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» Die Zeiten rund um Wahlen haben schon etwas Surreales. So 
bekommt man vor einer Wahl querbeet das Blaue vom Himmel 
versprochen, um dann nach der Wahl feststellen zu müssen, dass 

doch alles ganz anders kommt; freilich erst, nachdem unter den Parteien 
lange und ausführlich diskutiert und verhandelt wurde, denn in Öster
reich gilt der Grundsatz „Gut Ding braucht Weile“ oder „speed kills“. 
Nun könnte man meinen, dass Parteien in diesem Sinne gewisse  
Bereiche, bei denen Sie gleichlautende Positionen haben, außer Streit 
stellen. Zu diskutieren gäbe und gibt es schließlich genug, als dass man 
noch etwas konstruieren müsste. 

Ein solches AußerstreitThema wäre die Forschung (nicht zu verwechseln 
mit der Wissenschaft, welche in der Terminologie der Regierungsverhand
lungen die Bildung beinhaltet, über die trefflich diskutiert wird). Bei der 
Forschung spielt es praktisch keine Rolle, welchen politischen Akteur wel
cher politischen Partei man fragt, immer wird die zentrale Bedeutung und 
Wichtigkeit des Themas betont: für die Zukunft des Landes, das Funktio
nieren des Innovationssystems, den Standort Österreich und so weiter. 
Keine Diskussionen, keine Einwände. Die FTIStrategie der (letzten) Bun
desregierung hält sogar an dem ambitionierten Ziel fest, zu den Innovation 
Leadern aufzuschließen. 

Und dennoch befindet sich der FWF und mit ihm die Grundlagenforschung 
Österreichs in einem Status der budgetären Unsicherheit. Eine zufrieden
stellende Erklärung dafür gibt es nicht, denn es geht weder um (verhältnis
mäßig) viel Geld noch – wie gesagt – um ein kontroverses Thema. Wobei es 
an dieser Stelle wieder surreal zu werden scheint: denn gestritten wird unter 
den Verhandlern gar nicht, es wird „lediglich“ gemeinschaftlich ein eigent
lich bestehender Konsens schlicht weg ignoriert. Und so sind (doch unerwar
tet) die Budgetaussichten des FWF dermaßen schlecht, dass aus dem bisher 
skizzierten WorstCaseSzenario (Einfrieren des Budgets auf 2015erNiveau) 
plötzlich und surrealerweise das BestCaseSzenario wurde. 

Im Coverthema stellt zunächst FWFGeschäftsführerin Dorothea Sturn die 
aktuelle Situation wie auch das mögliche Szenario einer Halbierung der 
FWFMittel dar. Im Anschluss erinnert FWFPräsidentin Pascale Ehren
freund an die ambitionierte FTIStrategie der Bundesregierung und die 
maximal motivierte Bereitschaft des FWF, zu deren Gelingen beizutragen.
 
Stefan Bernhardt, Margit Schwarz-Stiglbauer und Marc Seumenicht 
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PROJEKTVORSTELLUNGEN

Vom FWF gefördert ...

IN KOOPERATION MIT DER AGENTUR FÜR WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION PR&D STELLT DER FWF  
IN REGELMÄSSIGER FOLGE PROJEKTE VOR: HIER KOSTPROBEN UND MEHR …
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» Dynamik einer Flusslandschaft: 
Die Wiener Donau unter dem 
Einfluss von Wasser, Land & 

Stadt Natürliche Prozesse im Fluss, Über-
flutung, Transport, Siedlungsflächen, 
Krieg und Fäkalien prägten den Wandel 
der Wiener Donau. Dies ist das Ergebnis 
eines interdisziplinären Forschungspro-
jekts des FWF, in dem die Umweltge-
schichte, die Sozialökologie und die Mor-
phologie des Flusses über vier Jahrhun-
derte analysiert wurden. Dabei konnte der 
Transformationsprozess von einer dyna-
mischen Flusslandschaft zu einem regu-
lierten Kanal detailgenau rekonstruiert 
werden. Für diesen Zweck wurden neue 
Methoden entwickelt, die international 
Anerkennung fanden. Ein renommiertes 
Journal widmete den Ergebnissen aus die-
sem Projekt eine eigene Ausgabe.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201310-de.html

» Bienengift-Immunantwort stärkt Hypo-
these zum Ursprung von Allergien Aller-
gie-ähnliche Immunreaktionen könnten eine 
Schutzfunktion des Körpers vor Gift sein. Zu 
diesem überraschenden Ergebnis kommen 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
der Stanford University, USA, in einem vom 
FWF kofinanzierten Projekt. Die jetzt veröf-
fentlichten Ergebnisse belegen, dass Bie-
nengift in Mäusen eine Immunantwort und 
die Bildung von Immunglobulin E-Antikör-
pern auslöst, die auch für Allergien typisch 
sind. In der Folge schaffen diese IgEs dann 
jedoch einen Schutz gegen später verab-
reichte höhere Mengen des Gifts. Damit 
wurde erstmals eine direkte Schutzfunktion 
von IgEs gegen Gift für den Körper beo-
bachtet – was eine umstrittene Hypothese 
aus den 1990er-Jahren zur Entstehung von 
Allergien untermauert.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201311-de.html 

» Wann Was Wäre Wenn beginnt: Kind-
liches Verstehen von alternativen Ereig-
nisverläufen Darüber nachzudenken, wie 
die Gegenwart wäre, wenn ein Ereignis in 
der Vergangenheit anders verlaufen wä-
re, wird in der Fachsprache als „kontra-
faktisches Denken“ bezeichnet. In einem 
vom FWF unterstützten Forschungspro-
jekt wird nun untersucht, wie sich diese 
Art des Denkens entwickelt und was kon-
trafaktisches Denken von anderen Arten 
des Schlussfolgerns unterscheidet. In 
weiterer Folge soll untersucht werden, in 
welchem Zusammenhang kontrafak-
tisches Denken mit Emotionen wie Be-
dauern und Reue steht und ob es eine 
zentrale Rolle in der Entwicklung von 
wissenschaftlichem Denken spielt.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201312-de.html
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BRIEF DER PRÄSIDENTIN

Bewegte 100 Tage

» Österreich muss ein guter Forschungsstandort blei ben,  
denn gerade jetzt bietet sich die be ste Gelegenheit,  
ausgezeichnete Wissen schafterinnen und Wissenschafter  
nach Österreich zu rufen bzw. zurückzuholen. « 
Pascale Ehrenfreund, Präsidentin des FWF

» Die „ersten 100 Tage“ habe ich 
damit verbracht, meine enga-
gierten und routinierten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter kennenzu-
lernen. Dazu kamen Presseinterviews 
und Diskussionen mit Persönlichkeiten 
aus der österreichischen Wissenschaft 
und Politik, Gespräche in Brüssel sowie 
Konferenzen in China und Thailand. Wie 
aus einer Reihe von Pressemeldungen 
hervorgeht, ist die Zukunft der For-
schung in Österreich gegenwärtig noch 
ungewiss. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
beim Erscheinen dieser Ausgabe des  
info-Magazins die koalitionären Ver-
handlungsnebel gelichtet haben und die 
Regierungsbildung im Sinne des For-
schungsplatzes Österreich erfolgreich 
abgeschlossen ist. 

In den letzten Wochen haben sich zahl
reiche Persönlichkeiten aus Wissenschaft 
und Forschung zu Wort gemeldet. Ihr ge
meinsamer Nenner: Die Grundlagenfor
schung und der FWF müssen nachhaltig 
gestärkt werden. Im Rahmen der 9. Ta
gung des Österreichischen Wissenschafts
rates zum Thema „Exzellenz in der Wis
senschaft – Österreich im internationalen 
Vergleich“ am 07./08. November 2013 
wurde der Regierung ein Zukunftspakt für 
die österreichische Wissenschaft und For

schung vorgeschlagen. Ziel dieser Über
einkunft ist es, von der Politik ein neues 
Maß an Verbindlichkeit einzufordern, die 
Wissenschaft und Forschung in Österreich 
ausreichend zu fördern. Auch die Mitglie
der des FWFKuratoriums wiesen in einem 
offenen Brief (siehe S. 12) darauf hin, dass 
die Grundlagenforschung in Österreich ei
nen massiv und nachhaltig gestärkten 
FWF braucht, um die Zukunftschancen un
seres Landes kontinuierlich zu verbessern. 

Mitte Oktober hatte ich Gelegenheit, den 
„Austrian Science Talks“ in Los Angeles 
beizuwohnen und eine große Anzahl en
thusiastischer österreichischer Wissen
schafterinnen und Wissenschafter kennen
zulernen, die in verschiedenen TopInsti
tuten in Nordamerika wertvolle Erfah
rungen sammeln. In einem offenen Brief 
(siehe S. 16) haben auch die Austrian  
Scientists and Scholars in North America 
(ASCINA) darauf hingewiesen, dass Inve
stitionen in die Grundlagenforschung 
nicht Luxus, sondern eine absolute Not
wendigkeit sind, um auch in Zukunft in 
einem globalisierten Markt konkurrenzfä
hig zu bleiben. Es bleibt zu hoffen, dass 
nicht nur diese Wortmeldungen, sondern 
ganz besonders die WittgensteinPreisträ
gerinnen und Preisträger mit ihrem offe
nen Brief (siehe S. 15) das Ohr der politi

schen Verhandlungszirkel erreichen. Öster
reich muss ein guter Forschungsstandort 
bleiben, denn gerade jetzt bietet sich die 
bes te Gelegenheit, ausgezeichnete Wissen
schafterinnen und Wissenschafter nach  
Österreich zu rufen bzw. zurückzuholen. 

Während wir bangend/hoffend auf ein 
gutes Ende der Koalitionsverhandlungen 
warten, bereitet sich der FWF auf eine 
„Roadshow“ vor. Ab Jänner 2014 wird das 
Präsidium zusammen mit einem Team des 
FWF alle Universitäten und die größten 
außeruniversitären Forschungsinstitute 
besuchen. Priorität hat der Dialog mit den 
Forschungsstätten, um ihre Anliegen, Vor
stellungen und Wünsche direkt in Erfah
rung zu bringen. Zusätzlich wollen wir 
Wissenschafterinnen und Wissenschaf
tern, insbesondere jüngeren, aktuelle In
formationen anbieten, wie sie den FWF für 
ihre Karriereentwicklung nützen können 
und sollen. Die ersten Etappen der Road
show werden uns in die Steiermark und 
nach Kärnten führen. Wir hoffen, dass die
se Initiative dazu beitragen wird, die For
schungslandschaft Österreichs besser zu 
gestalten. «



»FWF info8706

Vorwahl, Wahl und Koalitionsverhandlungszeiten sind und waren für den  
FWF immer schon bewegte Zeiten, in denen es insbesondere darum ging,  
die politischen Weichen eindeutig pro Wissenschaft zu stellen. Insofern ist  
die gegen wärtige Situation des Wissenschaftsfonds etwas durchaus Vertrautes. 
Was die aktuelle Lage so bemerkenswert macht, ist der Umstand, dass zwischen  
politischer Willensbekundung und Ankündigung sowie den möglicherweise  
drohenden budgetären Rahmenbedingungen ein Delta zu konstatieren ist,  
das geradezu surreale Dimensionen anzunehmen droht. 

