen Formeln, auf denen sie basieren, sondern auch die 
geschichte, die mit ihnen verknüpft ist. 

» Über das Buch: Das ganze Spektrum menschlicher lei-
denschaften ist mit chemischen Substanzen verbunden. Auf 
den ersten Blick erscheinen sie mitunter etwas unschein-
bar, doch waren sie auch Auslöser für Konflikte, brachten 
Hoffnung und ließen Träume auf ein besseres leben zu. 
Christian Mähr erklärt nun zwölf der wichtigsten Substan-
zen, wie Benzin oder Soda, wie Anilin oder Zucker, und er-
zählt auch ihre geschichte.

»  Guy Deutscher, Übers. v. Martin Pfeiffer
»  Im Spiegel der Sprache. Warum die Welt in  

anderen Sprachen anders aussieht
»  C. H. Beck

Sprache prägt die gesellschaft, in der sie gesprochen wird, 
und hat Einfluss auf unser Denken. Der linguist guy Deutscher  
findet dafür erstaunliche Beispiele, die er spannend präsen-
tiert.

» Über das Buch: guy Deutscher ist Sprachwissenschafter, 
der natürlich mit einigen Sprachen vertraut ist. Besonders 
das Akkadische hat es ihm angetan, eine Sprache, die seit 
2500 Jahren ausgestorben und höchst komplex ist. In seinen  
Büchern ist Deutscher jedoch nicht so exklusiv, sondern 
schreibt sehr anschaulich und spricht Themen an, die jeden 
berühren sollten, etwa, wie die Welt wahrgenommen wird. 
Ändert sich die Sprache, sieht die Welt nämlich gleich ganz 
anders aus, meint guy Deutscher. Beim Versuch, die Spra-
che und das Denken genetisch zu erklären, wurde der Ein-
fluss von Kultur und Erziehung vernachlässigt. Dafür findet 
er erstaunliche Beispiele.  
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» Stefan Klein
»  Der Sinn des Gebens: Warum Selbstlosigkeit  

in der Evolution siegt und wir mit Egoismus  
nicht weiterkommen.

»  S. Fischer

Sind Menschen altruistisch und kooperativ? Der Volksmund 
bezweifelt es. Bis vor kurzem traten auch wenige Wissen-
schafter für ein freundliches Menschenbild ein. Doch im-
mer mehr Studien zeigen: „gut“ zu sein, liegt uns im Blut.

» Über das Buch: Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen. 
Wer nicht allzu viel Rücksicht auf andere nimmt, lebt bes-
ser – so weit die landläufige Meinung. „Mit diesem Buch 
will ich den Nachweis erbringen, dass und warum sich der 
Alltagsverstand irrt“, legt sich der Wissenschaftsautor 
Stefan  Klein die latte hoch: „unser Zusammenleben ver-
läuft nach sehr viel komplizierteren Regeln als denen des 
Dschungels.“ Menschen teilen, Tiere nicht. Vielleicht waren 
es die Vorteile der gemeinsamen Jagd. Vielleicht ging es 
um die Erleichterungen kooperativer Kinderaufzucht, wie 
die Primaten-Forscherin Sarah Blaffer-Hrdy jüngst aus 
ihren  Beobachtungen von Affen und Menschen folgerte. 
Jeden falls lohnte es sich irgendwann, kooperativ zu sein. 
Zumindest teilweise: „Weil die meisten Menschen Altruis-
ten unter Vorbehalt sind, hängt es von den umständen ab, 
wie selbstlos wir handeln.“ Die umstände einer unwirt-
lichen und gefährlichen Savanne könnten es gewesen sein, 
die eine Zusammenarbeit auch über Familiengrenzen 
hinaus  zum Überlebensvorteil machten.

»  Nikolaus Nützel
»  7 Wege reich zu werden – 7 Wege arm zu werden.  

Das etwas andere Buch zur Wirtschaft.
»  cbj

» Über das Buch: Nützel: „Die stärkste und gleichzeitig er-
nüchterndste Erkenntnis war, dass ich den leserinnen und 
lesern zwar aufzeigen kann, dass vieles unrund läuft in der 
Wirtschaft – aber dass es einfache, leicht zu gehende Wege, 
es wesentlich runder laufen zu lassen, nicht gibt. Anfangs 
dachte ich: ‚Du hast dich halt noch nicht genügend mit Al-
ternativen befasst, doch dazu gibt es sicherlich kluge und 
handhabbare Modelle.’ Doch ich habe inzwischen das ge-
fühl, dass die klugen gedanken nicht leicht in die Praxis 
umzusetzen sind. und die Modelle, die behaupten, sie seien 
leicht umsetzbar, sind meist nicht klug. und aus diesem 
grunde nicht umsetzbar.“ 

» Mehr zu den vier Siegerbüchern und zur ge-
samten liste jener Bücher, über die abgestimmt 
werden konnte, findet sich unter: 

www.wissenschaftsbuch.at 
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» Ist das nicht phantastisch? 
Schauen Sie nur, wie die Kristalle 
das Licht in die einzelnen Farben 

brechen. Das ist wunderschön.“ Mit 
leuchtenden Augen schaut Monika Obe-
rer von ihrem Mikroskop auf. „Vor 14 
Jahren sah ich viele Proteinstrukturen 
bei einer Vorlesung an der Western 
Washington University. Die vortragende 
Professorin“, schmunzelt die Wissenschaf-
terin der Universität Graz, „schwärmte 
damals genau wie ich jetzt auch von die-
ser Schönheit. Sie hat mich angesteckt 
und mich vollends zur Strukturbiologie 
gebracht“. 

enzyme im Fettstoffwechsel Die promo-
vierte Chemikerin leitet ein von ihr selbst 
eingereichtes FWF-Projekt und ein Sub-
projekt von GOLD (GEN-AU). Ihre Arbeits-
gruppe – zurzeit vier Dissertantinnen 
bzw. Dissertanten sowie drei Diploman-
dinnen bzw. Diplomanden – beschäftigt 
sich mit der Struktur-Funktionsbeziehung 
von Proteinen im Fettstoffwechsel. Fett 
wird im menschlichen Körper in Form von 
Triglyzeriden in speziellen Zellen gespei-
chert. Bei Bedarf kann es aus diesem Fett-
depot wieder zur Energiegewinnung mo-
bilisiert werden. Ein Prozess, der als Lipo-
lyse bezeichnet wird. Dabei werden unter 
Mithilfe von Proteinen Triglyceride in Mo-
no- und Diglyzeride, freie Fettsäuren und 

Glyzerin aufgespaltet. Die gebildeten 
Fettsäuren werden anschließend unter 
Energiegewinnung weiter zerlegt. Die Ar-
beitsgruppe der 38-Jährigen beschäftigt 
sich mit jenen Proteinen, die am kontrol-
lierten Abbau der Triglyzeride enzyma-
tisch beteiligt sind. „Wir wollen den Auf-
bau der Proteinstrukturen und die einzel-
nen Abbauschritte auf molekularer Ebene 
verstehen“, erzählt die Steirerin. Protein-
MNR-Spektroskopie und Protein-Röntgen-
Kris tallographie sind essenzielle Metho-
den ihrer Forschung. Die Schönheit der 
Proteinkristalle ist ebenso beeindruckend 
wie die Erwartungen in die Anwendungen 
dieser Grundlagenforschung: Viele meta-
bolische Krankheiten wie Übergewicht, 
Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und Athero-
sklerose haben ihre Ursache in Störungen 
beim Ein- und Abbau von Triglyzeriden. 
Das genauere Verständnis der Grundla-
gen wird helfen, diese Krankheiten bes-
ser in den Griff zu bekommen. 

Auslandsaufenthalte Die Forschungsstätte  
der Wissenschafterin ist das Forschungs-
zentrum für die Bio wissenschaft in Graz. 
2007 eröffnet, bildet das 11.000 m2 große 
Zentrum für 120 Forscherinnen und For-
scher sowie 1.000 Studierende eine opti-
male Basis für Forschung und Lehre im 
Bereich Biowissenschaften. Ein Umfeld, 
das die Wissenschafterin zu schätzen 

weiß. Hat sie doch durch mehrere Aus-
landsaufenthalte in den USA viele For-
schungseinrichtungen kennengelernt: 
während des Studiums Aufenthalte in Bel-
lingham und San Diego, danach ein Post-
doc an der Harvard Medical School in Bo-
ston. „Das ist das Schöne an den Natur-
wissenschaften, man kann überall ar-
beiten. Die physikalischen Gesetze sind 
überall dieselben“, stellt die Forscherin 
einen Vorteil ihrer Arbeit vor. Besonders 
positiv waren ihre Erfahrungen an der 
Harvard Medical School. „Es war eine 
Forschungsumgebung, wie sie ihresglei-
chen sucht. Alle Kollegen waren sehr 
 offen, hoch motiviert und haben mitei-
nander gearbeitet“, schwärmt sie – und 
man hört einen leichten amerikanischen 
Akzent. „Unser dortiger administrative 
assistant hat einmal gesagt: ‚You are all 
driven people.’ Jeder wollte einfach ar-
beiten. Niemand achtete darauf, wer um 
acht Uhr morgens schon oder um acht 
Uhr abends noch immer da ist“, erzählt 
 Oberer. Das Besondere an dieser stimu-
lierenden Umgebung war für sie einer-
seits die hohe Motivation der vielen jun-
gen Leute, aber auch die Ressourcen, da-
mit man diese Forschung auch betreiben 
kann. „Wir konnten Experimente machen, 
die in anderen Labors unmöglich sind, 
weil es einfach das Geld für die Geräte 
nicht gibt.“ 

Driven People

Die Biochemikerin und Strukturbiologin Monika Oberer im Portrait: über 
die Schönheit von Proteinkristallen, das mangelnde Wissen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses über die Realbedingungen an den Universitäten 
und die Bedeutung der „Crossdisziplinarität“ für ihre Forschung.
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer 

»
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Die Auswahl für die Boston Me-
dical School ist hoch kompetitiv. 
Was der jungen Chemikerin da-

mals den Einstieg erleichtert hat: Sie 
konnte bereits 2002 in Aussicht stellen, 
mit eigenem Geld – einem Erwin-Schrö-
dinger-Stipendium – zu kommen.

Vorbild: Wissen und ruhe Die Zeit in 
Bos ton hat Monika Oberer vielfach ge-
prägt: Sie fing an, statt in bakteriellen Sys-
temen im humanen Protein zu arbeiten, 
was ihrer Meinung nach „besser zu publi-
zieren und zu verkaufen ist, als wenn man 
ähnliche Studien im bakteriellen Sys tem 
macht“. Außerdem hat ihr der Gerätepark 
in Boston die Scheu vor großen Projekten 
genommen. Es erscheint ihr allerdings 
wichtig, „im Auge zu behalten, was mach-
bar ist, wenn man wieder in einer nicht so 
gut finanzierten Gruppe arbeitet“. Das 
Umfeld in Boston hat auch ihren Anspruch 
an sich selbst als Gruppenleiterin geprägt: 
„Mein dortiger Gruppenleiter ist ein abso-
lutes Vorbild für mich“, sagt sie und nennt 
als Kriterien für sich: eine Kombination 

aus fachlichem Wissen und Ruhe, den Stu-
dierenden Freiheit geben, sie arbeiten und 
sich entwickeln lassen. 
Im Sozialraum lagen alle Wissenschafts-
magazine auf, die Studierenden konnten 
sie durchstöbern und Ideen aufschnappen. 
Solch ein Ort soll auch der Sozialraum der 
Strukturbiologie im Institut für Molekulare 
 Biowissenschaften werden.

rückkehr nach graz Bereits von den 
USA aus bewarb sich die Biochemikerin 
als Mitantragstellerin von Rudolf Zechner 
für ein GEN-AU-Projekt zur Genomik Fett-
stoffwechsel-assoziierter Erkrankungen. 
Und kehrte damit nach Graz zurück, wo 
der Weg erfolgreich weiterging: Sie er-
hielt als Selbstantragstellerin 2009 ein 
FWF-Projekt und baute eine eigene Ar-
beitsgruppe auf, war Mitantragstellerin 
bei einem Doktoratskolleg und einem 
Spezialforschungsbereich. „Am Papier 
sieht das alles viel leichter aus“, wehrt sie 
ab und zeigt auf eine Reihe von Ordnern 
im Büroregal. „Ich habe insgesamt elf An-
träge beim FWF, der ÖAW und der EU ge-

stellt, bis ich dieses FWF-Projekt bewilligt  
bekommen habe.“ 

Durchhaltevermögen Dass sie sich von 
den Ablehnungen nicht entmutigen ließ, 
dieses Durchhaltevermögen sieht sie als 
eine der wichtigsten Eigenschaften, die 
man als Wissenschafterin oder Wissen-
schafter haben muss. „Es ist extrem 
schwierig: Man hat noch keine Arbeits-
gruppe, soll deshalb arbeiten, investiert 
viel Zeit in das Schreiben von Anträgen, 
bekommt eine Absage nach der anderen 
und steht jedes Mal wieder vor dem 
Nichts. Ich stand oft an der Kippe zum 
Aufhören“, schildert sie die Situation vie-
ler Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter.

Prekariat Man spricht bereits von einer 
Prekarisierung in der Wissenschaft: Eine 
 wachsende Zahl hoch qualifizierter, wis-
senschaftlich tätiger Akademikerinnen 
und Akademiker hantelt sich von Projekt 
zu Projekt, hat gar keine, eine befristete 
oder eine Teilzeit-Anstellung. Monika 
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»

» Mit meiner zweijährigen tochter erforsche  
ich Mikrouniversen « Monika Oberer

IHR ARBEITSTEAM; STEHEND: lINA RIEglER, ANDRAS BÖSZÖRMENyI, 
SRINIVASAN RENgACHARI, CHRISTIAN STuRM; SITZEND: CATHARINA 
EBNER, HARAlD NAgy, INES CERK, MONIKA OBERER
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Oberer hat selbst Bekannte, die die wis-
senschaftliche Forschung verlassen ha-
ben. Was sie sich wünscht? „Mehr Geld 
für den FWF, damit dieser mehr Projekte 
fördern kann“, kommt spontan. Außer-
dem müsse man junge Leute, die in die 
Wissenschaft gehen, von Anfang an über 
die Förderungssituation und die Vertrags-
regelungen an den Universitäten aufklä-
ren: „Wenn man Pech hat, lebt und arbei-
tet man bis vierzig für die Forschung und 
muss dann raus, auch wenn man sein ei-
genes Geld einwerben möchte“, schil dert 
sie die Situation. Seit der Universitätsre-
form 2002 können befristete Arbeitsver-
träge (mit wenigen Ausnahmen) maximal 
sechs Jahre laufen. Danach gingen sie 
laut Kettenvertragsregelung in eine  unbe-
fristete Anstellung über.

Frust und Freude Deshalb rät sie Studier en-
den, die eine wissenschaftliche Karriere  
anstreben möchten, sich mit dem „existie-
renden Frustrationslevel“ auseinanderzu-
setzen. „Selbst wenn wir uns monatelang 
im Labor anstrengen, bedeutet das nicht, 
dass etwas dabei herauskommt, geschwei-
ge denn etwas Publizierbares“, schildert 
sie die Ungewissheit des Erfolgs. Jeder 
muss sich darüber klar werden, ob ihm 
dieser Einsatz für die 10 % Erfolgserleb-
nisse, die man hat, wert ist“, sagt sie. Für 
sie selbst ist es trotzdem der schönste Be-
ruf, den man haben kann: „Wenn wir uns 
Strukturen und Ergebnisse anschauen, 
das ist wie ein großes Puzzle.“ Und da ist 
es wieder, das Leuchten in den Augen.  
Diese Neugierde hat sie nach jeder Absage  
motiviert, weiterzumachen. Seit kurzem 
hat die Biochemikerin eine Assistenten-
stelle und möchte sich in den nächsten 
Jahren habilitieren. Die quirlige Forscherin  
ist sich sicher, dass sie es ohne die Unter-
stützung des Grazer Umfelds nicht ge-
schafft hätte, eine Arbeitsgruppe aufzu-
bauen. „Die Grazer Community hat mich 
aufgenommen und sehr unterstützt.“ 

unternehmerin Was Oberer an ihrer Ar-
beit besonders schätzt, sind die Selbstbe-
stimmtheit und Selbstverantwortung: „Ich 
sage immer, ich bin selbstständig. Ich 
werbe eigene Mittel ein, bin für die Finan-
zierung, die Arbeit und das Ergebnis ver-

antwortlich. Wenn ich ein Jahr lang nichts 
tue, geht meine kleine Firma verloren. 
Dann muss ich bei Null anfangen – oder 
bei einem Minus“, erläutert sie.

„You can do it all“ Seit zwei Jahren er-
lebt die Wissenschafterin ein „großes 
Abenteuer“ der anderen Art: Sie ist Mut-
ter einer Tochter. „Wenn jemand weiß, 
dass er Familie haben möchte, soll er 
einfach dafür arbeiten, dass es geht. 
Aber man darf nicht davon ausgehen, 
dass man alles haben kann. Es ist kein 
‚you can have it all’, sondern es ist ein 
‚you can do it all’, zitiert sie eine bri-
tische Kollegin in einem Gespräch zum 
Thema Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. Das ist ein großer Unterschied“, 
betont Oberer. Einen verständnisvollen 
Partner sieht sie als das wichtigste, will 
man mit Familie in der Wissenschaft ar-
beiten. Dass ihre Eltern nicht weit ent-
fernt leben und im Bedarfsfall anreisen 
können, ist natürlich auch eine große 
Unterstützung. Und trotzdem: Die be-
rufstätige Mutter ist sich bewusst, dass 
nach außen hin alles oft leichter aus-
sieht, als es tatsächlich ist. Zum Beispiel, 
dass am wenigsten Zeit für einen selber 
übrig bleibt. „Aber was ich hier mache, 
sehe ich nicht per se als Arbeit. Wenn 
ich Malerin wäre, würde ich auch am 
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» Monika Oberer hat an der universität graz Chemie studiert und 2002 
sub auspiciis praesidentis promoviert. Von 2002 bis 2006 war sie Post-
doc im labor von gerhard Wagner an der Harvard Medical School in 

Boston. Dafür hat sie ein Schrödinger-Stipendium (FWF) sowie ein Max-Kade-
Fellowship (ÖAW) eingeworben. 2006 ist sie nach Österreich zurückgekom-
men, um als Senior Postdoc und Mitantragstellerin im gEN-Au-Projekt zu 
arbei ten. Seither hat sie eine eigenständige Forschungsgruppe aufgebaut. Be-
reits in der nächsten Förderperiode des gEN-Au-Projekts war sie selbstständig 
antragstellende Projektleiterin. Daneben ist sie mittlerweile Mitantragstelle rin 
im Doktoratskolleg „Molekulare Enzymologie“ sowie Projektleiterin des von ihr 
eingereichten FWF-Projekts mit dem Titel „Funktionelle Charakterisierung von 
CgI-58“. Seit kurzem hat sie eine Assistentinnen-Stelle an der universität graz. 
Ihre mittlwerweile 18 Publikationen wurden in hochkarätigen Zeitschriften wie 
Cell, genes & Development, Nature Chemical Biology und Journal of Biological 
Chemistry veröffentlicht. Sie ist Mutter einer zweijährigen Tochter. 

Wochenende malen. Ich betreibe halt 
Wissenschaft“, relativiert sie. 

im reich der wilden tiere Wenn sie 
heute  mit ihrer Tochter Mikro universen 
wie Kanaldeckel oder Steine am Weg er-
forscht, erinnert sie sich an ihr eigenes 
kindliches Interesse an den Naturwissen-
schaften. Neben ihrer Lieblingssendung 
Pipi Langstrumpf schaute sie damals im 
Fernsehen mit Begeisterung „Im Reich 
der wilden Tiere“. Die US-Tierdokumenta-
tion mit Marlin Perkins, Zoo direktor in 
St. Louis, verzauberte eine  ganze Genera-
tion. Gerne streifte sie durch die Wälder 
ihrer Heimatgemeinde St.  Johann bei Her-
berstein. Gegen Ende des Gymnasiums 
war sich die Maturantin nicht sicher: 
Sollte sie Bio logie, Medizin oder Physik 
studieren? Die Entscheidung für Chemie 
hat sie niemals bereut. „Im Endeffekt ar-
beite ich jetzt genau in dem Cluster, der 
alle Bereiche enthält, die mich schon als 
Schülerin fasziniert hatten: Molekularbio-
logie, Biophysik und Chemie.“ Die Inter-
disziplinarität hat sie während des Studi-
ums in Bell ingham an der Western 
Washington University kennengelernt. Fä-
cherübergreifendes Denken hat sie seit-
dem durch ihr wissenschaftliches Berufs-
leben geleitet. Genauso wie die Schönheit 
der Proteinkristalle. «
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» FWF Frau Professor Nowotny, 
Sie sind seit Gründung des Euro-
pean Research Councils (ERC) mit 

an Bord, zunächst als Vizepräsidentin und 
seit 2010 als Präsidentin. Wie sehen Sie 
die Entwicklung des ERC seit seiner Grün-
dung, ist das geplante Konzept aufgegan-
gen?

Qualität als Markenzeichen
rinnen und Spitzenforschern in Europa zäh-
len bzw. dazugehören wollen. Bei den An-
trägen liegt unsere Erfolgsquote durch-
schnittlich bei 15 % (dazu später mehr). 
Von den eingeladenen Panelmitgliedern ak-
zeptieren das 85 %, was eine einmalige 
Bestätigung für den ERC ist. 

» FWF Wesentliche Komponente bei der 
Evaluierung sind die Remote Reviewer, 
wie sieht da die Zufriedenheit aus?

» nowotny Da sind wir genauso gut oder 
schlecht wie die anderen. Auch für den 
ERC arbeiten die Remote Reviewer unent-
geltlich. Was ich derzeit mache, ist, mit 
Universitätsvertretern zu sprechen, ob die 
Universitäten nicht von sich aus die Aner-
kennung für die Arbeit der Remote Revie-
wer aufgreifen könnten, beispielsweise, 
indem sie auf ihrer Website auf diese 
Funktion besonders hinweisen, oder in 
welcher Form auch immer. Das könnte 
die Akzeptanz weiter heben. 

» FWF Sie haben das Thema Akzeptanz 
angesprochen, sowohl was die Mitglied-
schaft in den Panels anbetrifft als auch 
die Akzeptanz in der Scientific Community,  
Mittel zu beantragen. Dieser Befund be-
trifft die Community in Europa. Der ERC 
ist ja auch mit der Erwartung angetreten, 
einen Inflow, eine Brain Circulation  zu 
wollen. Ist das in gleichem Umfang auf-

» Helga nowotny Das Konzept ist besser 
aufgegangen als erwartet, vor allem hat 
sich der ERC viel schneller etabliert. Da-
mit meine ich vor allem die Glaubwürdig-
keit und den überraschend starken Rück-
halt sowie die Zustimmung, die der ERC 
in der Scientific Community überall in Eu-
ropa erhält. Das hängt auf der einen Seite 
mit der Qualität des Evaluierungsverfah-
rens zusammen – das ist das Um und Auf. 
Auf der anderen Seite steht der unglaub-
liche Bedarf, der in Europa in Bezug auf 
Nachwuchsförderung existiert. Das kann 
ich nur zigmal unterstreichen, auch nach 
1.700 Grantees, davon die Hälfte Star-
ting-Grantees, sehen wir, dass weder der 
Bedarf noch die Qualität nachlässt. Mehr 
noch, die Panel-Mitglieder bestätigen 
uns, dass sich im Vergleich zum ersten, 
zugegebenermaßen chaotischen Jahr die 
Qualität weiter verbessert. 

» FWF Sie haben es zwischen den Zeilen 
angedeutet: Die Akzeptanz des ERC in der 
Scientific Community ist wesentlich hö-
her als die meisten tradierten Aktionsbe-
reiche der EU-Kommission. Kann man 
das so sagen?