Für den FWF und damit für die aktivsten Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter der österreichischen Scientific Community könnte ein Szenario  
Realität werden, das existenzielle Fragen aufwirft. 

Sollte der koalitionäre Sparstift mit Verve im Bereich der Grundlagenforschungs-
förderung geführt werden, kann das bedeuten, dass der FWF ab dem Jahr 2015 
auf weniger als die Hälfte seines gegenwärtigen Bewilligungsvolumens reduziert 
wird. Ein aus heutiger Sicht für Österreich schier undenkbarer Schritt in die 
gänzlich falsche Richtung. 

Zunächst Dorothea Sturn in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des FWF und 
danach Pascale Ehrenfreund als Präsidentin des FWF kommentieren die jüngsten 
Entwicklungen und skizzieren ein Bild, das den Vorstellungen, Petitionen und  
Appellen der forschungsrelevanten und aktiven Scientific Community diametral 
widerspricht. Besinnliche Festtage sehen anders aus … 

Auf dünnem Eis 

THEMA » Auf dünnem Eis
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» Wenn wir dauerhaft kein Geld mehr haben, werden die Anträge  
auch wieder zurückgehen. Die Frustration wird das ihrige tun.  
Aber ist das gut für den Forschungsstandort? « 
Dorothea Sturn, Geschäftsführerin des FWF 

» Im September schien die Welt 
noch in Ordnung. Niemand dachte 
im Entferntesten daran, keine zehn 

Wochen später Winston Churchill bemühen 
zu müssen. Das neue Präsidium feierte sei
nen Einstand, der Aufsichtsrat beschloss das 
Arbeitsprogramm 2014, welches Wachs
tumsraten von 10 % jährlich vorsah, um den 
steigenden Antragsvolumen Herr zu werden. 
Unsere größte Sorge war, dieses offensive 
Programm nicht umsetzen zu können und 
stattdessen mit einem erneuten Festfrieren 
des FWFBudgets ab dem Jahr 2016 konfron

tiert zu sein. Es sollte schlimmer kommen.
Doch zurück zum September. Bei genauerer 
Betrachtung der letzten Jahre relativiert sich 
die Bezeichnung „offensiv“ für das Ar
beitsprogramm 2014. Es kommen weder 
neue Initiativen vor, noch sind Overheads 
für alle Programme veranschlagt. Es kann 
nicht mehr, als der Antragsentwicklung hin
terherzuhinken (siehe Abb. 1: „Antragssum
me Mio. € – Entwicklung 2003 bis 2015“). 

Die Abbildung zeigt die Entwicklungen der 
letzten zehn Jahre und eine Vorschau bis 

2015. Zunächst die „fetten Jahre“ bis 2008: 
Das Budgetwachstum hält mit der Antrags
entwicklung mit, die Doktoratskollegs wer
den massiv ausgebaut und flächendeckend 
Overheads eingeführt. Auch gibt es Pläne 
für einen weiteren Ausbau: Exzellenzcluster 
werden entworfen, ein spezifisches Pro
gramm für die Geistes, Sozial und Kultur
wissenschaften (NIKE) entwickelt, eine 
große Wissenschaftskommunikationskam
pagne geplant. Mit dem Krisenjahr 2009 
verschwindet alles in der Schublade, es fol
gen die „mageren Jahre“. Die Abbildung 
zeigt deutlich, wie sich das mühsam er
kämpfte gedeckelte Budget auf der einen 
Seite sowie das explodierende Antrags
wachstum auf der anderen Seite auseinan
derentwickeln. 

Was hat das für Konsequenzen? Wir be
schäftigen die österreichische Scientific 
Community mit einem immer größeren Auf
wand an Einreichungen für einen immer 
kleiner werdenden Erfolg. Wir beschäftigen 
die internationale Scientific Community mit 
einem immens steigenden Begutachtungs
aufwand und schließlich beschäftigen wir 
uns selbst mit einem immer größeren Auf
kommen an erfolglosen Anträgen. 

Es ist nicht so, dass wir die Hände in den 
Schoss legen und auf ein wohlwollendes 

We shall fight on the Beaches

THEMA » Auf dünnem Eis
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» Abb. 1: Antragssumme Mio. € – Entwicklung 2003 bis 2015*
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* FWF-Programme ohne Schwerpunkt-Programme, ohne Wittgenstein-Preis

 Trend bis 2008: 5,9 %
 Trend nach 2008: 13,5 %
 Bewilligungen
 Anträge
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THEMA » Auf dünnem Eis

Ministerium hoffen. Wir bemühen uns um 
privates Geld, wir versuchen die Bundeslän
der für Grundlagenforschung zu begeistern, 
wir schreiben uns die Finger wund, um bei 
der Europäischen Union Kofinanzierungen 
zu erhalten. Bei all dem gibt es auch Erfolge 
zu verzeichnen, aber eben bei weitem nicht 
in den notwendigen Dimensionen.

Nun könnte man sagen, wir haben uns halt 
zu Tode gesiegt, und wenn wir dauerhaft 
kein Geld mehr haben, werden die Anträge 
auch wieder zurückgehen. Ja, werden sie. 
Die Frustration wird das ihrige tun. Aber ist 
das gut für den Forschungsstandort? 

Unsere These ist, dass die stark steigende 
Entwicklung der Antragseingänge eine 
Qualität und Reife des Forschungsstand
ortes widerspiegelt, an der wir hoffentlich 
nicht ganz unbeteiligt sind. So schreiben 
Schibany et al. (2013, S14): 
„Die jüngsten Ergebnisse der F&EErhe
bung zeigen – in Zusammenhang mit den 
jährlich zur Verfügung stehenden Informa
tionen aus der Globalschätzung –, dass Ös
terreich mittlerweile zu einem ‚reifen‘ For
schungsstandort geworden ist, in dem die 
wissenschaftlichen Institutionen und die 
forschungsaktiven Unternehmen mit einem 
erheblichen Mittelaufwand genuin neues 
Wissen produzieren bzw. in marktfähige 
Produkte und Dienstleistungen verwan
deln. Dieser erfolgreiche Aufholprozess ge
genüber den führenden Forschungsnati
onen hat dazu geführt, dass Österreich be
züglich einiger zentraler Indikatoren annä
hernd dem Niveau zumindest einiger Inno
vation Leader entspricht.“

Wie viele Anstrengungen wurden von ver
schiedenen Seiten unternommen, um die 
Drittmitteleinwerbung an den Universitäten 
und Forschungsstätten zu steigern: Mit je
der Leistungsvereinbarung drehte man die 
Ansprüche höher, mit jeder Berufung kop

pelte man die Erwartung entsprechender 
Einwerbungen, mit jeder Vergabe einer 
Laufbahnstelle war der Nachweis einschlä
giger Erfolge bei kompetitiven Förde
rungen verbunden. 

Der zweifelsohne erfolgte Aufbau institutio
neller Exzellenz am Standort – man nehme 
beispielsweise die sogenannte „ILiga“ 
(ISTA, IMBA, IMP, IQOQI) oder auch das 
CEMM, die Entwicklung des Campus Vien
na Biocenter, und die Reihe ließe sich fort
setzen –, die erfolgreiche Berufung for
schungsstarker Personen und Gruppen, die 
Förderung des Nachwuchses in struktu
rierten Kollegs, die Unterstützung der Mo
bilität und die Ermöglichung von For
schungskarrieren, all das passierte und 
wirkte. All das sind Momente und Faktoren, 
auf die wir zu Recht stolz sind, die wir ge
fördert und unterstützt haben, für die wir 
gekämpft haben. Jahrzehntelang, mit lan
gem Atem und in der Hoffnung auf Erfolg.

Nun liegt es auf der Hand, dass genau diese 
Hoffnungsträger – an den Standort geholt 
oder auch vor Ort gut ausgebildet – ganz 
selbstverständlich beim FWF einreichen. 
Das gehört zum „daily bread and butter“ er
folgreicher Forscherinnen und Forscher. So 
erklärte das WIFO kürzlich im Kontext der 
Arbeiten an dem großen europäischen 
WWW forEuropeProjekt (vgl. Janger et al 
2013, p34): „The availability of grants – as 
measured by principal investigator grants 
awarded by peer review of scientific pro
mise – is another important issue academics 
look out for when deciding between jobs.“

Wie gerne würden wir uns über immer 
mehr und immer bessere Anträge freuen. 
Stattdessen kämpfen wir ums Überleben.

Der FWF hat sich in der letzten Zeit ver
mehrt an die Öffentlichkeit gewandt, um 
auf die wachsende Kluft zwischen der 
Nachfrage und den uns zur Verfügung ste
henden Mitteln aufmerksam zu machen – 
dem offenen Brief des Kuratoriums (siehe 
Seite 12) folgte die Bekanntgabe des For
schungspaktes im Rahmen der Tagung des 
Wissenschaftsrates und eine erneute Pres
seaussendung am 27. November. An Unter
stützungs und Solidaritätsbekundungen 
von Seiten der Scientific Community fehlte 
es nicht: Die WittgensteinPreisträgerinnen 
und Preisträger meldeten sich zu Wort, die 
Uniko, die ÖAW, der Wissenschaftsrat, der 
Rat für Forschungs und Technologieent
wicklung, Helga Nowotny, einige Rektoren. 
Die Freude darüber wurde allerdings durch 
die unsicheren Zukunftsaussichten emp
findlich getrübt. Ende November befanden 
wir uns schließlich in einer auch kurzfristig 
dramatischen Situation: Auf Grund feh
lender Zusagen für die Jahre nach 2015 
und einem viel zu geringen gesicherten 
Grundbudget waren die Bewilligungen für 
die DezemberKuratoriumssitzung gefähr
det. Gemeinsam mit dem BMWF gelang es, 
dieses konkrete Szenario abzuwenden: Die 
Kuratoriumssitzung konnte wie geplant 
durchgeführt werden und wir durften wie
der einmal um die vielen hervorragend be
gutachteten Projekte und vor allem Dokto
ratskollegs weinen, die wir mangels Budget 
ablehnen mussten. 