» nowotny Zum Teil sind es andere Per-
sonen, die angesprochen werden. Das 
Rahmenprogramm hat ja verschiedene 
Facetten, unsere Zielgruppe sind jene 
Leute, die sich zu den Spitzenforsche-

ERC-Präsidentin Helga Nowotny im Interview mit info-Chefredakteur  
Stefan Bernhardt und Reinhard Belocky, Abteilungsleiter Internationale  
Programme: über den ERC und seine Akzeptanz, die Bedeutung von  
Wettbewerb und darüber, was Österreich von der Schweiz lernen kann.  
Redaktion: Marc Seumenicht
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gegangen? Sind Sie mit der Attraktivität 
Europas als Wissenschaftsstandort glei-
chermaßen zufrieden?

» nowotny Wir konnten unsere Kräfte 
nicht auf alle Ziele gleichzeitig konzen-
trieren. Die weltweite Brain Circulation 
haben wir relativ gesehen etwas hintan-
gestellt, weil es zunächst wichtig war, 
sich in Europa zu etablieren. Nun widmen 
wir uns auch Aktivitäten außerhalb Euro-

pas, und zwar viel systematischer, als wir 
es in Europa gemacht haben. Wir hatten 
bereits moderaten Erfolg in der Rückho-
lung von europäischen Nachwuchsfor-
scherinnen und -forschern aus den USA. 
Auch muss man die praktischen Probleme 
sehen. Um jemanden nach Europa zu ho-
len, muss eine Host Institution vorhanden 
sein. So versuchen wir jetzt, jüngere For-
scherinnen und Forscher unter der Be-
dingung eines ERC-Grants an eine For-
schungsstätte zu bringen. Gleichzeitig sa-
ge ich auch den Forschungsinstitutionen 
in Europa, dass nicht der ERC dieses He-
reinholen anbieten kann, da müssen auch 
die Host Institutions aktiv werden.

» FWF Der ERC hat sich rasch als Stan-
dard etabliert, der sehr großen Einfluss 
auf die nationalen Systeme hat. Wirkt der 
ERC eher über seine Programme, oder 
geht seine Wirkung darüber hinaus? 

» nowotny Die Idee eines einzigartigen 
und völlig neuen Wettbewerbs auf euro-

päischer Ebene ausschließlich nach dem 
Kriterium wissenschaftlicher Exzellenz, 
wie es der ERC repräsentiert, wird von al-
len geteilt. Was der ERC bewirkt hat, ist,  
zu zeigen, dass man diese Idee umsetzen 
kann, in einer Weise, die eben das Wort 
Qualität nicht nur in den Mund nimmt. 
Das ist unser Markenzeichen, und von 
dem werden wir – ja, dürfen wir – nicht 
abgehen. Was der ERC noch bewirkt: Das 
Prinzip Wettbewerb wird betont. Universi-

täten können sehen, wie gut sie abschnei-
den, auch im Vergleich mit anderen Uni-
versitäten, die vielleicht keinen ERC-Grant 
haben. Das ist für Universitäten und Rek-
toren ein wichtiger Faktor. So kommen an 
Universitäten Mechanismen in Gang, um 
junge Leute zu identifizie ren und ihnen 
Unterstützung zu geben. Es entsteht eine 
Dynamik durch Wettbewerb und durch er-
folgreiche Beispiele. 

» FWF Wenn unsere Antragstellerinnen 
und Antragsteller den Aufwand zwischen 
FWF und ERC-Anträgen vergleichen, liegt 
nach deren Angaben der Aufwand für 
euro päische Anträge ungleich höher. Gibt 
es Initiativen, die dem entgegensteuern 
sollen?

» nowotny Das Thema Timesheets ist in 
der Tat hochbrisant und emotional auf-
geladen. Wir stehen vor dem Problem, 
dass die Kommission eine Aufzeichnung 
braucht, da davon auszugehen ist, dass 
die meisten nicht nur an einem ERC-

Grant arbeiten, und man daher wissen 
muss, wie viel Zeit für ein ERC-Projekt 
aufgewendet wird. Die Frage ist, wie man 
das macht. Aus rechtlicher Sicht gibt es 
dafür nur zwei Möglichkeiten: Timesheets 
oder Deliverables. Wir haben von Anfang 
an einen Kampf geführt, und es hat Mo-
nate gebraucht, bis wir Deliverables und 
Mile stones aus den Programmdoku-
menten entfernen konnten. So müssen 
wir mit den Timesheets leben. Etliche 
Universitäten lösen das, indem sie die 
Verwaltung darauf ansetzen. Aber ich ver-
stehe es, wenn man sich darüber aufregt, 
weil es mit der Idee freier Grundlagenfor-
schung unvereinbar ist. Wir versuchen 
für die Zukunft auch andere Lösungen 
auszuloten, aber da müssen die EU-Fi-
nanzminister mitmachen. Ob es gelingt, 
für die Forschung eine Ausnahme 
zu erwirken, wissen wir noch 
nicht. »

» nach 1.700 grantees, davon die Hälfte  
starting-grantees, sehen wir, dass weder der  
Bedarf noch die Qualität nachlässt. « Helga Nowotny
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» FWF Kommen wir generell auf 
zukünftige Entwicklungsaspekte 
des ERC zu sprechen. Es tut sich 

sehr viel in Europa, die European Re-
search Area wird weiter entwickelt, wir 
haben das 8. Rahmenprogramm vor der 
Tür. Wie positioniert sich der ERC in die-
sem Kontext, auch in Bezug auf die Innova-
tion Union, wo ja mit dem Proof of Concept  
Funding ein Zusatzprogramm geplant ist. 
Welchen Stellenwert hat dieses neue Pro-
gramm des ERC im gesamten Portfolio 
bzw. sind in diese Richtung noch weitere 
Aktivitäten geplant?

» nowotny Bei Proof of Concept Funding 
sind wir nicht besonders originell, diese 

sem Thema dranbleiben, aber das Inte-
resse muss auch von Seiten der Indus trie 
kommen. 

» FWF Wenn wir weiter in die Zukunft 
schauen, Stichwort 8. Rahmenprogramm, 
was sind Ihre Pläne in Bezug auf die Ent-
wicklung des ERC, und wie sehen Sie die 
institutionelle Verankerung des ERC im 
europäischen Kontext?

» nowotny Die Dreiteilung des 8. Rah-
menprogramms unter dem Titel „Know-
ledge Framework“, die ja auch in der 
öster reichischen Position verankert ist, 
gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dieser Be-
griff wird aufgegriffen. „Knowledge for 
Growth“ sind im Wesentlichen die indus-
trienahen Programmschienen, „Know-
ledge for Society“ die Grand Challenges 
und „Knowledge for Science“ wäre der 
ERC, die Research Infrastructures, Marie 
Curie, vielleicht sogar das EIT. Das ist ei-
ne Form der Strukturierung, die ich sehr 
vernünftig finde, was auch für die Budge-
teinteilung wichtig sein wird.
In Sachen Budget trete ich öffentlich seit 
längerer Zeit dafür ein, dass der ERC eine 
Budgeterhöhung für das 8. Rahmenpro-
gramm bekommt, mindestens das Doppel-
te streben wir an, also in etwa 3,4 Mrd. €. 
Die Begründung ist die nicht nachlassen-
de Nachfrage von höchster Qualität für 
die Nachwuchsförderung in Europa. Wir 
verstärken unsere Anstrengungen, Europa  
attraktiv zu machen. Wir werden auch un-
sere Programmpalette erweitern, so viel 
kann ich verraten. Ein weiteres Argument 
ist, dass unsere Verwaltungskosten sehr 
niedrig sind, wir sind zurzeit bei 3,5 %, 
was für die Rahmenprogramme ein Wun-
der ist. Verwaltungsmäßig können wir al-
so auch ein größeres Budget bewältigen, 
die Struktur ist da. Ich hoffe, dass alle 

Programme gibt es schon anderswo, bei-
spielsweise an der ETH Zürich. Unter den 
1.700 ERC Grantees gibt es einige, die in 
Gebieten arbeiten, wo Patente möglich 
sind oder eine Anwendung gewisserma-
ßen vor der Tür steht. Wir möchten dieser 
Personengruppe ein Angebot machen und 
den Grantees die Möglichkeit eröffnen, 
bis zu einem Jahr nach Beendigung des 
Grants mit 150.000 € das Projekt weiter 
zu entwickeln und zu sehen, wohin man 
kommt. Ich sehe das als einen beschei-
denen Beitrag für unsere Grantees, die in 
diese Richtung etwas machen wollen. 
Aber wir haben nicht vor, ein großes Inno-
vationsprogramm anzuhängen.

» FWF Gibt man dem Druck nach Anwen-
dungen nach?

» nowotny Wir empfinden das nicht so, 
es wurde kein Druck ausgeübt. Wir ha-
ben uns einfach überlegt: Was können 
wir für unsere Grantees machen? Das ist 
durchaus im Sinne unserer Philosophie. 
Wir waren von Anfang an offen für Anträ-
ge aus der Industrie, natürlich unter 
denselben Bedingungen, wie freie Publi-
kationsmöglichkeiten, dass es sich um 
Grundlagenforschung handeln muss, 
dass man anstellen darf, wen man will, 
usw. Wir hatten Gespräche mit Industrie-
vertretern, die sich das so nicht vor-
schreiben lassen wollten. Ich glaube 
aber, dass die Industrie nach einiger Zeit 
erkennen wird, dass es auch für sie inte-
ressant sein könnte. In den USA klappt 
das ungleich besser. Es gibt diese Phase, 
die eindeutig noch Grundlagenforschung 
ist, in der Forschungstechnologien für 
Forschungsfragen im Labor entwickelt 
werden, die gleichzeitig von der Indus-
trie in einer anderen Richtung aufgegrif-
fen werden können. Wir werden an die- ©

 F
W

F/
M

ar
c 

S
eu

m
en

ic
ht

, H
el

ga
 N

ow
ot

ny

PAnoPtikuM » Interview: Helga Nowotny 

» Man muss den politischen Mut zur Auswahl 
der studierenden und zur Begrenzung der  
studienzahlen haben. « Helga Nowotny
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Entscheidungsträger einsehen werden, 
dass das eine sehr gute Investition ist.

» FWF Sie haben von der Verdopplung 
des Bewilligungsvolumens 2013 gespro-
chen, unter der Voraussetzung, dass der 
Antragsfluss konstant bleibt. Im Bereich 
der Bewilligungsquote soll es keine gro-
ßen Schwankungen geben. Halten Sie 
15 % für hart, aber fair, oder für zu hart? 
Sind Sie zufrieden mit diesen 15 %?

» nowotny Damit bin ich zufrieden. Das 
ist natürlich keine Marke, die wir gesetzt 
haben, das hat sich so eingespielt, ich fin-
de es aber eine gute Qualitätsmarke für 
die Ansprüche, die wir haben. Es ist fair 
und realistisch. Es könnte raufgehen bis 
18–20 %, aber alles darüber fände ich 
nicht erstrebenswert.

» FWF Sie haben in einem Interview ge-
meint, Österreich kann mit den Erfolgen 
beim ERC zufrieden sein. Nun ist die Fra-
ge, was ist unser Referenzsystem? Wenn 
Länder wie Israel oder die Schweiz Re-
ferenz größen sind, muss man festhalten, 
dass da ein Faktor dazwischen liegt. 
Wenn man sich diese Unterschiede an-
schaut, stellt sich die Frage, ob das Ziel 
ambitioniert oder ambitiös ist, zu diesen 
Ländern aufschließen zu wollen. Wie 
sollte die Politik auf so einen Befund rea-
gieren? Hat die Schweiz nur ein anderes 
System, oder sollten bei uns die Alarm-
glocken schrillen?

» nowotny Ich glaube, dass sich Öster-
reich durchaus für einen Vergleich mit 
der Schweiz interessiert zeigen sollte. Ich 
kenne die ETH Zürich aus langjähriger 
Erfahrung sehr gut, und wenn Sie sich die 
Politik des ETH-Rates anschauen, gibt es 
ein klares Bekenntnis, Grundlagenfor-

schung auf höchster Qualitätsstufe, aber 
auch industrienahe Beziehungen zu pfle-
gen, und es ETH-Absolventinnen und -Ab-
solventen zu ermöglichen, mit diesem La-
bel „Ich komme von der ETH“ sehr gute 
Berufschancen zu haben. Dabei gibt es 
bereits im Studium eine internationale Of-
fenheit in Hinblick darauf, was gut für die 
Schweizer Wirtschaft ist. Die Leute gehen 
bzw. müssen nach dem Studium zurück 
in ihr Land, aber die Verbindungen zur 
Schweizer Industrie bleiben. Das hat eine 
Fülle von anregenden attraktiven Dimen-
sionen, die sich jeder, der an der Steige-
rung des wirtschaftlichen Wachstums in 
Österreich interessiert ist, anschauen 
sollte. Man muss den politischen Mut zur 
Auswahl der Studierenden und zur Be-
grenzung der Studienzahlen haben. Das 
ist nicht so sehr eine Frage der Gebüh-
ren, denn diese stellen immer nur einen 
Beitrag dar. Es funktioniert nicht ohne 
Selektionskriterien, die klarerweise für 
beide Seiten gelten. Das wendet sich 
nicht einseitig gegen die Studierenden, 
es schafft so etwas wie Produktwahrheit. 

» FWF Wenn man sich den ERC-Erfolg 
Öster reichs bei den Starting Grants an-
schaut, kommt man zum Schluss, dass der-
zeit ein „Importmodell“ realisiert ist, 
in dem man darauf achtet, attraktiv 
genug zu sein, um gute Leute an-
zulocken, die in der Lage sind, 
beim ERC zu reüssieren. Also 
durchaus das Schweizer Modell 
auf einem niedrigeren Niveau. 
Wenn man zum Schluss 
kommt, diese Strategie zu 
fahren, wie argumentiert 
man die Ambivalenz zwi-
schen „Homegrown Ta-
lents“ und Talenten, die 
man hereinholt?

» nowotny Diese Argumentation hat kei-
nen Platz in der Wissenschaft; Wissen-
schaft ist international. In welchem Land 
auch immer, man kommt nicht weit, wenn 
man sich auf „Homegrown Talents“ be-
schränkt. Das sehen wir auch bei den 
Grantees. Alle, die bereits in den USA wa-
ren, haben eine höhere Erfolgsquote. 
Diese  jungen Leute haben dort etwas ge-
lernt, was ihnen einen wissenschaftlichen 
Vorteil verschafft. Wenn man glaubt, man 
kann sich auf die heimischen Talente ver-
lassen, funktioniert das nirgends, in der 
Wissenschaft schon gar nicht.

» FWF Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

PAnoPtikuM » Interview: Helga Nowotny 
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Denken über grenzen hinweg

 „Diese Auszeichnung ist ein wichtiges Feedback. Es 
zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Für mich be-
deutet es die erste längerfristige Absicherung nach Mo-

naten existenzieller Unsicherheit“, freut sich Barbara Horejs 
über die Zuerkennung eines ERC Starting Grant des Europä-
ischen Forschungsrates.

sensationelle Funde 2007 ließ die selbstständige Archäologin in 
der Fachwelt aufhorchen, als sie erstmals in Westanatolien in 
der Ausgrabungsstätte Ephesos Spuren des Neolithikums fand. 
Diese menschheitsgeschichtliche Epoche ist geprägt vom gesell-
schaftlichen Wandel vom Jäger und Sammler zum sesshaften 
Bauern. Archäologen hatten bis dahin Spuren dieser Zeit in 
Ostanatolien und Griechenland nachgewiesen. Das dazwischen 
liegende Westanatolien war hingegen eine terra incognita für 
die meisten Perioden der Menschheitsgeschichte. In Fachkreisen  
sprach man daher von einer Sensation.

terra incognita Der ERC Grant ermöglicht es der Wienerin nun, 
ihre Forschung in einem größeren Team fortzusetzen. Unter ande-
ren werden sie Kolleginnen und Kollegen aus der Anthropologie, 
Mineralogie, Botanik und Chemie interdisziplinär unterstützen. 
Die Ausgrabungsstätten liegen in Westanatolien bei Pergamon 
und Ephesos. Ihre Erwartungen in die sechsjährige Arbeit hat 
Barbara Horejs hoch gesteckt: Die 35-Jährige will Reste einer ne-
olithischen Siedlung und damit den bislang ältesten Nachweis 
von Sesshaftigkeit an der türkischen Küste finden. Aus den Fun-
den sollen sich Fragen zur Ernährungsweise und Siedlungsform, 
zum Zusammenleben und Kontakt mit anderen Regionen dieser 
ältesten Besiedlung beantworten lassen. Handelt es sich doch um 
entscheidende Entwicklungsphasen menschlicher Gesellschaften: 
die Sesshaftwerdung, den elementaren Prozess von Tier- und 
Pflanzendomestikation und schließlich die Entwicklung zu  
protourbanen Gesellschaftsstrukturen. Damit verbunden war die 
Entwicklung von Gesellschaftsstrukturen, die sich durch dauerhaf-
tes gemeinschaftliches Siedeln ergeben, wie zum Beispiel die 
Fähig keit zur Arbeitsteilung bis hin zu Hierarchisierung und Eli-
tenbildung. 

Am Anfang war Homer Das Virus der Archäologie packte Barbara  
Horejs  bereits als Teenager. Am humanistischen Gymnasium in 
Wiener Neustadt war sie fasziniert von Altgriechisch und der 

Homerischen Ilias. Schon damals wollte sie die bei Homer be-
schriebenen Bauwerke selbst sehen, wollte noch unbekannte 
finden und ausgraben. Bis heute wirkt diese Faszination auf die 
drittmittelfinanzierte Mitarbeiterin des Österreichischen Archäo-
logischen Institutes: unbekanntes Terrain der Menschheitsge-
schichte zu erkunden, den Menschen in seinem kulturellen Kon-
text zu studieren, „losgelöst von nationalen rezenten Territorien, 
die für die längste Zeit der Menschheit keinerlei Bedeutung hat-
ten“.

Über epochen- und nationalgrenzen hinweg Weil ihr die Ur- und 
Frühgeschichte an der Wiener Uni zu sehr auf den Alpenraum 
ausgerichtet war, entschied sie sich auch für ein Studium an der 
Freien Universität Berlin, deren international geführtes prähisto-
risches Institut sie bei einer Ausgrabung in Griechenland kennen-
gelernt hat. So bezeichnet sie sich als „in jeder Hinsicht akade-
mische Schülerin der archäologischen Berliner Schule“ und ver-
bindet damit: überregionale Fragestellungen zur prähistorischen 
Kulturgeschichte, Interdisziplinarität, Kontextualität und breite 
Materialkenntnisse in großen Räumen und über Epochen- und 
Nationalgrenzen hinweg. Der ERC Grant, so hofft Horejs, sollte 
ihr auch helfen, die prähistorische ägäisch-anatolische Forschung 
in Österreich zu etablieren. Vorlesungen, die sie im vergangenen 
Semester mit einer Kollegin an der Uni Wien gehalten hat, sollen 
dazu beitragen. [Margit Schwarz-Stiglbauer] «

» Barbara Horejs ist Archäologin am Österreichi-
schen Archäologischen Institut (ÖAI) und leitet seit 
2003 lehrveranstaltungen in Wien, Berlin und 

Bratis lava. Sie studierte ur- und Frühgeschichte sowie 
Klassische Archäologie an der universität Wien, der uni-
versität Athen sowie an der Freien universität Berlin, wo 
sie 2005 in ur- und Frühgeschichte promovierte. Sie leitete  
bis Ende 2010 das FWF-Projekt „grundlagenforschung zur 
Kupfer- und Bronzezeit in Ephesos“ und verschiedene For-
schungen, Surveys und Ausgrabungen.

erc starting grant (europäische union) 
für Barbara Horejs 
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Vom gurkenglas zur tiefsee

» In einer Biologie-begeisterten Familie aufgewachsen, 
versuchte der Vater bei frühmorgendlichen Waldspazier-
gängen, den kleinen Sohn für Vögel zu begeistern. Doch 

dieser interessierte sich mehr für die Lebewesen des Wassers. Als 
Schulkind hielt er Aquarien – meist Gurkengläser, in denen er 
Wasserkäfer und verschiedenste Larven beobachtete. Spätes tens 
mit den Büchern von Hans Hass und den Filmen von Jacques  Cou-
steau war Gerhard Herndl klar: Er wollte Meeresbiologe werden. 

stoffhaushalt in der tiefsee Heute bezeichnet sich der Leiter des 
Departments für Meeresbiologie an der Universität Wien als 
„nicht klassischen Meeresbiologen“, beschäftigt er sich doch 
nicht mit Lebewesen in vorwiegend küstennahen Gewässern, son-
dern mit der Ökologie des offenen Ozeans. In den letzten zehn 
Jahren entstand eine Fachdisziplin, deren Entwicklung Herndl mit 
seiner Arbeitsgruppe entscheidend mitgeprägt hat: die mikro-
bielle Ozeanografie. Eine interdisziplinär orientierte Richtung, in 
der die mikrobielle Ökologie der Tiefsee erforscht werden soll. 
Ein Lebensraum mit vielen Rätseln, herrscht doch spätestens ab 
800 Meter Tiefe absolute Finsternis. An heißen unterseeischen 
Quellen haben sich einzigartige Ökosysteme entwickelt, die ihre 
Energie aus dem bakteriellen Abbau von Schwefelverbindungen 
gewinnen. Neben vielen, vielfach noch unbekannten bizarren Le-
bewesen, gibt es zahllose Mikroorganismen. Herndl erforscht die 
Nahrungsquellen dieser Tiefseeorganismen. Diese sind abhängig 
von organischem Material, das von den obersten 150 Metern des 
Meerwassers nach unten sinkt. Allerdings gelangen nur 30 Pro-
zent dieses durch Photosynthese produzierten organischen Mate-
rials tiefer als 150 Meter. Tiefsee-Mikroorganismen bewirken, 
dass aus organischem Material anorganische Nährstoffe gebildet 
werden. Herndl untersucht diese Mikroben und ihre Rolle in den 
biogeochemischen Kreisläufen. 

Pionierarbeit Für sein Projekt MEDEA (Microbial Ecology of the 
Deep Atlantic Pelagic Realm) erhielt er Ende 2010 den hoch re-
nommierten und begehrten ERC Advanced Grant. Eine Anerken-
nung, die den 54-Jährigen besonders freut, ermöglicht sie ihm 
nicht nur, die nächsten fünf Jahre seine Forschung voranzutrei-
ben, sondern hilft in seinen Augen auch, „der Öffentlichkeit zu 
verdeutlichen, dass die österreichische Meeresbiologie in der 
Vergangenheit wesentliche Beiträge in diesem traditionell sehr 
international orientierten Forschungsgebiet geliefert hat und in-

ternational hohes Ansehen genießt“. Auch dank der Pionierar-
beit, die Herndl mit seiner Gruppe in diesem bisher wenig un-
tersuchten Gebiet geleistet hat. „Die Tiefsee wird zunehmend 
als wesentlicher Teil des globalen Kohlenstoffkreislaufes er-
kannt“, sieht Herndl. Mit Hilfe des ERC Grant kann der Forscher 
die Aktivitäten dieser Mikroben erstmals unter natürlichen 
Druckbedingungen messen. Spezielle Hochdruck-Kammern ma-
chen es möglich. Bisher war man auf Abschätzungen basierend 
auf indirekte Methoden und Modellberechnungen angewiesen.

rückkehr nach Wien Dass seine Forschung kostenintensiv ist, 
liegt auf der Hand: Speziell ausgerüstete Forschungsschiffe sind 
die Voraussetzung. „Dass diese keine Kreuzfahrtschiffe, sondern 
Großforschungseinrichtungen sind, das bedarf im Binnenland 
Öster reich mehr Überzeugungsarbeit, als ich mir vorgestellt hat-
te“, erzählt er. 2008 kehrte er nach Österreich zurück. Damals 
hatte er die Wahl: Am Netherlands Institute for Sea Research 
(NIOZ)  bleiben, wo er seit 1997 Leiter der Abteilung für Biolo-
gische Ozeanografie war, dem Ruf nach Kiel an das Institut für 
Meeresforschung folgen – oder eben Wien. Den Ausschlag ga-
ben „ausgezeichnete Möglichkeiten für mikrobielle Forschung 
mit mehreren Departments am Fakultätszentrum für Ökologie, 
hervorragende wissenschaftliche Interaktion zwischen den De-
partments und ausgezeichnete Infrastruktur mit Instrumenten, 
die man üblicherweise nicht zur Verfügung hat“. So konnte bei-
spielsweise vor einem Jahr an der Uni Wien ein Nano-Sekundär-
ionen-Massenspektrometer (NanoSIMS) in Betrieb genommen 
werden. Gurkengläser stoßen irgendwann an ihre Grenzen. 
[Margit Schwarz-Stiglbauer] «

» Gerhard Herndl ist leiter des Departments für 
Meeresbiologie der universität Wien. Bis zu seinem 
Ruf nach Wien 2008 war er  leiter der Abteilung  

Biologische Ozeanografie am Netherlands Institute for Sea 
Research (NIOZ) und Professor für Biologische Ozeano-
grafie an der universität groningen in den Niederlanden.  
Er promovierte 1982 an der universität Wien in Zoologie, 
war als Postdoc an der university of California in San Diego 
und habilitierte 1993 an der universität Wien.

erc Advanced grant (europäische union) 
für gerhard Herndl 
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» Friedrich Stadler Sie sind in 
Lehre und Forschung zumindest 
an drei Institutionen tätig: am Ins

titut für Demographie der ÖAW, am IIASA 
mit dem World Population Program und 
an der WU Wien als Professor für Sozial
statistik. Wie kam es zu dieser multiinsti
tutionellen Einbettung ihrer Arbeit?