» Wie gerne würden wir uns über immer mehr und 
immer bessere Anträge freuen. Stattdessen kämpfen 
wir ums Überleben. « Dorothea Sturn

» Mittel- bis langfristig sind die Aussichten  
leider ernüchternd, wenn wir es jetzt nicht  
schaffen, eine substanzielle und offensive Zusage 
der neuen Regierung zu erhalten. « Dorothea Sturn

»
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Mittel bis langfristig sind die 
Aussichten aber leider ernüchternd, 
wenn wir es jetzt nicht schaffen, ei

ne substanzielle und offensive Zusage der 
neuen Regierung zu erhalten. Der Bundes
voranschlag sieht im Jahr 2013 für den FWF 
etwa 100 Mio. € vor. Dieser Wert wurde 
schon seit Jahren nicht erhöht. Den Rest un
seres Budgets kratzte das BMWF seit Jahr 
und Tag aus allen Ecken zusammen. Tapfer, 
aber strukturell selbstverständlich fatal, 
denn die Endlichkeit dieser Reserven war 
uns allen klar. 

Ende November erhielten wir dann Post von 
unserer Aufsichtsbehörde, die uns den Ernst 
der Lage bestätigte und fortfuhr: „Gleichzei
tig ist im Bundesfinanzrahmengesetz keine 
Änderung des BMWFBudgetansatzes bis 
2017 vorgesehen.“ Das heißt im Klartext, 
die schlimmstenfalls vorstellbare Prognose 
heißt längst nicht mehr Einfrierenaufdem
Niveau2015, sondern Radikalrunterfahren
aufdieHälfte. Und auf Grund der langfris
tigen Verbindlichkeit, die der FWF mit jeder 
Neubewilligung eingeht, müssten wir be
reits 2014 mit harten Einschnitten beginnen. 
Neue SFB und DK könnten wir ebenso  
wenig bewilligen wie die anstehenden Ver
längerungen, allen Programmen stünden  
massive Kürzungen bevor (siehe Abb. 2: 
„100 Mio. € CashSzenario“). 

Ganz gerne wären wir jetzt in einem an
deren Land. Lesen Sie doch zum Ver
gleich den deutschen Koalitionsvertrag 
„Deutschlands Zukunft gestalten“ mit 
dem Punkt „1.2. In Deutschlands Zukunft 
investieren: Bildung und Forschung“. Da 
finden sich neben einem klaren Bekennt
nis zur Investition in diese Zukunftsbe
reiche Sätze wie: „Wir werden die Förde
rung der fünf Wissenschaftsorganisati

onen Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
MaxPlanckGemeinschaft, Helmholtz
Gemeinschaft, FraunhoferGesellschaft 
und LeibnizGemeinschaft durch verläss
liche Aufwüchse über das Jahr 2015 hi
naus fortführen. Wir werden mit den Wis
senschaftsorganisationen konkrete Ziele 
beispielsweise zur Gleichstellung, Nach
wuchsförderung und zu mehr Kooperati
on insbesondere im Wissenschaftssystem 
vereinbaren.“

„Verlässliche Aufwüchse über das Jahr 2015 
hinaus“. Touché, liebe Nachbarn. Das ist ge
lungen, sprachlich wie auch inhaltlich. Das 
könnten wir doch schlankerhand genau so 
übernehmen. Daher bitten wir Sie in diesen Ta
gen der Weichenstellungen: Kämpfen Sie für 
und mit uns, wo immer Sie können. Reden Sie, 
schreiben Sie, argumentieren Sie. Wenden Sie 
sich an die Medien, an die Öffentlichkeit, an al
le Personen, die jetzt über unser Schicksal ent
scheiden. Es ist hoch an der Zeit. «

»

Bundesvoranschlag, F&E-Beilage 
www.bmf.gv.at/budget/das-budget/das-budget.html 

WWWforEurope Working Paper No. 37 
www.foreurope.eu 

Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft gestalten“ 
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.spiegel.de/media/media-32776.pdf 

Forschungspakt im Rahmen der Tagung des Wissenschaftsrates
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/Zukunftspakt-Wissenschaft-Forschung_20131108.pdf

» Daher bitten wir Sie in diesen Tagen der Weichenstellungen: 
Kämpfen Sie für und mit uns, wo immer Sie können. Reden Sie, 

schreiben Sie, argumentieren Sie. Wenden Sie sich an die  
Medien, an die Öffentlichkeit, an alle Personen, die jetzt über  

unser Schicksal entscheiden. Es ist hoch an der Zeit. « Dorothea Sturn

» Abb. 2: 100 Mio. € Cash-Szenario
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» Nur eine gut funktionierende Koordination zwischen den  
verschiedenen Akteuren des For schungs- und Innovationssystems 
wird es ermöglichen, das nationale wissenschaftliche Potenzial in  
Österreich voll auszuschöpfen sowie internationale Talente und  
Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher anzuziehen. « 
Pascale Ehrenfreund, Präsidentin des FWF

» 2014 markiert den Start von Ho
rizont 2020 und erfordert gleich
zeitig wichtige Schritte zur Umset

zung der Forschungsstrategie der Bundes
regierung. Unter anderem bedarf es einer 
Reform der Universitäten, der Stärkung 
der Grundlagenforschung und einer ge
zielten Koordination von universitären und 
außeruniversitären Forschungsinstituten. 
Gestalt und Funktionieren der Innovati
onskette erfordert einen aktiven Dialog 
zwischen Persönlichkeiten aus der Politik, 
Forschungsverantwortlichen sowie Wis
senschafterinnen und Wissenschaftern. 
Diese kontinuierliche, dynamische Kom
munikation findet in Österreich noch nicht 
ausreichend statt.

Mit seinem Portfolio unterstützt der FWF 
mehrere Ziele der FTIStrategie. Er er
möglicht, Talente zu entfalten, fördert und 
forciert Exzellenz, stärkt das Innovations
potenzial sowie die internationale Positio
nierung und verbessert den Dialog zwi
schen Forschung und Gesellschaft. Die 
Ziele der FTIStrategie sind nur mit zu
sätzlichen finanziellen Anstrengungen er
reichbar. Die Erhöhung des kompetitiven 

Anteils der Forschungsfinanzierung und 
die Stärkung des FWF als Qualitätsfilter 
sind essenziell für die österreichische For
schungslandschaft. Deshalb muss die Bud
getentwicklung auch für den FWF mit der 
in Quantität und Qualität steigenden Nach
frage Schritt halten, sodass die Bewilli
gungsquote (derzeit rund 24 %) nicht wei
ter absinkt. Der FWF braucht ein stabiles 
Budget mit einem langfristig gesicherten 
Wachstumspfad.

Die Grundlagenforschung ist eine tragende 
Säule des Innovationssystems. Wenn sich 
Österreich tatsächlich zum Innovation Lea
der entwickeln soll, braucht es jetzt radi
kales Umdenken und Erneuern. Radikale 
Innovationen haben meist ihren Ursprung 
in der „curiositydriven“ oder „Blue Sky“ 
Research. Die Europa2020Leitinitiative 
der „Innovationsunion“ macht dies klar 
und konstatiert deshalb: Jedes Glied der 
Innovationskette muss verstärkt werden, 
von der „Blue Sky“Forschung bis zur Ver
marktung. Wie bei den Innovationsführern 
muss in Österreich die gesamte Innovati
onskette von der Forschung über die In
dustrie bis hin zur Endnutzung gut abge

stimmt sein. Dies erfordert eine effektive 
Integration der Grundlagenforschung. Es 
muss berücksichtigt werden, dass die 
Grundlagenforschung mit der ange
wandten Forschung stark verflochten ist. 
Beide profitieren voneinander und verstär
ken sich wechselseitig. Mit den For
schungszielen für 2020 hat sich Österreich 
den höchsten Anstieg, konkret um einen 
Prozentpunkt auf 3,76 %, vorgenommen. 
Laut der aktuellen Studie des österreichi
schen Institutes für Wirtschaftsforschung 
vom Oktober 2013 erscheinen die derzei
tigen Rahmenbedingungen für diese Ziel
erreichung allerdings eher unwahrschein
lich. Dieser ambitionierte Zielwert für die 
Forschungsquote kann nur mit Hilfe eines 
Strukturwandels erreicht werden. 

Der FWF kann und möchte dazu beitra
gen, braucht dafür aber dringend Spiel
räume, um neue Initiativen zu setzen. Die 
Wiedereinführung des TranslationalRe
searchProgramms, in dem Forscherinnen 
und Forscher ihre neuen Grundlagener
kenntnisse „austesten“ können, bietet eine 
wichtige Schnittstelle zur angewandten 
Forschung und unterstützt Unterneh

FWF unterstützt aktiv die Ziele 
der Forschungsstrategie
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men und die Innovationspolitik. 
Weltweit haben bereits viele För
derungsagenturen Modelle für 

„curiositydriven“ or „Blue Sky“Pro
gramme entworfen, die das Potenzial für 
radikale Innovationen erhöhen. Auch in 
Österreich bedarf es einer höheren Risiko
bereitschaft in der Forschung. Internatio
nal wettbewerbsfähige Grundlagenfor
schung schafft nicht nur kreatives Potenzi
al, sondern erweitert Netzwerke und 

schafft qualifizierte Arbeitsplätze. Deshalb 
ist es offensichtlich, dass nur eine gut 
funktionierende Koordination zwischen 
den verschiedenen Akteuren des For
schungs und Innovationssystems  – im 
Sinne einer partizipatorischen Demokra
tie – es ermöglichen wird, das nationale 
wissenschaftliche Potenzial in Österreich 
voll auszuschöpfen sowie internationale 
Talente und Spitzenforscherinnen und 
Spitzenforscher anzuziehen.

Ich möchte meine Ausführungen mit 
einem Statement von Science Europe ab
schließen: „ … , we ask the Parliament 
for their support when we say that basic 
and curiositydriven, ‘blue sky’ research 
must never be allowed to be seen as a lu
xury. True innovation happens in sys
tems that reward risk and tolerate early 
failure. Researchers need conditions 
which ensure that their ideas are the on
ly limitation …“ «

»

Sehr geehrter Herr ...
… Bundeskanzler Faymann, Vizekanzler Spindelegger, 
Wissenschafts- und Forschungsminister Töchterle, 

» wir nehmen die letzte Woche abgeschlossene  
45. Sitzung des FWF-Kuratoriums zum Anlass, Ihnen 
unsere Einschätzung des Status quo im Bereich der 

Grundlagenforschung in schriftlicher Form zu übermitteln. Wir 
weisen auf eine Entwicklung hin, die für die Forschungsdyna-
mik Österreichs eine große Chance darstellt, wenn die Politik 
richtig und adäquat darauf reagiert. Der FWF als zentrale Insti-
tution zur Förderung der Grundlagenforschung in der Republik 
Österreich spiegelt diese im vorliegenden Schreiben skizzierte 
Entwicklung in besonders klarer Form wider. 