» Wolfgang Lutz Diese drei Institutionen 
sind der Weg zum Ziel. Ich definiere De
mografie gerne als die Mathematik vom 
Menschen. Nur gab es im deutschen 
Sprachraum diesen Wissenschaftszweig 
seit dem 2. Weltkrieg praktisch nicht mehr, 
da er sich im 3. Reich kompromittiert hat
te. In anderen Ländern war er dagegen ei

ne gut etablierte eigene 
Wissenschaftsdiszi

plin. Ich bin dann 
in die USA an 
die University of 
Pennsylvania ge

gangen und machte dort meinen PhD im 
Fach Demografie. Danach stellte sich für 
mich die Frage, ob ich überhaupt nach 
Österreich zurückkommen soll. Den Aus
schlag gab schließlich das IIASA. An die
sem als Global Think Tank konzipierten 
Institut war damals Nathan Keyfitz tätig, 
nachdem er von Harvard emeritiert war. 
So ergriff ich diese  Chance, mit ihm zu
sammenzuarbeiten.

» Stadler Wenn Sie den Vergleich zwi
schen den USA und Österreich wagen, 
was würden Sie da herausstreichen?

» Lutz Durch die Emigration vieler deutsch
sprachiger Sozialwissenschafter in den 
30er und 40erJahren erfuhr die Sozialwis
senschaft in den USA einen Aufschwung. In 
meinem Wissenschaftsbereich ist es wie 
Tag und Nacht, die Demografie gab es hier 
bis vor kurzem nicht, dort war es eine eta
blierte Wissenschaftsdisziplin.

» Stadler Wie sehen Sie im Bereich der 
Demografie das Verhältnis der quantita
tiven und qualitativen Methoden der So
zialforschung zueinander? Sind sie kom
binierbar, komplementär oder schließen 
sie einander aus?

» Lutz Beide Aspekte sind sehr stark kom
plementär. Am Anfang einer Analyse be
nötigt man einen qualitativen Ansatz, um 

überhaupt klären zu können, welche 
Variablen man messen will, welche 
Faktoren eine Rolle spielen. Auf die 

Quantität und Repräsentativität kommt es 
an, wenn es darum geht, die relative Be
deutung dieser Faktoren in der Gesamtbe
völkerung abzuschätzen. Am Ende, wenn 
es darum geht, die Ergebnisse zu interpre
tieren und in einen weiteren Kontext zu 
stellen, sind wieder die qualitativen Ele
mente entscheidend. Ich halte es für eine 
durch und durch falsche Dichotomie, wenn 
man sagt, entweder das eine oder das an
dere. Denn das eine kann ohne das andere 
gar nicht existieren.

» Stadler Eine zweite Dichotomie ist ja 
die von angewandter und reiner For
schung. Auch Ihre Arbeit steht im Span
nungsfeld von konkreter Forschung und 
Beratungstätigkeit für die Politik. Wie 
gehen  Sie damit um?

» Lutz Gerade in den Sozialwissenschaften 
kommt es darauf an, auf die aktuellsten 
Fragestellungen einzugehen und dabei 
die international besten Instrumente der 
Analyse und Vorhersagetechnik anzuwen
den. Politische Institu tionen, auch die Öf
fentlichkeit, wollen wissen, was der bes te 
Stand der Forschung ist, welche die ent
scheidenden gesellschaftlichen Fragen 
sind, und nicht irgendwelche oberfläch
lichen Zusammenfassungen. Gleichzeitig 
profitieren wir als Wissenschafter, wenn 
wir uns nicht künstlich Fragen zurechtle
gen müssen.

» Stadler Es ist ein lang diskutiertes The
ma, inwieweit die Wissenschaft Grundla

Der Sozialwissenschafter und WittgensteinPreisträger 2010 Wolfgang Lutz 
im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und theoretiker Friedrich 
Stadler: über die Demografie in Österreich, die Bildung als zentraler  
Faktor in Gesellschaften und seine Ziele mit dem von ihm gegründeten 
WittgensteinCentre. Redaktion: Marc Seumenicht

Die mathematik vom menschen
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gen für politisches Handeln liefern kann, 
denn jede Prognose bewirkt auch selbst 
eine Veränderung, im theoretischen wie 
auch im praktischen Handeln. Sehen Sie 
diese methodologische Problematik als 
Spezifikum Ihrer Disziplin?

» Lutz Generell sind natürlich Voraussa
gen in den Sozialwissenschaften immer 
extrem schwierig, weil die Gesellschaft 
ein komplexer Mechanismus ist. Die De
mografie tut sich insofern etwas leichter, 
als sich ihr System viel langsamer ändert, 
was mit der langen Lebensdauer des 
Menschen zu tun hat. Für die Prog nose 
der Bevölkerungsentwicklung liefert das 
Bestandsgrößen, die sich nur am Rande 
durch Geburten, Sterbefälle und Migrati
on verändern. Wenn ich heute weiß, wie 
viele 10jährige Kinder es in Österreich 
gibt, habe ich eine  recht gute Basis dafür, 
wie viele 80jährige Menschen es in 70 
Jahren geben wird. So gibt es einige Ei
genschaften, die im Lebenslauf von Men
schen stabil  sind, zum Beispiel die 
höchste abgeschlossene Bildung. Wenn 
ich heute weiß, wie viele Maturanten es 
unter den 20 bis 25jährigen Frauen gibt, 
so weiß ich auch, wie viele ältere Frauen 
von 70 bis 75 in 50 Jahren voraussichtlich 
Maturantinnen sind. Da muss man natür
lich auch mit einberechnen, dass die Bil
dung Einfluss auf die Sterblichkeitsrate 
hat. So können wir quantitativ Unsicher
heitsbereiche abstecken und über einen 
Zeithorizont, der sonst in den Sozialwis
senschaften nicht existiert, voraussagen.

» Stadler Sie packen auch heiße Eisen an, 
die national und global diskutiert werden, 
wie den Zusammenhang von Demografie, 
Umwelt und Bildung. Das ist insofern auch 
interessant, weil sie Interpretationen darü
ber liefern, welche gesellschaftliche Rolle 
die Bildung mittel und langfristig hat.

» Lutz Traditionell schaut sich die Demo
grafie Bevölkerungsgröße und Struktur in 

der Regel nur nach Alter, Geschlecht und 
Wohnort, also regionalen Verteilungen, an. 
Wir sind ein wenig darüber hinausgegan
gen und haben demografische Methoden 
entwickelt und angewendet, in denen man 
die Bevölkerung in Subpopulationen un
tergliedert. Auch nach ihrem Bildungsni
veau definierte Gruppen können als sol
che Subpopulationen gesehen werden. 
Wir können so für alle Länder der Welt 
bis 1970 zurück die Zusammensetzung 
der Bevölkerung nach Bildung, Ge
schlecht und Alter rekonstruieren, ein 
neuer Datensatz, den es bis dato nicht 
gab. Danach haben wir die Verände
rungen in der Bildungsstruktur der 5jäh
rigen Altersgruppen in Hinblick auf die 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesell
schaft (Returns to Education) analysiert. 
So konnten wir beispielsweise für die 
asia tischen Tigerstaaten zeigen, dass ihr 
schnelles Wirtschaftswachstum genau 
dann stattfand, als die besser gebildeten 
jungen Jahrgänge ins mittlere Alter ka
men und in Wirtschaft und Politik Füh
rungspositionen einnahmen. Diese Analy

se wurde dann auch in Science publiziert. 
Zurzeit analysieren wir den Zusammen
hang zwischen Gesundheit und Bildung. 
Es zeigt sich, dass in jeder Gesellschaft 
die besser Gebildeten gesundheitlich bes
ser dastehen. Ein weiteres spannendes 
Thema ist die Frage der Demokratisie
rung. Wir haben vor einigen Jahren den 
Zusammenhang der Verbesserung von 
Bildung, vor allem von Frauen, auf die 
Wahrscheinlichkeit analysiert, dass sich 
ein Land zu einer modernen Demokratie 
entwickelt. Wir haben die Prognose ge

wagt, dass sich der Iran in den nächsten 
Jahren zu einer modernen Demokratie 
entwickeln wird. Aktuell hat diese Ent
wicklung nun in Tunesien und Ägypten 
bereits begonnen. Was wir zusätzlich he
rausgefunden haben, war, dass sich in 
Ländern, die durch Rohstoffe wie Öl reich 
sind, dieser Mechanismus verzögert, weil 
die undemo kratischen Regierungen ihre 
Bevölkerung etwas länger ruhig halten 
können. Aber verhindern lässt sich der 
Prozess nicht.

» Stadler Eine hochinteressante Anwen
dung. Eine weitere Korrelation, die sie 
untersuchen, ist ja die zwischen Bildung, 
Humankapital und Umwelt, also dem glo
balen Ökosystem.

» Lutz Das ist auch das Thema meines 
ERC Advanced Grants. Die Frage Bevölke
rung und Umwelt lässt sich in zwei große 
Unterfragen gliedern: Die eine ist, wie sich 
die Bevölkerungsentwicklung auf die CO2
Emissionen in Zahlen auswirkt, also ob sie 
Grund ist für die Veränderung des Klimas. 