Wir registrieren erfreulicherweise sowohl ein kontinuier-
liches Wachstum des Antragsvolumens (im Ausmaß von 
ca. 10 % pro Jahr) als auch eine stetige Verbesserung der 
Qualität jener Anträge, die beim FWF eingereicht werden. 
Wir sehen die hohe wissenschaftliche Qualität in diesem 
Land und interpretieren diese Entwicklung als Zeichen da-
für, dass sich Österreich als guter Standort wissenschaft-
licher Forschung in Europa positionieren konnte. Die  
Erfolge beim European Research Council seien – pars pro 
toto – als Beleg dafür genannt. 

» Basic and curiosity-driven, ‘blue sky’ research must never be  
allowed to be seen as a lu xury. True innovation happens in sys tems 
that reward risk and tolerate early failure. « Pascale Ehrenfreund

OFFENER BRIEF  
DES FWF-KURATORIUMS AN DEN BUNDESKANZLER, DEN 
VIZEKANZLER SOWIE DEN WISSENSCHAFTSMINISTER
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Der Wissenschaftsfonds ermöglicht mit seinen Programmen 
jungen Menschen durch die frühe Einbindung in heimische 
Top-Forschung den Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere. 
Gegenwärtig finanziert der FWF die Gehälter von rund 3.800 
vor allem jungen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, 
die maßgeblich dazu beitragen, dass Österreich zunehmend 
wieder als Land exzellenter Wissenschaft wahrgenommen 
wird. Das zählt zu den wichtigsten Faktoren zur Stärkung des 
Standortes Österreich. Wir sehen gegenwärtig auch, dass die-
jenigen FWF-Programme, die jungen, hoch motivierten For-
scherinnen und Forschern die Möglichkeit eröffnen, aus dem 
Ausland zu uns zu kommen, stärker nachgefragt werden, als je-
mals zuvor. Das ist eine enorme Chance für unser Land. 

Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass unser Ringen um und 
unsere Sorgfalt für möglichst gute Förderungsentscheidungen 
zunehmend durch die finanziellen Rahmenbedingungen des 
FWF beeinträchtigt werden. Mit der begrüßenswerten Expan-
sion des wissenschaftlichen Potenzials des Landes droht die 
wichtigste Förderungsinstitution – der Wissenschaftsfonds – 
nicht mehr Schritt halten zu können. 

Wir sehen mit wachsender Besorgnis, dass Österreich vor 
allem in Relation zu den wichtigsten Referenzländern in di-
rekter Nachbarschaft sowie im nordischen Raum sein wissen-
schaftliches Potenzial weder voll ausschöpfen noch weiter ent-
wickeln kann, weil dem FWF zunehmend die finanziellen Mittel 
fehlen, um alle ausgezeichnet beurteilten Projekte zu fördern, 
geschweige denn durch neue Initiativen zusätzliche Impulse 
für den Wissenschaftsstandort zu setzen. 

Der Wissenschaftsfonds kann nur dann seine volle Wirkung für 

unsere Gesellschaft entfalten, wenn ihm das durch die Politik 
ermöglicht wird. Die FTI-Strategie der österreichischen Bun-
desregierung hat ein klares Zeichen gesetzt und definiert kon-
krete Maßnahmen, für die Sie unsere volle Unterstützung ha-
ben. Für den FWF heißt das, dass sich sein Budget bis 2020 
mehr als verdoppeln muss, um die Erreichung der politisch mit 
Weitblick gesetzten Ziele der Forschungsstrategie sicherzustel-
len. Grundlagenforschung erfüllt nachweislich einen enorm 
wichtigen Zweck, um Staaten zukunftsfit zu halten, und leistet 
einen unverzichtbaren Beitrag für eine prosperierende Ent-
wicklung jeder Gesellschaft, die auf Wissen und Innovation 
setzt. International wettbewerbsfähige Grundlagenforschung 
ist die Basis jedes funktionierenden Innovationssystems. 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Vize-
kanzler, sehr geehrter Herr Wissenschafts- und Forschungsmi-
nister, Sie haben in den letzten Wochen wiederholt das poli-
tische Ziel einer signifikanten Stärkung der Forschung in un-
serem Land angesprochen. Der Wissenschaftsfonds ist ein Ins-
trument dafür, auf dessen Funktionieren Sie in der Erreichung 
dieses Zieles uneingeschränkt vertrauen können. Wir bitten Sie 
heute eindringlich, Ihre Gestaltungsmöglichkeiten voll auszu-
schöpfen und Ihren Beitrag zu leisten, um den forschungspoli-
tischen Absichten konkrete finanzielle Taten folgen zu lassen. 
Die Grundlagenforschung dieses Landes braucht einen massiv 
und nachhaltig gestärkten FWF – eine Stärkung, die unverzüg-
lich begonnen werden muss, um die Zukunftschancen unseres 
Landes kontinuierlich zu verbessern. 

Die Mitglieder des FWF-Kuratoriums
Wien, den 8. Oktober 2013
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Sehr geehrtes Präsidium! 
Sehr geehrte Mitglieder  
des Kuratoriums! 
» Zunächst danke ich Ihnen recht herzlich auch im Na-
men des Herrn Vizekanzlers für Ihre wertvolle Arbeit 
im FWF, denn ohne diese wäre eine wettbewerbs- und 

exzellenzorientierte Mittelvergabe in der jetzigen Form nicht 
möglich. Fördereinrichtungen und Forschungsträger im Be-
reich exzellenter Grundlagenforschung müssen stets danach 
trachten, die Qualität der von ihnen geförderten bzw. durchge-
führten Forschungsprojekte nach höchsten wissenschaftlichen 
Standards sicherzustellen. Von der Fähigkeit der institutionellen 
Selbstreflexion (transparente, wohlbegründete Entscheidungs-
verfahren), von der internationalen Ausrichtung und Öffnung 
(Standards, Peer-Review-Verfahren, international kompetitive 
Karrieremodelle und Forschungsinfrastruktur) hängt auch die 
Akzeptanz der Einrichtung/der Forschungsergebnisse inner-
halb der internationalen wissenschaftlichen Community ab. 

Ich teile Ihre Ansicht, dass der Antragsanstieg beim Wissen-
schaftsfonds für die Qualität des heimischen Wissenschafts-
standorts spricht und gleichzeitig ein klares Votum für die Er-
höhung der budgetären Dotierung durch den Bund darstellt. 
Der FWF ist aus meiner Sicht ein gutes Instrument, um den 
Forschungsstandort insgesamt noch leistungsfähiger, noch 
stärker europafit zu machen und längerfristig die Bedin-

gungen für Durchbruchsinnovationen, die aus der Grundla-
genforschung kommen, in Österreich zu verbessern. 

Bereits vor der Wahl habe ich ein „Vier-Säulen-Modell“ präsen-
tiert, das auch die massive Stärkung der Grundlagenforschung 
durch eine bessere Dotierung von Forschungseinrichtungen, 
insbesondere eine Erhöhung der Mittel für den Wissenschafts-
fonds umfasst. Dies entspricht auch dem am 13. August 2013 
gefassten Beschluss der Bundesregierung, den tertiären Sektor 
und die Forschung in der kommenden Legislaturperiode weiter 
zu stärken. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Vorzeichen 
war es in den vergangenen Jahren möglich, die Budgets für Wis-
senschaft und Forschung weiter anzuheben. Das trifft insbeson-
dere auf die sogenannte Hochschulmilliarde zu, aber auch auf 
den Budgetanstieg des FWF in den nächsten beiden Jahren. Da-
her bin ich zuversichtlich, dass es gelingen wird, den FWF in der 
kommenden Legislaturperiode weiter zu stärken und in ein aus-
gewogenes Verhältnis zu internationalen Beispielen und zur För-
derung der anwendungsorientierten Forschung zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Karlheinz Töchterle,  
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
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ANTWORTBRIEF  
VON BUNDESMINISTER TÖCHTERLE AUF DEN OFFENEN 
BRIEF DES FWF-KURATORIUMS



Verantwortungsvolle  
Forschungspolitik machen!
Ein offener Brief der Wittgenstein-Preisträger an die Bundesregierung

» Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter 
Herr Vizekanzler! 

Die Errungenschaften der Wissenschaften zählen zu den größ-
ten Leistungen der Menschheitsgeschichte. Länder und Ge-
sellschaften, die den Wissenschaften und der Forschung einen 
hohen Stellenwert einräumen, waren schon immer lebens-
wert, leistungsfähig und ökonomisch erfolgreich und werden 
es auch in Zukunft sein. Generell gelten dabei die Grundlagen-
wissenschaften als unverzichtbarer Motor der Innovation.

Die Wittgenstein-Preisträger, als „Speerspitze“ der wissen-
schaftlichen Grundlagenforschung in Österreich, fordern die 
Bundesregierung auf, verantwortungsvolle Forschungspolitik 
in das Zentrum der zukünftigen Regierungsarbeit zu stellen, 
um auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit des Landes im in-
ternationalen Wettbewerb zu gewährleisten.
Grundlagenforschung braucht ausreichend grundfinanzierte 
Forschungseinrichtungen sowie eine international anerkannte 
Institution zur Finanzierung von Forschungsprojekten auf kom-
petitiver Basis. Letztere muss institutionell unabhängig sein 
und über ausreichende Mittel verfügen, um das kreative For-
schungspotenzial des Landes entwickeln und voll ausschöpfen 
zu können. Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung (FWF) hat sich in dieser Funktion hervorragend be-
währt, kann aber bei stagnierendem Budget das erfreuliche 
Wachstum an Forschungsaktivitäten in Österreich nicht mehr 
adäquat finanzieren. Die fehlende Finanzierung, insbesondere 

auch des wissenschaftlichen Nachwuchses, droht die Erfolge 
im Aufbau der letzten Jahrzehnte wieder zunichtezumachen.

Drei zentrale Forderungen 
Unsere zentralen Forderungen lauten deshalb:

1.  Eine massive Steigerung des FWF-Budgets, um die Förder-
mittel für Grundlagenforschung an das Niveau erfolg-
reicher Nachbarländer heranzuführen. Eine Verdoppelung 
bis Verdreifachung des derzeitigen Budgets wäre aus un-
serer Sicht adäquat.

2.  Anhebung der Universitätenfinanzierung und der Finanzie-
rung außeruniversitärer Grundlagenforschungseinrich-
tungen auf ein europäisches Niveau insbesondere zur Ver-
besserung der Forschungsinfrastruktur.

3.  Die Bündelung der Wissenschaftsagenden und deren ge-
sellschaftliche Repräsentation durch ein eigenes Ministeri-
um für Wissenschaft und Forschung.

Wir weisen darauf hin, dass diese Forderungen in weiten  
Teilen bereits Gegenstand der FTI-Strategie der bisherigen  
Regierung waren. Ihre Berechtigung wurde somit sowohl von 
der Bundesregierung, vom Rat für Forschung und Technologie-
entwicklung sowie dem Wissenschaftsrat nachdrücklich unter-
stützt. Der Umsetzung der FTI-Strategie sollte daher in der 
neuen Regierungsperiode hohe Priorität eingeräumt werden. 

Die Wittgenstein-Preisträger

THEMA » Auf dünnem Eis
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OFFENER BRIEF  
DER WITTGENSTEIN-PREISTRÄGERINNEN UND -PREISTRÄGER 
AN DIE BUNDESREGIERUNG
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» Vor wenigen Tagen ist in Los Angeles der 10. Austrian 
Science Talk über die Bühne gegangen. In dessen Rah-
men haben sich knapp 100 österreichische Wissen-

schafterinnen und Wissenschafter zu einem eintägigen Aus-
tausch untereinander und mit Vertretern des „offiziellen“ Öster-
reichs getroffen. Als Höhepunkt des Treffens galt der Vortrag 
des in Wien geborenen und von den Nazis vertriebenen Nobel-
preisträgers Walter Kohn. Dieser hat, so wie sämtliche in Öster-
reich geborene und noch lebende Nobelpreisträger, seine wis-
senschaftliche Karriere den USA zu verdanken.

Als unabhängiger Verein der österreichischen Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter in Nordamerika (Austrian Scientists 
and Scholars in North America, kurz ASciNA) war es uns eine 
besondere Freude, auch heuer wieder die vom Bundesministeri-
um für Wissenschaft und Forschung (BMWF) gesponserten  
ASciNA Awards zu überreichen. Damit konnten wir zwei For-
scher-Kollegen aus US-Spitzenlabors vor den Vorhang holen. 

Diese mit jeweils 10.000 € dotierten Wissenschaftspreise wer-
den jährlich an zwei österreichische Nachwuchs-Wissenschafte-
rinnen oder Wissenschafter für aktuelle Veröffentlichungen ver-
geben, die im Rahmen ihres Forschungsaufenthalts in Nordame-
rika entstanden sind. Der erstmals 2008 verliehene und daher 
noch recht junge Forschungspreis beweist eindrücklich, dass ös-
terreichische Forscherinnen und Forscher in Nordamerika im 
absoluten Spitzenfeld zu finden sind. So erschienen die ausge-
zeichneten Arbeiten durchwegs in Top-Journalen wie Nature 

und Science. Mit den beiden aktuellen Preisträgern, dem Trans-
plantations-Chirurgen Harald Ott (Harvard University) und dem 
Physiker Michael Grünwald (Univ. of California Berkeley), zeigt 
sich eindrücklich, welche Spitzenkarrieren durch eine fundierte 
Ausbildung in Österreich, gefolgt von idealen Forschungsbedin-
gungen an US-Universitäten, möglich sind. 

Nicht nur im Rahmen des alljährlich ausgerichteten Austrian 
Science Talks richten Vertreter von heimischen Ministerien so-
wie Forschungseinrichtungen immer wieder die Frage an uns: 
„Was müsste sich ändern, um Euch eine Rückkehr nach Öster-
reich schmackhafter zu machen?“ Viele Mitglieder des ASciNA-
Netzwerks sind nach Nordamerika ausgewandert, da hier die 
Forschungslandschaft in ihren Spezialfeldern auf höchstem Ni-
veau angesiedelt ist. Dies hat weniger mit Lokalität zu tun als mit 
den verfügbaren finanziellen Ressourcen und der Chance, sich 
in einem kompetitiven Feld behaupten zu können. Wenn eine 
Rückkehr erwogen wird, stellt die „Heimat“ sicher einen gewis-
sen emotionellen Beweggrund dar, viel mehr zähle jedoch das 
Bekenntnis einer Institution, Spitzenforschung zu ermöglichen, 
zu fördern, aber auch zu verlangen. Insbesondere im Lichte ei-
ner nachrückenden „Generation Y“ an Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern, die sich durch die Bereitschaft zur Mobilität 
und der Suche nach optimalen Arbeitsumfeldern jenseits von 
Staatsgrenzen auszeichnet.

Um im internationalen Kräftespiel der führenden Forschungsins-
titutionen mitspielen zu können, bedarf es eines flexiblen, leis-

©
 iS

to
ck

ph
ot

o,
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Keine Angst vor Exzellenz 
Ein offener Brief an eine neue Bundesregierung

OFFENER BRIEF  
DER AUSTRIAN SCIENTISTS AND SCHOLARS IN  
NORTH AMERICA (ASCINA) AN DIE BUNDESREGIERUNG
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tungsorientierten und budgetär ausreichend ausgestatteten wis-
senschaftlichen Arbeitsumfelds. Wie die Exzellenzinitiative der 
deutschen Bundesregierung gezeigt hat, kann man durch den 
Anspruch auf und die dadurch verbundene Investition in Exzel-
lenz-Forschung international zum Magneten für Spitzenkräfte 
werden. Es zeigt aber auch, wie die „Karawane weiterzieht“,  
sobald der Status eines Exzellenz-Standorts wieder verloren 
geht. Auf Österreich umgelegt ist das unbedingte Bekenntnis zu 
Exzellenz in Wissenschaft und Forschung – auch abseits der als 
„Elite“ definierten Forschungseinrichtungen wie dem Institute 
of Science and Technology Austria – ein absolutes Muss. Das gilt 
besonders für die Forschungsfinanzierung und öffentliche  
Forschungsinstitutionen, wie es die Universitäten sind. 

Als in Nordamerika forschende Österreicherinnen und Österrei-
cher erlauben wir uns daher, anlässlich der laufenden Regie-
rungsverhandlungen an diesen Anspruch auf Exzellenz-For-
schung zu erinnern. Aufbauend auf eine weitgehend hervorra-
gende universitäre Basisausbildung und Programme zum Start 
einer wissenschaftlichen Karriere (z. B. Erwin-Schrödinger- 
Stipendium des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen  
Forschung, kurz FWF) sollte es daher von höchster politischer 
Priorität sein, dass Österreich seinen Status als attraktiver und 
kompetitiver Forschungsstandort nicht verliert, ja weiter ausbaut. 

Um insbesondere im Bereich der Grundlagenwissenschaften 
kompetitiv zu bleiben, unterstützen wir als ASciNA daher aus-
drücklich den offenen Brief des FWF-Kuratoriums, und unter-

streichen die darin formulierte Notwendigkeit, das Budget des 
FWF bis 2020 zumindest zu verdoppeln. Nur dann kann das von 
der Bundesregierung selbst gesteckte Ziel einer Erhöhung der 
Forschungs- und Entwicklungsquote auf 3,76 % sowie der Auf-
schluss Österreichs in die Gruppe der „Innovation Leader“ auch 
tatsächlich erreicht werden. 

Innovation stützt sich auf Erkenntnisse der Grundlagenfor-
schung, wo insbesondere vorrangige US-Institutionen ein-
drucksvoll demonstrieren, wie Technologien des Alltags direkt 
aus Erkenntnissen der Universitäten entwickelt werden. Daher 
ist die Investition in Grundlagenforschung nicht Luxus, sondern 
eine notwendige Maßnahme, um auch in Zukunft in einem glo-
balisierten Markt konkurrenzfähig zu bleiben.

Als Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die aus der Hei-
mat ausgezogen sind, und sich an führenden nordamerika-
nischen Forschungsinstitutionen tagtäglich dem internationa-
len Wissenschaftswettbewerb stellen, wünschen wir uns, dass 
Österreichs Wissenschaft auch in Zukunft die notwendige  
Unterstützung erfährt, um exzellente Akademikerinnen und 
Akademiker auszubilden, exzellente Wissenschaft weiterzu-
führen und um Österreichs wissenschaftlichen Output weiter 
zu erhöhen, sodass Nobelpreise in Zukunft auch in Österreich 
erreichbar sind.

Hubert Zajicek, Präsident der „Austrian Scientists and  
Scholars in North America“
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THEMA » Auf dünnem Eis
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» Erwin Schrödinger steht als Pate 
für das erfolgreichste österrei-
chische Postdoc-Stipendium. Seit 

1985 wird mit dem Schrödinger-Programm 
jungen Wissenschafterinnen und Wissen-
schaftern aller Disziplinen aus Österreich 
die Möglichkeit eröffnet, für ein bis zwei 
Jahre ein Forschungsprojekt an einer – für 
das spezifische Projekt besonders ausge-
wiesenen – ausländischen Forschungsstät-
te durchzuführen. Entscheidungsgrundlage 
ist wie bei allen FWF-Projekten einzig ein 
internationales Peer-Review-Verfahren, 
entschieden wird bei laufender Einrei-
chung in einer der fünf jährlichen Kuratori-
umssitzungen des FWF. 

Zwar hat (bis jetzt) noch kein Schrödinger-
Stipendium zu einem Nobelpreis geführt, 
aber dennoch den Grundstein für zahl-
reiche herausragende wissenschaftliche 
Karrieren gelegt. Der Faktor „Mobilität“ ist 
dabei mehr als nur eine Zeile im Curricu-
lum. Damit verbunden sind Flexibilität, He-
rausforderung, Vernetzung sowie das Wag-
nis, sich neuen Perspektiven zu stellen. 
Dass sich der Aufwand lohnt, zeigt sich 

nicht zuletzt darin, dass man Schrödinger-
Absolventinnen und -Absolventen heute in 
großer Zahl als Leiterinnen und Leiter von 
FWF-Projekten findet, sie in den FWF-Pro-
grammen Wittgenstein und START reüssie-
ren oder an renommierten aus- und inlän-
dischen Forschungsgruppen sowie in Rek-
toraten an Universitäten in Leitungspositi-
onen zu finden sind. Sie sind heute jene, 
die wiederum für den „Nachwuchs“ Emp-
fehlungsschreiben verfassen, sie nach der 
Rückkehr in ihre Forschungsgruppen inte-
grieren oder selbst das gastgebende Insti-
tut vertreten. So schließt sich der Kreis. 