Und die zweite, für mich fast relevantere 
Frage ist: Wenn wir einen unvermeidbaren 
Klimawandel haben werden, was für eine 
Rolle spielt die Bevölkerungsgröße und 
deren Zusammensetzung für die adaptive 
Fähigkeit, mit diesen Veränderungen um
zugehen? Da besteht meines Wissens nach 
die größte Wissenslücke überhaupt. Die 
alles entscheidende Frage ist, wie gefähr
lich der Klimawandel für das menschliche 
Wohlergehen ist. 
Das Wort „gefährlich/dange rous“ ist dabei 
ganz zentral,  denn das bisher einzige, 

» Wir haben die Prognose gewagt, dass sich der 
iran in den nächsten Jahren zu einer modernen 
Demokratie entwickeln wird. « Wolfgang Lutz

»
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» Wolfgang Lutz ist seit 1994 Leiter des World Population Program am 
IIASA, seit 2002 Direktor des Instituts für Demographie der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften und seit 2008 Professor für Sozialstatistik an 

der Wirtschaftsuniversität Wien. 1975 studierte Lutz zunächst Philosophie, Mathe-
matik und Theologie, bevor er 1980 an der Universität Wien sein Studium der So-
zial- und Wirtschaftsstatistik abschloss. An der University of Pennsylvania machte 
er im Fach Demography seinen PhD. 1988 habilitierte er sich im Fach Demogra-
phie und Sozialstatistik an der Universität Wien. Wolfgang Lutz ist Erstautor von 
über 200 wissenschaftlichen Artikeln – davon acht in Science and Nature – und er-
hielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2008 den ERC Advanced Grant, 2009 
den Mattei Dogan-Preis der IUSSP und 2010 den Wittgenstein-Preis des FWF. 

inter national wirklich anerkann
te Agree ment, unterzeichnet 1992 
in Rio de Janeiro, spricht von „avo

id dangerous inter ference“. Was heißt jetzt 
gefährlich? Da geht es nun darum, abzu
schätzen, wie das modellierte Klima der 
Zukunft auf eine zukünftige Gesellschaft 
treffen wird. Und da macht selbst die WHO 
einen entscheidenden Denkfehler. Sie hat 
beispielsweise Zahlen publiziert, wie viele 
zusätzliche Malariatote in der Zukunft zu 
erwarten sind. Dazu nahmen sie das pro
gnostizierte Klima für das Jahr 2070, da 
weiß man, dass es in Kenia wärmer wer
den wird. So wird es auch in Nairobi, das 
heute noch zu hoch liegt, um von Malaria 
betroffen zu sein, in Zukunft potenziell 
Malaria geben. Das haben sie aber dann 
mit der Bevölkerung Kenias heute und den 
Healthcare Capabilitites heute verglichen, 
was natürlich völlig falsch ist. Denn wir 
wissen bereits jetzt, dass man Malaria re
lativ leicht loswerden kann, sofern man 
weiß wie, und es auch tut. Singapur hatte 

beispielsweise ein viel ma
lariafreundlicheres Kli
ma als Kenia, nur ist es 
dort zwischen 1978 
und 1982 gelungen, 
sie auszurotten. Das 
fiel wiederum genau in 

jene Zeit, in der die besser gebildeten 
Menschen in Entscheidungspositionen ka
men, was uns wieder zurück zur Bildung 
als wesen tlichen Faktor führt. Und warum 
soll das in Kenia nicht auch möglich sein, 
innerhalb von immerhin 60 Jahren, wenn 
entsprechend in Bildung investiert wird. 
Und das ist der entscheidende Punkt in 
meinen Analysen: gleichzeitig vorauszusa
gen, wie Gesellschaften in der Zukunft auf
gebaut sein werden, und speziell im Hin
blick auf die Bildung.

» Stadler Ein hochinteressantes Bezie
hungsgeflecht. Es lässt sich nicht vermei
den, auch das tagespolitisch aktuelle 
Thema  Einwanderung aufzuwerfen. Was 
kann man aus der Sicht der Wissenschaft 
dazu kommentieren?

» Lutz Die Menschenrechtsfrage ist ein 
eigener Aspekt, der von den wirtschaft

lichen Auswirkungen getrennt gehört und 
natürlich unangetastet bleibt. Daneben 
steht die Frage, in welchem Ausmaß unse
re Wirtschaft Zuwanderer braucht. Dabei 
steht die Frage im Vordergrund, wie 
schädlich die Alterung in unserer Gesell
schaft für das zukünftige Wohlergehen, 
für das Wirtschaftswachstum, ist. Hier bin 
ich weit weniger pessimistisch als viele 
Politiker und andere Analysten, haupt
sächlich aufgrund der Bildungsdynamik. 
Wir wissen jetzt schon, dass die Älteren 

der Zukunft besser gebildet und gesünder 
sein werden wie auch freiwillig länger ar
beiten werden wollen. Akademiker gehen 
schon jetzt im Schnitt vier bis fünf Jahre 
später in Pension. All diese Aspekte zei
gen, dass wir nur dann mit der Alterung 
ein sicheres Problem bekommen, wenn 
wir unser derzeitiges Pensionsantritts alter 
beibehalten.

» Wir wissen jetzt schon, dass die Älteren der  
Zukunft besser gebildet sein werden, gesünder 
sein werden und auch freiwillig länger arbeiten 
werden wollen « Wolfgang Lutz

PanoPtikum » Persönliche Paradigmen
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» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratoriums für das Wis-
sensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für History and Philosophy of 
Science an der Universität Wien (Joint Appointment an der Historisch-Kulturwis-

senschaftlichen Fakultät und an der Fakultät für Philosophie und Bildungs-
wissenschaft). Begründer und seitdem wissenschaftlicher Leiter des Insti-
tuts Wiener Kreis. Gastprofessuren an der Humboldt-Universität Berlin 
und an der University of Minnesota (Minneapolis), zuletzt 2006/07 Fel-
low am Helsinki Collegium for Advanced Studies der Universität Helsin-
ki. Seit Oktober 2009 Präsident der European Philosophy of Science As-
sociation (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wis-
senschaftstheorie sowie zur Intellec tual History (Exil und Wissenschaft-
semigration) und historischen Wissenschafts forschung.

Auch die Migration hat verschiedene As
pekte. Natürlich gibt es in einer freien 
Gesellschaft Mobilität, auch wir haben 
innerhalb der EU die freie Wohnsitz
wahl. Aus Drittländern kommen in den 
letzten Jahren  immer weniger Leute, die 
hier bleiben wollen, wir beobachten eher 
eine zirkuläre Migration. Leute kommen 
in ein europäisches Land, lernen Kultur 
und Wirtschaftsweise kennen, gehen mit 
Geld und Knowhow in ihre Länder zu
rück und können  dort etwas aufbauen, 
sofern es die poli tischen Rahmenbedin
gungen zulassen. Ein weiterer Aspekt ist 
das Thema Bildung. Es zeigt sich in je
der Studie, dass die besser Gebildeten in 
der Regel praktisch kein Problem bei der 
Integration  haben. Im Gegensatz zu je
nen aus den unters ten Bildungsschich
ten, die nach Öster reich gekommen sind 
und auch bewusst geholt wurden. Unsere  
Wirtschaftstreibenden dachten irrtüm
lich, dass diese Personen am wenigs ten 
Probleme machen werden. Nur darf man 
sich dann nicht wundern, wenn deren  
Kinder auch Probleme mit der Bildung 
und dem Einleben in eine neue Kultur 
haben.

» Stadler Gibt es Länder, in denen das 
funktioniert?

» Lutz Das beste Beispiel ist sicherlich 
Kanada, wo es schon seit Jahrzehnten ei
ne ganz klar definierte Zuwanderungspo
litik gibt. Einwanderer sind willkommen, 
wenn sie einen Kriterienkatalog erfüllen, 
und da steht Bildung ganz oben. Dabei ist 
unbestritten, dass Zuwanderung ein wich
tiger Faktor für wirtschaftliches Wachs
tum und den Erfolg des Landes ist.

» Stadler Wenn man ihre Aussagen inter
pretiert, könnte man zu dem Ergebnis 
kommen, dass es für die Förderung des 
Bildungs und Forschungsbereichs keine 
Obergrenzen geben sollte. Wie würden 
Sie Entscheidungsträger überzeugen, dass 
das eine Investition in die Zukunft ist?

» Lutz Ich würde sogar noch einen Schritt 
weiter, über die enorme Bedeutung der 
Bildung für das Wirtschaftswachstum ge
hen. Denn Investitionen in Bildung und 
Forschung bieten auch aus einer Sicher
heitsperspektive heraus eine der wichtigs
ten Investitionen.

» Stadler Sie haben mit Hilfe Ihres Witt
gensteinPreises das Centre for Demogra
phy and Global Human Capital gegrün
det. Was sind Ihre Visionen, wo wollen 
Sie mit dem Centre in zehn Jahren sein?

» Lutz Wir haben uns in unserem Mission 
Statement sehr viel vorgenommen, näm
lich das weltweit führende Centre in die
sem Bereich zu sein, an der Schnittstelle 
zwischen demografischer Methodik und 
aus der Ökonomie kommenden Human
kapitalforschung, und Daten, die es bisher  
nicht gibt, zu rekonstruieren und zu proji
zieren. Dazu suchen wir uns aus der 
ganzen Welt die besten Leute zusammen. 
Mein Ziel ist es, hier eine neue Denkschu
le aufzubauen, die Veränderungen in Ge
sellschaft und Wirtschaft – in einzelnen 
Ländern und global – auch als Folge einer 
Veränderung der Struktur der Menschen 
sieht, die ja diese Gesellschaften formen. 
In anderen Worten: Die Menschen wer
den radikal ins Zentrum der Analyse ge
stellt.

» Stadler Herzlichen Dank für das Ge
spräch.

PanoPtikum » Persönliche Paradigmen
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» Es war eine – zumindest aus der 
Sicht vieler FachkollegInnen – un
gewöhnliche Entscheidung, ein 

rechtswissenschaftliches Forschungspro
jekt in Mexiko durchzuführen, und noch 
mehr in Oaxaca, einem der ärmsten Bun
des staaten. Typischerweise sucht man in 
unserem Fachgebiet eher Forschungsstel
len innerhalb Europas oder in den USA. 
Zwar rechtfertigt mein Forschungsthema 
meine Ortswahl, aber gerade auch das 
Forschungsthema selbst stößt teilweise 
auf Befremden: Ursprung und Geschichte 
des Privateigentums an Grund und Boden 
in Mexiko. Als Rechtsvergleicherin unter
suche ich dieses Thema in Hinblick auf in
ternationale Rechtseinflüsse und im Ver
gleich zur europäischen Rechtsgeschichte. 
In diesem Kontext gehe ich zum Beispiel 
der Frage nach, inwieweit in Mexiko das 
Privateigentum an Grund und Boden ein 
Ergebnis kolonialer Rechtstransfers dar
stellt und wie sich dieses Konzept zu indi

genen Formen des Gemeinschaftslandes 
verhält. Oaxaca wählte ich als hauptsäch
lichen Forschungsort, weil es sich hierbei 
um einen stark landwirtschaftlich gepräg
ten Bundesstaat handelt, in dem sich bis 
heute zahlreiche indigene Kulturen auf
rechterhalten konnten. Bei der Durchfüh
rung meiner Forschungen bin ich institu
tionell mit der Universidad Autónoma „Be
nito Juárez“ de Oaxaca in Oaxaca und der 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co in Mexiko Stadt verbunden.
Vielleicht lassen sich meine wichtigsten 
bisherigen Erkenntnisse dahingehend zu
sammenfassen, dass sie alle mit einem 
tiefgehenden Perspektivenwechsel zu tun 
haben. Es mag als Banalität erscheinen, 
dass sich Welt und Weltgeschichte aus 
dem europäischen Blickwinkel anders dar
stellen als etwa aus der Sicht der Karibik, 
Afrikas oder Lateinamerikas. Doch wurden 
mir Bedeutung und Konsequenzen von 
Kolo nialerfahrung und Peripheriestellung 

in ihrer Widersprüchlichkeit und Gewalttä
tigkeit erst im Laufe meines Aufenthalts in 
Mexiko deutlich, ein Erfahrungsprozess, 
der einerseits mit der konkreten Arbeit an 
meinem Forschungsthema einhergeht, 
und anderseits von Gesprächen, Erlebnis
sen, Beobachtungen und der Auseinander
setzung mit der Kultur dieses Landes lebt.
Damit verbunden erlebe ich eine verstärkte  
Sensibilisierung für das Fortwirken kolo
nialer Strukturen sowie einen Reflexionspro
zess über die Bedeutung meiner eigenen 
globalen Position und die damit einherge
henden, als „normal“, „natürlich“ oder 
„neutral“ empfundenen Vorstellungen. Eine  
solche Erfahrung berührt intellektuell, po
litisch, kulturell und emotional. Meine 
konkre te Forschungsarbeit beeinflusst sie 
inso fern, als sie mich dazu zwingt, die 
eige nen, auf den ersten Blick allgemein
gültig erscheinenden Rechtskonzepte 
grundlegend zu überdenken. So stellte ich 
etwa zunächst indigenes gemeinschaftlich ©
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irritationen, Perspektivenwechsel 
und umdenkprozesse

Wissenschaft ist international – und so auch Wissenschafterinnen und 
Wissen schafter. Sie können dank Programmen wie dem ErwinSchrödinger
Programm des FWF wichtige Erfahrungen im Ausland sammeln. In dieser 
autobiografischen Reihe schildern Stipendiatinnen und Stipendiaten dieses 
Programms ihre Erlebnisse. In dieser Ausgabe: ein Bericht von Judith  
Schacherreiter aus dem mexikanischen Bundesstaat Oaxaca.