Evaluierung 2006 Zum 25. Jahrestag des 
Bestehens des Schrödinger-Programms 
wurde im Jahr 2006 eine externe Evaluie-
rung beauftragt. Die Ergebnisse waren für 
den FWF höchst erfreulich: Als positivstes 
Ergebnis wurde die hohe Effizienz des Pro-
gramms hervorgehoben. Zu Recht kann ein 
Schrödinger-Stipendium als Karriere-
sprungbrett in der Wissenschaft bezeichnet 
werden. Mehr als 50 % der ehemaligen Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten hatten 15 
Jahre nach ihrer Förderung eine ordent-

liche Professur inne. Nach dem Auslands-
stipendium war der Großteil mit einer Pro-
jektleitung befasst oder nahm eine noch 
höhere Position ein, wobei 80 % der Mei-
nung waren, dass ihr Auslandsstipendium 
hilfreich bis sehr hilfreich für ihre derzei-
tige Position war. 
Neben all den erfreulichen Ergebnissen der 
Evaluierung wurde angemerkt, dass die 
Rückkehr in die österreichische For-
schungslandschaft für viele oftmals kritisch 
war. Denn der Enthusiasmus und die Be-
geisterung, das neu erworbene Wissen um-
zusetzen und die erzielten Ergebnisse zu 
präsentieren, traf nicht immer auf Reso-
nanz. Viele wünschten sich hier mehr Un-
terstützung und nicht wenige blieben an ih-
rer ausländischen Forschungsstätte, da es 
einfacher war, dort einen Anschlussvertrag 
zu bekommen.

Charter & Code, COFUND und der FWF 
Die Europäische Kommission (EC) verab-
schiedete 2005 die „Europäische Charta für 
Forscher“ und den „Verhaltenskodex für 
die Einstellung von Forschern“ – im Fol-
genden als „Charter & Code“ bezeichnet –, 

Das Erwin-Schrödinger-Programm 
kofinanziert: Eine erste Bilanz

Nicht nur seine „Kunden“, auch der FWF stellt Anträge auf Förderung,  
so geschehen im Rahmen der „Kofinanzierung nationaler und regionaler 
Stipendienprogramme“ (COFUND) des 7. Rahmenprogramms der 
Europäischen Kommission. In insgesamt vier Runden war der FWF  
mittlerweile erfolgreich, zahlreiche Verbesserungen sowie ein wesentlicher  
Teil der Finanzierung des Schrödinger-Programms wurden so möglich 
gemacht. Der erste COFUND-Vertrag lief Ende August diesen Jahres aus;  
Zeit, eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Text: Barbara Zimmermann 

FOKUS » Schrödinger-Kofinanzierung
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mit dem Ziel, die „Berufsgruppe“ der For-
scherinnen und Forscher mit Rechten und 
Pflichten sichtbarer sowie wissenschaft-
liche Karrieren attraktiver zu machen. Für 
den FWF, der sich auch als „Anwalt“ der 
Forschenden versteht, sind diese Umset-
zungen ein zentraler Punkt, vor allem in 
Bezug auf wissenschaftlichen Nachwuchs. 
So verpflichtete sich der FWF bereits im 
selben Jahr zu dessen Umsetzung.

Der Kodex besteht aus einer Reihe allge-
meiner Grundsätze und Anforderungen, die 
von Arbeitgebern und/oder Förderern bei 
der Ernennung oder Einstellung von For-
schenden befolgt werden sollten. Diese 
Grundsätze und Anforderungen sollen die 
Achtung von Werten wie Transparenz des 
Einstellungsverfahrens sowie Gleichbe-
handlung aller Bewerberinnen und Bewer-
ber, insbesondere im Hinblick auf die Ent-
wicklung eines attraktiven, offenen und sta-
bilen europäischen Arbeitsmarktes für For-
schende, gewährleisten.

Mit dem 7. Rahmenprogramm schuf die EC 
eine „Marie Curie Action“ zur Kofinanzie-

rung nationaler und regionaler Stipendien-
programme. Die für eine Kofinanzierung in 
Frage kommenden Programme mussten in 
ihrer Zielsetzung auf Mobilität und Karrie-
reentwicklung setzen und sich durch defi-
nierte Qualitätsmerkmale auszeichnen. Von 
Anbeginn war dabei klar, dass die Kriterien 
für eine Vergabe der Kofinanzierungsmittel 
großteils auf den Prinzipien von Charter & 
Code basieren. 

Die Kombination der Zielsetzung und der 
Vergabekriterien zusammen mit dem geor-
teten Bedarf, den Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten die Rückkehr zu erleichtern, war 
für den FWF ausschlaggebend, selber in 
die „Antragsrolle“ zu schlüpfen. Die Bewil-
ligung durch die EC war für den FWF dann 
ein Erfolg in zweifacher Hinsicht: Einer-
seits bekam das Schrödinger-Programm 
durch die Cofinanzierung ein „Gütesiegel“ 
in dem Sinne, dass es zur Karriereentwick-
lung von Forschenden sowie zur Stärkung 
des europäischen Forschungsraumes bei-
trägt, andererseits, dass das Programm-
Management den hohen Ansprüchen der 
Kommission entspricht. Der wesentlich be-

deutendere Effekt bestand jedoch darin, 
dass der FWF, dank der zusätzlichen Mittel 
von der Kommission mit Anfang 2009 ein 
stark verbessertes Schrödinger-Programm 
anbieten konnte. 

Chance und Programmverbesserung Seit 
2009 ist es möglich, gleichzeitig mit dem 
Auslandsaufenthalt von 10–24 Monaten ei-
ne Rückkehrphase zu beantragen, deren 
Laufzeit abhängig von der Dauer des Aus-
landsstipendiums ist. Die Rückkehrphase 
ist integraler Bestandteil des beantragten 
Projektes und damit Teil der Begutachtung 
und soll dazu dienen, etwa das erworbene 
Know-how am Heimat-/Rückkehrinstitut 
einzubringen, das Projekt zu einem Ab-
schluss zu bringen oder auch Anschlussar-
beiten zu planen oder bereits zu starten. 
Die maximale Laufzeit eines Schrödinger-
Stipendiums beträgt damit 36 Monate, da-
von sollen 24 Monate im Ausland, 12 am 
Heimatinstitut geforscht werden. 

COFUND, Runde 1: eine Bilanz Unter den 
ersten COFUND-Vertrag fielen alle einge-
langten Schrödinger-Anträge zwischen 



01. März 2009 und 31. Juli 2010. 
Aus dieser Zeit wurden 154 Anträ-
ge vom FWF entschieden. 72 Pro-

jekte wurden davon schließlich bewilligt 
und angetreten (sieben weitere wurden be-
willigt und zurückgelegt). 38 der angetre-
tenen Bewilligungen beinhalteten eine 
Rückkehrphase. Diese wesentliche Erweite-
rung des Programmes war auch an einer 
weiteren Zahl abzulesen: Lag die durch-
schnittliche Gesamtbewilligungssumme in 
den Jahren vor COFUND für Schrödinger 
bei ca. 3,5 Mio. €, wurden 2010 bereits 
5,6 Mio. € bewilligt.

Von den 49 Endberichten, deren Projekte 
bei Vertragsende abgeschlossen waren, 
waren 38 mit Rückkehrphase, davon wiede-
rum konnten mittlerweile elf abgeschlossen 
werden. Sechs Stipendiatinnen bzw. Sti-
pendiaten nahmen aufgrund von Jobange-
boten im Ausland bzw. in Österreich ihre 
Rückkehrphase nicht in Anspruch. Aus 
demselben Grund wurden auch acht Sti-
pendien vorzeitig am ausländischen Host-
institut beendet. 

Auch der Publikationsoutput der 49 Stipen-
dien ist mit durchschnittlich 2,6 Publikati-

onen pro Projekt durchaus ansehnlich. Der 
Wille zur Dissemination der Projektergeb-
nisse gepaart mit Mobilität zeigt sich auch 
an den 66 durch den FWF finanzierten Prä-
sentationen bei internationalen Konfe-
renzen während der Auslandsphasen der 
72 insgesamt bewilligten Stipendiatinnen 
und Stipendiaten.

Erfreulich für den FWF war auch die Aus-
wertung der Endberichte im Hinblick auf 
die eigene Zufriedenheit: Auf einer fünftei-
ligen Skala gaben 87 % die besten Noten 
(+1/+2) für die Schrödinger-Richtlinien, 
74 % beurteilten die Verfahren sehr gut bis 
gut. Die höchste Zufriedenheit herrschte al-
lerdings in Bezug auf die Projektbetreuung 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des FWF, diese lag bei 97 %. 

Gegenwart und Zukunft Mit drei weiteren 
laufenden COFUND-Verträgen ist das Fort-

bestehen des Schrödinger-Programmes in 
der jetzigen Form mit seiner für FWF-Ver-
hältnisse hohen Bewilligungsquote von ca. 
50 % garantiert. Abgesehen von der Imple-
mentierung der Rückkehrphase konnten 
noch weitere Verbesserungen umgesetzt 
werden: So werden Pensionsversicherungs-
beiträge während des Auslandsaufenthaltes 
finanziert sowie jegliche Altersgrenzen ab-
geschafft. 

Im Ergebnis ist das Schrödinger-Programm 
in seiner heutigen Form ein höchst flexi-
bles Postdoc-Programm, das sich an den 
Bedürfnissen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses orientiert. Da der FWF aber stets 
darauf bedacht ist, die Qualität und Effizi-
enz seiner Programme zu überprüfen, wur-
de im Sommer 2013 auch eine Evaluierung 
des „neuen“ Schrödinger-Programmes in 
Auftrag gegeben, dessen Bericht im Febru-
ar 2014 mit Spannung erwartet wird. «

FWF-Schrödinger-Programm 
www.fwf.ac.at/de/projects/schroedinger.html 

» Das Schrödinger-Stipendium  
gilt zu Recht als Karrieresprungbrett 
in die Wissenschaft « 
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FOKUS » Der FWF             nimmt sich unter die Lupe

Der FWF nimmt sich unter die Lupe 

Bibliometrische Analyse  
der Publikationen aus  
geförderten Projekten

Interne und externe Analysen sowie externe Evaluierungen bilden  
wichtige Instrumente, mit denen sich der FWF unter die Lupe nimmt.  
Eine info-Serie berichtet über die Aktivitäten des FWF, die Ausdruck  
seines Bemühens sind, seine Verfahren und seinen Service laufend  
zu prüfen und zu verbessern. Text: Ralph Reimann & Falk Reckling

Bibliometrische Analysen befas-
sen sich in erster Linie mit der Re-
zeption von wissenschaftlichen Pu-

blikationen. Auch wenn Publikationen selbst-
verständlich nicht die einzige Form von Re-
sultaten aus Forschungsprojekten darstellen, 
so sind sie hinsichtlich ihres möglichen Ein-
flusses in der Scientific Community aber 
doch von zentraler Bedeutung.