bewirtschaftetes Land als „Gemeinschafts
eigentum“ dem uns bekannten „Privatei
gentum“ gegenüber. Schließlich zeigte 
sich aber, dass diese Qualifikation voreilig 
und zu sehr von den eigenen Rechts
konzep ten beeinflusst war. Die tatsäch
liche Pointe liegt darin, dass indigene Ge
mein den „ihr“ Land traditionellerweise  
oftmals überhaupt nicht als Eigentum be
trachten, und zwar weder als Gemein
schafts noch als Privateigentum. Wir ha
ben  es insofern mit „NichtEigentum“ zu 
tun, fernab der Vorstellung  einer Herr
schafts und Verfügungsbefugnis des 
Menschen über Land. So gibt es indigene 
Sprachen, die auch gar keine Übersetzung 
für die unseren Rechtswissenschaften so 
geläufigen Begriffe wie „Sache“ oder „Ei
gentum“ kennen. „Mutter Land“ (Madre 
Tierra) im Besonderen hat eine spirituelle 
und religiöse Stellung. Nicht das Land ge
hört den Indigenen, sondern sie gehören 
zu ihrem Land.
Das Verständnis derartiger rechtlicher 
 Unterschiede erfordert eine Auseinander
setzung mit ihrem politischen, geschicht
lichen, kulturellen und philosophischen 
Kontext. Schon alleine die ständige Prä
senz dieses Kontextes in der rechtswissen

„IN DIESER GEMEINDE ExISTIERT KEIN PRIvATEIGENTUM. DER  
vERKAUF vON GEMEINSCHAFTSLAND IST vERBOTEN. HOCHACHTUNGS-
vOLL, DER KOMMISSAR DES GEMEINSCHAFTSLANDES vON IxTLAN  
DE JUAREz, OAxACA“.

schaftlichen Forschung impliziert in einer 
traditionell stark auf Rechtsdogmatik und 
Rechtstext konzentrierten Rechtswissen
schaft wie der unsrigen einen fundamen
talen Umdenkprozess in Methodik und 
Rechtsverständnis. Darüber hinaus zwingt 
sie auch dazu, als so selbstverständlich er
scheinende Rechtsinstitute wie das Eigen
tum zu kontextualisieren und bis in seinen 
Wesenskern hinein zu relativieren.
Mein Aufenthalt in Mexiko selbst war und 
ist für mich unerlässlich, um dies zu er
kennen und bei der Forschungsarbeit die 
entsprechenden methodischen Konse
quenzen daraus zu ziehen. Abgesehen von 
Literatur und Archivrecherche vor Ort er
möglicht mir dieser Aufenthalt nämlich, 
mich auf dieses Land und die neuen Per
spektiven, die es mir eröffnet, wirklich ein
lassen zu können. Und genau darin sehe 
ich ein notwendiges Fundament meiner 
rechtsvergleichenden Forschungsarbeit: 
mich einzulassen, meine eigene Welt zu 
relativieren, mich in jeder Minute als Ler
nende zu verstehen und daher laufend zu 
beobachten und aufmerksam zu sein. Die 
Erfahrungen und Erkenntnisse, die eine 
solche Einstellung ermöglicht, können ver
unsichern oder sogar erschrecken. Vor 

PanoPtikum » Unterwegs

allem aber beeindrucken sie und eröffnen 
neue Welten, die in wissenschaftlicher und 
persönlicher Hinsicht berühren, irritieren 
und damit unaufhörlich Reflexionspro
zesse provozieren. Daher betrachte ich es 
als eine große Chance, hier forschen und 
arbeiten zu können, in Oaxaca, einem der 
ärmsten Bundesstaaten Mexikos. Ich will 
versuchen, diese Chance bestmöglich und 
verantwortungsvoll zu nutzen. «
[Judith Schacherreiter]
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» Bereits am 19. Mai 2011 wird es 
wieder „Leinen los“ für die MS 
Wissenschaft heißen. Auf der 
diesjährigen Tour sollen wieder 

zahlreiche Städte an Flüssen und Wasser
straßen in Deutschland und Österreich 
angelaufen werden, bevor die große Fahrt 
der MS Wissenschaft Ende September 
2011 in Berlin zu Ende gehen wird. 
Die Ausstellung im Laderaum des Schiffes 
ist heuer dem Thema „Gesundheitsfor
schung“ gewidmet. Dabei soll vor allem 
die Vielfalt der Gesundheitsforschung – 
sowohl im Grundlagen als auch im An
wendungsbereich – vermittelt und bei
spielhaft deren Tragweite für die Gesell
schaft wie auch den individuellen Bürger 
dargestellt werden. 
Forschungsgruppen und wissenschaft
liche Einrichtungen wurden im Rahmen 
eines Wettbewerbs eingeladen, ihre Ar
beiten zum Thema Gesundheitsforschung 
in Form von interaktiven Exponaten zu 

präsentieren. Die Ausstellung soll explizit 
nicht nur naturwissenschaftliche und 
technische Aspekte erfassen; ebenso 
wichtig sind hier soziologische, psycholo
gische, kulturelle und didaktische Ge
sichtspunkte.
Die Exponate aus der Gesundheitsfor
schung werden ergänzt durch eigens für 
die Ausstellung entwickelte HandsOn
Exponate, die übergeordnete Aspekte ver
mitteln oder spielerisch zu den jeweiligen 
Bereichen hinführen. Auch im Wissen
schaftsjahr 2011 ist es „Wissenschaft im 
Dialog“ ein besonderes Anliegen, das In
teresse und die Neugier von Schülerinnen 
und Schülern für Wissenschaft zu wecken 
und zu stärken. Die „ÖsterreichTage“ der 
MS Wissenschaft werden heuer vom Wis
senschaftsministerium mitfinanziert. 

Schiffstour in Österreich Wie schon 2010 
wird die MS Wissenschaft auch 2011 in
»  Wien (Freitag, 24.6. bis Dienstag, 

28.6.2011, Millennium Tower),
»  Krems (Mittwoch, 29.6. und Donners

tag, 30.6., KremsStein) und
»  Linz (Samstag, 2.7. bis Montag, 4.7., 

Lentos Kunstmuseum)
festmachen und die Bevölkerung zum 
Ausprobieren, Mitmachen und Mitfor
schen einladen. Es laufen gegenwärtig 
die Planungsarbeiten für die Gestaltung 
der Rahmenprogramme in Wien, Krems 
und Linz. 

Exponate aus Österreich Der FWF als 
Partner von „Wissenschaft im Dialog“ 
und Gastgeber auf der MS Wissenschaft 
in Österreich hat unter anderem die 
Medi zinische Universität in Wien und 
speziell einige forschungsstarke Abtei
lungen und Institute eingeladen, Vor
schläge für Themen bzw. Exponate auf 
der MS Wissenschaft einzureichen. 
Drei Vorschläge für Ausstellungsexponate 
wurden über den FWF bei „Wissenschaft ©
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MS WISSENSCHAFT 2011  
in Österreich

Nach dem großen Erfolg der MS Wissenschaft im Vorjahr kommt das 
Schiff – dieses Mal mit einer Ausstellung zur Gesundheitsforschung – 
Ende Juni 2011 erneut nach Österreich. Text: Stefan Bernhardt

EVENT » MS Wissenschaft 2011



FWF info76» 49

im Dialog“ mit Sitz in Berlin eingereicht. 
Aus diesen drei Einreichungen wurden 
erfreulicherweise zwei Exponate ausge
wählt, die die österreichische Gesund
heitsforschung auf der MS Wissenschaft 
exemplarisch vertreten werden. Kurz be
schrieben handelt es sich bei diesen bei
den erfolgreichen Exponatvorschlägen 
um folgende Themen: „Zwischen Blu
tungsneigung und Thrombosegefahr“ so
wie „Volkskrankheit Rückenschmerzen“. 

Zwischen Blutungsneigung und Throm-
bosegefahr Die effiziente Blutstillung bei 
Verletzungen (Hämostase) ist ein lebens
wichtiger Prozess, der die bei Verletzun
gen der Blutgefäße entstehenden Blutun
gen zum Stehen bringt. Dadurch werden 
übermäßige Blutungen verhindert und 
die Voraussetzung für die Wundheilung 
geschaffen. Die Hämostase muss im Fall 
einer Verletzung schnell einsetzen, um 
größeren Blutverlust zu vermeiden. 
Schießt sie über das Normalmaß hinaus, 
können arterielle Thrombosen auftreten. 
In beiden Fällen spielen die Blutplättchen 
eine wesentliche Rolle. 
In den vom FWF geförderten Forschungen 
von Christine  Mannhalter, Wissenschaf
terin an der Klinischen Abteilung für me
dizinischchemische Labordiagnostik der 
Medizinischen Universität Wien, Mitglied 
der Bioethikkommission und Vizepräsi
dentin des FWF, geht es um die Rolle der 

Blutplättchen in beiden Abläufen und um 
die Frage, wie das System funktionsfähig 
und damit in Balance gehalten werden 
kann.

Volkskrankheit Rückenschmerzen Rücken
schmerzen sind ein sehr häufiges Symp
tom, das etwa drei Viertel der Bevölke
rung zumindest einmal im Laufe des Le
bens betrifft. Als Schmerzauslöser dürfte 
sehr oft die Bandscheibe der Wirbelsäule 
eine wesentliche Rolle spielen. 
Siegfried Trattnig, medizinischer Leiter 
des Exzellenzzentrums Hochfeld MR, Uni
versitätsklinik für Radiodiagnostik, Medi
zinische Universität Wien, entwickelte 
durch gezielte, vom FWF geförderte 
Grundlagenforschung in den letzten Jah
ren neue Techniken der Magnetresonanz
tomografie (MRT), die nicht nur detail
liertere Informationen über den Zustand 
der Bandscheibe liefern, sondern durch 
Früherkennung eines drohenden Band
scheibenvorfalls diesen sogar verhindern 
bzw. die weitere Abnutzung der Band
scheibe deutlich verzögern können. Die 
MRT kann die Wirbelsäule und die Band

scheibe mit gutem Knochen und Weich
teilkontrast darstellen und kommt dabei 
im Gegensatz zur Computertomografie 
ohne Röntgenstrahlung aus. 

Mit an Bord Die beiden Exponate sind 
gute  Beispiele dafür, welchen wesent
lichen Beitrag die Grundlagenforschung 
für die Entwicklung konkreter, anwen
dungsorientierter Maßnahmen/Techniken 
für betroffene Patien tinnen und Patienten 
liefern kann. Gegenwärtig werden Bei
spiele avancierter Gesundheitsfor schung 
entwickelt. Mitte April sollen die beiden 
Exponate nach Deutschland geliefert wer
den. 

Rahmenprogramm MS Wissenschaft 
2011 Es soll auch heuer wieder die Mög
lichkeit von „DIALOG an BORD“Veran
staltungen geben, allerdings – aus logis
tischen Gründen – nicht mehr in einem 
Zelt an Deck, sondern in einer geplanten 
MediaZone im Bauch des Schiffes. «

» Details zur MS Wissenschaft unter www.wissenschaft-im- 
dialog.de/de/projekte/ms-wissenschaft.html

EVENT » MS Wissenschaft 2011

BunDeSMiniSterin BeAtrix kArl AuF 
Der MS WiSSenSchAFt in Wien
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EVENT » AmPuls

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPuls-Serie in koope-
ration mit der Wiener Agentur für Wissenschafts-kommunikation, 
Pr&D – Public relations für Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifi-

zierte informationen zu Problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen und Bür-
ger bewegen – und zu deren lösung die Forschung aktuelle und zukünftige 
Beiträge leisten kann. Gleichzeitig dient AmPuls als Angebot an Vertreterinnen 
und Vertreter der Forschung, sich mit den Bedürfnissen einer aktiv interessier-
ten Öffentlichkeit enger vertraut zu machen.

Der FWF-Newsletter informiert über kommende Veranstaltungen:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html

» Anfang März fand die erste Am-
Puls-Veranstaltung des Jahres 

2011 statt. Zum Thema „Impfungen – Ent-
stehung, Einsatz, Entwicklung“ fanden 
sich rund 200 interessierte  Personen ein 
und sorgten somit für ein „ausverkauftes“ 
Albert-Schweitzer-Haus.
Die Vortragenden des Abends waren 
Reingard Grabherr vom Department für 
Biotechnologie der Universität für Bo
denkultur Wien sowie Otfried Kistner, 
Leiter des Bereichs Klinische Virologie 
der Baxter Innovations GmbH.

Reingard Grabherr sprach über das Prin
zip „Impfstoff“, dessen Anforderungen 

und verschiedene Strategien, diesen her
zustellen. Sie berichtete, warum manche 
Impfstoffe in der schon über 1.000 Jahre 
alten Geschichte der Impfung sich als 
sehr wirksam erwiesen, es aber gleich
zeitig gegen einige virale und bakterielle 
Krankheiten nach wie vor keine Impfung 
gibt. Weiters gab sie einen Überblick 
über klassische und neue Impfstoffe so
wie einen Ausblick auf zukünftige Ent
wicklungen, wie z. B. DNAImpfstoffe.

Otfried Kistner berichtete als Virologe, 
und nicht als Repräsentant von Baxter, 
wie er am Anfang seiner Präsentation be
tonte, über das wirtschaftliche Auf und 

Entstehung, Einsatz & Entwicklung von Impfungen
Ab am Impfmarkt und warum dieser welt
weit von großen „Playern“ beherrscht 
wird. Weiters gab er eine Einschätzung 
über die Impfsituation in Österreich, im 
internationalen Vergleich ein Land mit ei
ner der höchsten Durchimpfungsraten 
eines Impfstoffs (FSMEImpfung), gleich
zeitig aber ein Land mit auffällig geringer 
Rate an InfluenzaImpfungen. Er erör
terte, ob das Auftreten des H1N1Virus zu 
dieser Impfmüdigkeit beigetragen hatte  
und ob die global befürchtete Pandemie – 
zu Unrecht? – verharmlost wurde.

Ein volles Haus Das rege Interesse der 
anwesenden Personen bestätigte sich 
im Anschluss an die Präsentationen der 
beiden Vortragenden. Mit den unter
schied lichs ten – auch kritischen – Fra
gen konfrontierte das Publikum die bei
den, und auch nach der über einstün
digen Diskussion bildete sich noch eine 
Menschentraube um Reingard Grabherr 
und Otfr ied Kistner, die nur langsam 
kleiner wurde. Somit war der Abend ein 
durchgehend erfolgreicher Start von Am
Puls im Jahr 2011. Derzeit plant der FWF 
in Koopera tion mit PR&D noch vier 
weite re Diskus sionsveranstaltungen zu 
spannenden und aktuellen Themen in 
diesem Jahr. « [Marc Seumenicht] ©
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CAll » PEEK

FörDeruNg küNstlerischer ForschuNg

Programm zur Entwicklung und  
Erschließung der Künste (PEEK)
eine Programm-initiative des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF)

Zielgruppe
Jede in Österreich künstlerisch-wissenschaftlich tätige Per-
son, die über die entsprechende Qualifikation verfügt

Zielsetzung
»  Förderung von innovativer Arts-based research von ho-

her Qualität, wobei die künstlerische Praxis eine zentrale 
rolle bei der Fragestellung spielt

»  erhöhung der Forschungskompetenz, der Qualität und 
des internationalen rufs österreichischer Arts-based re-
searchers

»  erhöhung des Bewusstseins für Arts-based research und 
der potenziellen Anwendung innerhalb der breiteren Öf-
fentlichkeit sowie innerhalb der wissenschaftlichen und 
künstlerischen communities

Anforderungen
»  hohe künstlerisch-wissenschaftliche Qualität auf interna-

tionalem niveau 
»  ausreichend freie Arbeitskapazität 
»  notwendige infrastruktur (Anbindung an eine geeignete 

universitäre oder außeruniversitäre institution in Öster-
reich, die die für das Projekt erforderliche Dokumentati-
onsleistung, unterstützung und Qualität der ergebnisse 
gewährleistet)

Dauer
max. 36 Monate

höhe
Je nach Projekt unterschiedlich

Antragstellung
»  Ausschreibungen jährlich; jeweils im Frühjahr
»  Ausschreibung offen bis zum 25.5.2011 (Datum des Post-

stempels)
»  auf englisch
»  ein hinsichtlich Zielen und Methodik genau beschrie-

benes, zeitlich begrenztes Projekt (max. 36 Monate) 

Vergabe
Durch das kuratorium des FWF auf Grundlage der emp-
fehlung des Peek-Boards basierend auf internationaler Be-
gutachtung

kontakt
Dr. Alexander Damianisch, tel.: +43 1 505 67 40 – 8112 
e-Mail: alexander.damianisch@fwf.ac.at
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CAll » HerthaFirnbergProgramm

kArriereeNtWickluNg Für WisseNschAFteriNNeN

Hertha-Firnberg-Programm

Elise-Richter-Programm

» Der FWF bietet hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine universitätslaufbahn anstreben, die 
Möglichkeit, im rahmen einer zweistufigen karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre Förderung in Anspruch zu 
nehmen. Das karriereentwicklungsprogramm für Wissenschafterinnen ist unterteilt in das Postdoc-Programm  
hertha Firnberg und in das senior-Postdoc-Programm elise richter.

Zielsetzung hoch qualifizierte universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am Beginn ihrer wissenschaft-
lichen laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der karenzzeit für drei Jahre größtmögliche unterstützung bei der Durch-
führung 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 internationalen Scien-
tific community ein Anliegen.

Zielsetzung hervorragend qualifizierte Wissenschafterinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer karriereentwicklung in 
hinblick auf eine universitätslaufbahn unterstützt werden. nach Absolvierung des Programms sollen die Forscherinnen 
eine Qualifikationsstufe 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 er-
höht werden.

Anforderungen
»  abgeschlossenes Doktoratsstudium
»  internationale wissenschaftliche Publikationen 
»  Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. lebensjahr oder 

maximal 4 Jahre Postdoc-erfahrung (Stichtag: ende der 
einreichfrist; ein alternativer Bildungsverlauf bzw. kinder-
erziehungszeiten werden berücksichtigt)

»  Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum
»  einverständniserklärungen der leiterin/des leiters der 

Forschungsstätte und der Mitantragstellerin/des Mit-
antragstellers, die die Durchführung des geplanten For-
schungsprojekts im rahmen eines Arbeitsprogramms des 
instituts sowie den karriereplan befürworten.

Förderungsdauer 36 Monate

Anforderungen
»  einschlägige Postdoc-erfahrung im in- oder Ausland 
»  internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit 
»  Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/habili-

tationsvorhaben (in relation zur beantragten Förderungs-
dauer bzw. der angestrebten Qualifikation)

»  keine Altersgrenze
»  Vorlage eines Forschungsprojekts/habilitationsvorha-

bens für den beantragten Förderungszeitraum. Am ende 
der beantragten Förderperiode soll die Qualifikation zur 

Bewerbung um eine Professur erreicht sein.
»  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 finden 

Sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html bzw. 
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html 

»  Anträge sind von 04.04. bis 27.05.2011 an den FWF zu 
richten.

Vergabemodus 
Die entscheidung über die Zuerkennung erfolgt im herbst 
2011 durch das kuratorium des FWF auf Grundlage der 
Beurteilung des Antrags durch internationale Gutachten.
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schWerPuNkt-ProgrAMMe

Spezialforschungsbereiche (SFBs)
seit Februar 2011 gibt es ein modifiziertes sFB-Programm mit neuen 
richtlinien und einem neuen einreichtermin 30.09.2011. 

Zielgruppe
Forschergruppen aller Fachdisziplinen an 
»  österreichischen universitäten und 
»  gemeinnützigen außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen

Zielsetzung
»  Schaffung von Forschungsnetzwerken nach internationa-

lem Maßstab durch autonome Schwerpunktbildung an 
einem/unter bestimmten Bedingungen an mehreren uni-
versitätsstandort/en 

»  Aufbau außerordentlich leistungsfähiger, eng vernetzter 
Forschungseinheiten zur Bearbeitung von in der regel 
inter-/multidisziplinären, langfristig angelegten, aufwen-
digen Forschungsthemen

Anforderungen
»  bereits vorhandenes Forschungspotenzial
»  kerngruppe der antragstellenden Wissenschafterinnen 

und Wissenschafter muss ausreichend groß und qualifi-
ziert sein, um im wissenschaftlichen Profil der beteiligten 
Forschungsstätte/n einen Schwerpunkt von internationa-
lem rang zu bilden und zu tragen – mind. 5, max. 15 Pro-
jektteil-leiterinnen bzw. -leiter; Frauenanteil von 30 % 
wird angestrebt; unterstützungserklärung von allen be-
teiligten Forschungsstätten

Dauer
8 Jahre, Zwischenbegutachtung nach 4 Jahren entscheidet 
über die Fortführung

höhe
richtgröße 1.000.000 € pro Jahr 

Antragstellung
»  laufend, Deadline für die konzepteinreichung ist der 

30. September jeden Jahres für initiativen, die im Folge-
jahr entschieden werden sollen 

»  auf englisch

Vergabe
einmal jährlich – immer in der letzten Sitzung des Jahres 
durch das kuratorium des FWF auf Grundlage einer inter-
nationalen Begutachtung

kontakt
Dr. Sabine haubenwallner, tel.: +43 1 505 67 40 – 8603
e-Mail: sabine.haubenwallner@fwf.ac.at

CAll » SFB



Personalia

» cecile künigl unterstützt seit ende März das Sekreta-
riat der Geschäftsleitung und wirkt im team der Öffent-
lichkeitsarbeit mit. Sie ist Absolventin der Werbeakade-
mie und war zuvor bei einer Werbe agentur tätig.

» lidia eva Wysocki arbeitet seit Anfang April als Programm-
Managerin für Frauenprogramme in der Abteilung für Mobili-
täts- und Frauenprogramme. Sie ist Zoologin und war wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der universität Wien sowie an der 
university of Maryland. Vor ihrem Wechsel zum FWF war sie in 
der Pharmabranche tätig. 

»FWF info7654

FWF INTERN » website.corner, Personalia

Dienstleistungsangebot des FWFwebsite.corner

» Der FWF sieht sich im Wissenschafts- und Innovations-
system auch als Partnerorganisation und Dienst leister 
und hat ein entsprechendes Portfolio an Angeboten 

entwickelt. Er unterstützt als Partnerorganisation mit seiner  Ex
pertise in Wissenschaft und Evaluierung z. B. Bundesministe
rien, etwa durch Erhebungen, gemeinsame Studien und Politik
beratung, bietet auf Nachfrage und gegen Kostenverrechnung 
aber auch als Dienstleister sein operatives Knowhow und seine 
Instrumente an. Zu den Kunden zählen hier v. a. Ministerien, 
aber auch Universitäten und andere Institutionen aus Öster reich 
und anderen Ländern.

Das Leistungsangebot des FWF reicht dabei von der Auswahl 
von wissenschaftlichen Expertinnen und Experten für Begutach
tungen, der Evaluierung von Personen, Projekten und Program
men bis zu umfassendem ProgrammManagement im Wege 
einer  Beauftragung sowie der Durchführung von wissenschaft
lichen Evaluationen von Institutionen.

Für den FWF ist es dabei entscheidend, sowohl die Kundenzu
friedenheit als auch die Wahrung seiner Qualitätsstandards si
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Dienstleistungsangebot des FWF unter
» www.fwf.ac.at/de/dienstleistungen/ 
index.html

nähere informationen zu den Voraussetzungen unter
» www.fwf.ac.at/de/dienstleistungen/voraus-
setzungen.html
rahmenbedingungen sowie die kosten für die  
verschiedenen leistungen unter 
» www.fwf.ac.at/de/dienstleistungen/leistungs-
katalog.html

cherzustellen. Aus diesem Grund wurden Voraussetzungen defi
niert, die für eine Partnerschaft mit bzw. die Übernahme eines 
Auftrages durch den FWF gegeben sein müssen. « 
[Marc Seumenicht]
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