Der FWF hat eine Pilotstudie beim internati-
onal renommierten Center for Science and 
Technology Studies (CWTS) der Universität 
Leiden (NL) in Auftrag gegeben. Vornehm-
liches Ziel war es zu testen, wie sich Publika-
tionen, die aus FWF-Projekten resultieren, 
analysieren lassen und wo Probleme und 
Grenzen liegen.

Darüber hinaus sollte auch das Standing von 
Publikationen aus FWF-Projekten im interna-
tionalen Vergleich eingeschätzt werden. Auf 
welchem Niveau ist die FWF-geförderte For-
schung? Wo ist sie in einem Vergleich mit ei-
nigen der forschungsstärksten Länder positi-
oniert? Wird der FWF seinem Anspruch ge-
recht, Spitzenforschung zu fördern?

Datengrundlage für die bibliometrische 

Analyse Die grundlegende Datenquelle für 
die Analyse war die kommerzielle Publikati-
onsdatenbank Web of Science (Thomson 
Reuters), die von CWTS als Basis für wei-
tere Berechnungen genutzt wird. In dieser 
sehr umfangreichen Publikationsdatenbank 
wurden jene Veröffentlichungen identifi-
ziert, die von den Projektleitungen an den 
FWF gemeldet wurden und in der internen 
FWF-Datenbank als Projektresultate regis-
triert sind. Alle Publikationen in Fachzeit-
schriften aus dem Zeitraum 2001–2010 gin-
gen in die Analyse ein. (Ausgenommen  
davon waren die Geisteswissenschaften, für 
die solche Auswertungen bisher noch nicht 
möglich sind.) Zusätzlich wurden Publikati-
onen verschiedener Länder als Benchmark 
herangezogen: Österreich, Deutschland, 
Dänemark, Finnland, Großbritannien,  
Niederlande, Schweden, Schweiz sowie 
USA. Als Publikationen für Österreich gal-
ten alle Veröffentlichungen mit einer öster-
reichischen Autorenadresse, abzüglich der 
FWF-Artikel. Nach dieser Datensammlung 
standen unterschiedlich große Publikations-
sets für die Analyse zur Verfügung (s. Tab. 1).

Bibliometrische Indikatoren Der Kern 
von bibliometrischen Analysen sind ver-

schiedene Indikatoren, die den Einfluss 
der Publikationen in der forschungsrele-
vanten Literatur belegen (scientific im-
pact). Die Basis davon ist immer die Häu-
figkeit, wie oft ein bestimmter Artikel von 
anderen Publikationen als Referenz zitiert 
wird (citations). Ob mit der Erfassung von 
citations auch die wissenschaftliche Qua-
lität von Publikationen gemessen wird, 
sei einmal dahingestellt, CWTS selbst 
sieht Formen des impact measure-

» Tab. 1: Publikationssets in der  
bibliometrischen Analyse (gerundet)

Anzahl  
Publikationen  

2001–2010

FWF 14.000
Österreich (ohne FWF) 80.000
Dänemark 95.000
Deutschland 760.000
Finnland 85.000
Großbritannien 800.000
Niederlande 245.000
Schweden 175.000
Schweiz 175.000
USA 3.000.000

»

»
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ment zumindest als empirische 
Annäherung an die wissenschaft-
liche Qualität. Die bekanntesten 

bibliometrischen Kennwerte für impact 
sind der H-Index sowie der Journal Im-
pact Factor. Beide Werte verwendet das 
CWTS aufgrund verschiedener Kritik-
punkte explizit nicht, berechnet stattdes-
sen eine Reihe anderer Indikatoren, übri-
gens immer ohne Selbstzitierungen. Der 
zentrale Kennwert des CWTS ist der so 
genannte MNCS.

Relativierter impact von Publikationen: 
Der Indikator MNCS Der MNCS (Mean 
Normalized Citation Score) ist der wich-
tigste Indikator für den scientific impact 
von Publikationen. Dieser Indikator be-
rücksichtigt das Fachgebiet, das Veröffent-
lichungsjahr sowie die Art einer Publikati-
on. Fachgebiete unterscheiden sich stark 
im Ausmaß des Zitierens anderer Veröf-
fentlichungen; in „Immunology“ z. B. wer-
den in einem Fachartikel eher viele Refe-
renzen gegeben, in „Mathematics“ dage-
gen sehr wenige. Das Jahr ist zu beachten, 
da eine Publikation aus dem Jahr 2002 
schlichtweg mehr Zeit hatte, citations zu 
sammeln als eine Publikation aus dem Jahr 
2009. Die Art der Publikation ist ebenfalls 
wichtig, denn Originalbeiträge werden an-
ders zitiert als Übersichtsartikel.

Bezogen auf den so gemessenen scientific 
impact positionieren sich die FWF-geför-
derten Publikationen im Spitzenfeld der in-
ternationalen Forschung (siehe Abb. 1). Die 
FWF-Forschung in ihrer Gesamtheit (linker 
Teil der Abb. 1, „Alle Publikationen“) ist auf 
einem Niveau mit den Forschungen der Län-
der Dänemark, Niederlande und USA, wird 
nur übertroffen von der Schweiz. Zur Ein-
schätzung des Einflusses von sehr großen 
und internationalen Autorengruppen wurde 

die gleiche Analyse mit der Einschränkung 
auf jene Publikationen durchgeführt, die le-
diglich eine Institution als Autorenadresse 
aufweisen, es gibt bei diesen Publikationen 
weder nationale noch internationale Koope-
rationspartner (rechter Teil der Abb. 1, 
„Solo- Publikationen“; für den FWF sind dies 
rund 4.000 Publikationen, für die anderen 
Länder mehr). Bei diesen Publikationen, de-
ren Sichtbarkeit ohne einen Schneeballef-
fekt durch zum Teil breit gestreute Autoren-

Publikationen aus FWF -
Förderungen sind grosso 

modo nach bibliometrischen 
Maßstäben im absoluten 
Spitzenfeld angesiedelt.

2,0
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» Abb. 1: Ausprägungen des MNCS für FWF und die Vergleichsländer
In dieser Analyse ist nur der Publikationstyp „Article“ (Originalbeitrag) inkludiert. Der Wert 1,0 repräsentiert den 
Weltdurchschnitt, d. h., Publikationen mit einem MNCS = 1,0 werden so häufig zitiert, wie es weltweit durchschnittlich im  
entsprechenden Fachgebiet der Fall ist. Ein Wert von beispielsweise MNCS = 1,20 bedeutet, dass diese Publikationen um  
20 % häufiger zitiert werden als der weltweite Durchschnitt.

Aktuelle Publikationen Solo-Publikationen,  
Autorenschaft ohne Kooperationen

»
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 FWF
 Austria
 Denmark
 Finland
 Germany
 Great Britain
 Netherlands
 Sweden
 Switzerland
 USA



FWF info87» 23

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

FOKUS » Der FWF nimmt sich unter die Lupe

gruppen auskommen muss, erweisen sich 
die FWF-Veröffentlichungen als die einfluss-
reichsten Publikationen, mit ganz leichtem 
Vorsprung sogar gegenüber den Niederlan-
den und der Schweiz.

Stellenwert der bibliometrischen Analyse 
für den FWF Wie ist die bibliometrische Ana-
lyse, von der hier in diesem Beitrag lediglich 
ein ausgewähltes Resultat berichtet werden 
konnte, zu bewerten? Welchen Stellenwert 
haben die Ergebnisse? Die Studie als solche 
ist im Bereich der Bibliometrie sicherlich 
state of the art, sie nutzt elaborierte und me-
thodisch belastbare Indikatoren. Vor diesem 
Hintergrund wirft die Analyse ein vielleicht 
grobkörniges, aber doch brauchbares Schlag-
licht auf den wissenschaftlichen Erfolg der 
FWF-geförderten Forschung.
Aber man sollte auch die Limitierungen 
und die mitunter doch wackligen Grund-
pfeiler der Studie nicht ausblenden.

»  Ein angemessener internationaler Ver-
gleich wäre jener mit den Resultaten von 
anderen Förderungsorganisationen ge-
wesen. Allerdings liegen dafür bisher 
noch keine Vergleichsdaten vor.

»  Publikationen werden vom FWF nur bis 
Projektende erfasst, danach ist nur 
schwer zu ermitteln, wie viele Publikati-

onen aus den Projekten noch hervorge-
hen. Ein Problem, das nahezu alle Förde-
rungsorganisationen haben.

»  Publikationen, in denen der FWF in den  
Acknowledgements erwähnt war, wurden 
dem FWF nicht gemeldet. Stichproben erga-
ben, dass dies bei 15 % der Publikationen 
aus Österreich der Fall sein könnte.

In den letzten Jahren sind technische Mög-
lichkeiten entstanden, die die Identifizie-
rung und Auswertung der in Publikationen 
aufgeführten Acknowledgements (also die 
Nennung von Förderungsorganisationen) 
erlauben. Diese Möglichkeiten sind zwar 
ein Schritt in Richtung der Lösung der 
oben erwähnten Schwierigkeiten, beinhal-
ten aber ihrerseits eigene Probleme:

»  Es wurde vergessen (bzw. die Zeitschrif-
ten räumen dafür keinen Platz ein), den 
FWF in der Veröffentlichung als Förde-
rungsgeber zu erwähnen.

»  Aufgrund unterschiedlicher Schreibwei-
sen kann der erwähnte Förderungsgeber 
mitunter nicht eindeutig als FWF identi-
fiziert werden.

»  In der Regel sind mehrere Förderungs-
geber in den Acknowledgements ange-
geben, was es nahezu unmöglich macht, 
den Einfluss der einzelnen Förderungen 
auf die Publikation zu ermessen.

Zusammengenommen lässt sich sagen, 
dass Publikationen aus FWF-Förderungen 
grosso modo nach bibliometrischen Maß-
stäben im absoluten Spitzensegment an-
gesiedelt sind. Es gibt aber auch noch ei-
ne Reihe von Problemen, die detaillierte-
re Aussagen zum Einfluss von For-
schungsförderungen (nicht nur beim 
FWF) bisher nur eingeschränkt zulassen. 
Hier bedarf es noch einiger technischer 
Innovationen bei der Erfassung von Pu-
blikationen in den entsprechenden Daten-
banken. « 

Bibliometric Study of FWF Austrian Science Fund 2001–2010/11 
(CWTS Univ. Leiden)
www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/fwf-selbstevaluation.html
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Science Europe Roadmap –  
a concept for Europe and beyond …

Die Science Europe Roadmap 
schließt an die gemeinsame Road-
map der European Science Founda-

tion (ESF) und der mittlerweile aufgelös ten 
EUROHORCs aus dem Jahr 2009 an. Der 
FWF war aktiv in die Entwicklung der Road-
map involviert und unterstützt die darin for-
mulierten Ziele sowohl innerhalb der Struk-
turen von Science Europe als auch außerhalb 
davon. Science Europe bekennt sich in dem 
völlig überarbeiteten Dokument zu vier über-
geordneten Zielen, welche mit den Schlag-
worten „supporting borderless science“, 
„improving the scientific environment“, „fa-
cilitating science“ sowie „communicating 
science“ überschrieben werden. Diese allge-
meinen Zielvorgaben werden durch neun so-
genannte „priority action areas“ konkreti-
siert, welche zahlreiche inhaltliche Querver-
bindungen aufweisen und die in themenspe-
zifischen Arbeitsgruppen durch Experten 
und Expertinnen der Mitgliedsorganisati-
onen ausgearbeitet werden. Unterstützt wer-
den die Arbeitsgruppen dabei durch die 
sechs „scientific committees“ von Science 
Europe, welche sich aus unabhängigen Wis-
senschafterinnen und Wissenschaftern zu-
sammensetzen und Science Europe in der 
Entwicklung seiner Tätigkeiten beraten. 

Die neun Schwerpunktbereiche 

„Access to Research Data“ Die Science-Eu-
rope-Mitgliedsorganisationen halten fest, 
dass Forschungsdaten prinzipiell frei zu-
gänglich und somit für die Wiederverwen-

dung durch andere Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter als diejenigen, die sie 
ursprünglich verwendet haben, zur Verfü-
gung stehen sollen. Bei der Erreichung die-
ses Ziels gilt es zahlreiche rechtliche, tech-
nische, ethische, disziplinenspezifische As-
pekte sowie solche des Datenschutzes zu 
berücksichtigen. Durch Kooperation unterei-
nander und im Austausch mit relevanten in-
ternationalen Akteuren soll das Ziel des frei-
en Datenzugangs angestrebt werden.

„Cross-border Collaboration“ Die Förde-
rung von grenzüberschreitenden For-
schungsvorhaben ist eine der zentralen Auf-
gaben, der sich die Mitgliedsorganisationen 
von Science Europe verpflichtet sehen. 
Grenzüberschreitende Forschung wird dabei 
nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als 
Maßnahme, die einen konkreten wissen-
schaftlichen Mehrwert ermöglicht. In den 
letzten Jahren wurden mehrere Mechanis-
men entwickelt, die die Vernetzung von Wis-
senschafterinnen und Wissenschaftern aus 
verschiedenen Ländern unterstützen sollen 
(z. B. das Lead-Agency-Verfahren, „Money 
follows researcher“ etc.). Diese und ähnliche 
Verfahren werden zunehmend von den 
Science-Eur ope-Mitgliedsorganisationen an-
gewendet und sollen, wo notwendig, weiter-
entwickelt werden. Ziel ist es somit, eine Pa-
lette von Förderungsinstrumenten zu entwi-
ckeln, die von den Forschungsorganisati-
onen, in Abhängigkeit von ihren eigenen 
Möglichkeiten, angewendet werden können 
und so den Wissenschafterinnen und Wissen-

schaftern neue Möglichkeiten zur For-
schungskooperation bieten sollen.

„Gender and Diversity Issues“ Die Gleich-
behandlung von Menschen unabhängig von 
Geschlecht, Alter, Religion, nationalem Hin-
tergrund etc. ist nicht nur eine ethische Fra-
ge, sondern auch ein wissenschaftspoli-
tisches Anliegen. Die Diversität innerhalb 
von Forschungsteams korreliert positiv mit 
der Qualität ihrer Forschung. Aus diesen 
Gründen wird Science Europe den Aus-
tausch von Best-practice-Modellen zwischen 
den Mitgliedsorganisationen fördern, sich 
aber auch Themen widmen, wie etwa der 
Untersuchung der Frage, inwieweit Peer-Re-
view-Verfahren eine neutrale Bewertung al-
ler Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
ermöglichen. Zudem sollen einschlägige 
Maßnahmen in diesem Bereich im Sinne 
eines Monitoring beobachtet werden. 

„Open Access to Research Publications“ 
Wissenschaftliche Publikationen zählen zu 
den wichtigsten Ergebnissen wissenschaft-
licher Forschung. Die Mitglieder von Science 
Europe teilen die Überzeugung, dass der 
freie Zugang zu wissenschaftlichen Publikati-
onen nicht nur dem wissenschaftlichen Fort-
schritt zuträglich ist, sondern dass dadurch 
auch Anwendungen, die über den Wissen-
schaftsbereich hinausweisen, befördert wer-
den. Science Europe setzt es sich daher zum 
Ziel, den Übergang zu Open Access zu för-
dern und entsprechende Maßnahmen zwi-
schen seinen Mitgliedern und anderen rele-

»

Die Dachorganisation der europäischen Forschungsförderungs- und  
Forschungsträgerorganisation, Science Europe, hat bei ihrer letzten  
Generalversammlung im November 2013 eine Roadmap verabschiedet,  
die als Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre dienen soll. Darin sind  
insgesamt neun thematische Prioritäten definiert, in denen die 53 
Mitglieds organisationen, darunter der FWF, in den nächsten Jahren  
verstärkt gemeinsame Aktivitäten anstreben. Text: Christoph Bärenreuter

FOKUS » Roadmap to the European Research Area
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FOKUS » Roadmap to the European Research Area

vanten Akteuren zu entwickeln. Weiters sol-
len Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
tern Informationen über Open Access zur 
Verfügung gestellt und technische Aspekte 
(z. B. in Hinblick auf die Interoperabilität von 
Repositorien) behandelt werden.

„Research Careers“ Optimale Vorausset-
zungen für die Karriereentwicklung zählen zu 
den zentralen Voraussetzungen für ein er-
folgreiches Wissenschaftssystem. Das Thema 
„research careers“ berührt dabei zahlreiche 
Aspekte, die teilweise deutlich über den Zu-
ständigkeitsbereich der Mitgliedsorganisati-
onen von Science Europe hinausreichen. Sci-
ence Europe möchte den Austausch, z. B. 
über Karriereentwicklungsprogramme oder 
zur Entwicklung von Indikatoren zur Mes-
sung von Karriereverläufen, vorantreiben und 
auch zu Debatten, wie etwa zur Anrechenbar-
keit von Pensionsansprüchen, über nationale 
Grenzen hinweg einen Beitrag leisten. 

„Research Infrastructures“ Qualitativ hoch-
wertige Forschungsinfrastrukturen sind eine 
weitere Voraussetzung für Forschung auf 
hohem Niveau. In Europa gibt es zahlreiche 
Forschungsinfrastrukturen unterschied-
licher Größe, die in den meis ten Fällen nati-
onal finanziert werden. Manche der Mit-
gliedsorganisationen von Science Europe 
zählen selbst zu den wichtigen Betreibern 
von Forschungsinfrastrukturen. Science Eu-
rope möchte daher Fragen behandeln, wie 
etwa einheitliche Standards zum Zugang 
aussehen könnten bzw. welche neuartigen 
Forschungsinfrastrukturen („e-infrastruc-
tures“) notwendig sind sowie u.  a. auch 
Best-practice-Modelle für das Management 
von Forschungsinfrastrukturen entwickeln. 

„Research Integrity“ In den letzten Jahren 

wurde die Entwicklung eines normativen Rah-
mens für wissenschaftliche Integrität bzw. für 
wissenschaftliches Fehlverhalten sowohl auf 
internationaler als auch auf europäischer Ebe-
ne vorangetrieben. Die Mitgliedsorganisati-
onen von Science Europe, die zusammenge-
nommen einen großen Teil der Forschungslei-
stung im Bereich der Grundlagenforschung in 
Europa finanzieren, haben ein besonderes In-
teresse an der Einhaltung und Verbreitung 
dieser Regeln. Die Mitgliedsorganisationen 
werden daher nicht nur Maßnahmen in Hin-
blick auf die Förderung wissenschaftlicher In-
tegrität setzen, sondern auch Analysen zu den 
Formen bzw. zu den Ursachen von wissen-
schaftlichem Fehlverhalten anstellen sowie die 
Häufigkeit und die Auswirkungen von wissen-
schaftlichem Fehlverhalten weiter analysieren. 
Gegebenenfalls sollen entsprechende weitere 
Maßnahmen abgeleitet werden.

„Research Policy and Programme Evaluati-
on” Die Evaluation von Forschungspolitiken 
und -programmen zählt zur Verantwortung 
von mit öffentlichen Geldern finanzierten 
Forschungsorganisationen. Science Europe 
möchte daher diesem Thema in verglei-
chender Perspektive verstärkte Aufmerksam-
keit widmen. Themen, wie etwa der Ver-
gleich der verschiedenen Evaluationsprak-
tiken, können für alle Beteiligten zu neuen 
Erkenntnissen führen. Darüber hinaus trägt 
auch die Entwicklung eines einheitlichen 
Verständnisses von Indikatoren zu einer bes-
seren Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei. 

„Science in Society“ Wissenschaft ist ein 
integraler Bestandteil von Gesellschaft 
und es besteht in mehrfacher Hinsicht ein 
Wechselverhältnis zwischen den beiden 
Bereichen. So wird ein großer Teil der 
Wissenschaft von der öffentlichen Hand fi-
nanziert, umgekehrt stellen Wissenschaf-
terinnen und Wissenschafter durch ihre 
Arbeit verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen (Wirtschaft, Politik, Bildungsbe-
reich etc.) Wissen zur Verfügung und 
übernehmen damit Verantwortung. Sci-
ence Europe möchte sich dem Wechsel-
verhältnis zwischen den beiden Bereichen 
verstärkt widmen. Dazu sollen nicht nur 
bestehende Praktiken der Mitgliedsorgani-
sationen in Hinblick auf die Übersetzung 
von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf 
die Gesellschaft bzw. umgekehrt der Ein-
fluss der Gesellschaft auf die Wissenschaft 
eruiert werden, sondern auch neue For-
men der Kooperation zwischen der Wis-
senschaft und gesellschaftlichen Teilbe-
reichen entwickelt werden. 

Work in progress Die neun angeführten 
Punkte werden in den nächsten Jahren als 
Handlungsanleitung für Science Europe 
dienen. Dabei gibt es ein geteiltes Ver-
ständnis, dass die Roadmap „work in pro-
gress“ ist, sie also je nach Bedarf überar-
beitet werden kann und soll, um neuen 
Bedürfnissen des Wissenschaftssystems 
und sich ändernden Rahmenbedingungen 
gerecht zu werden. «

Science Europe Website (Informationen, Roadmap etc.) 
www.scienceeurope.org 



„Eine spezifische wettbewerbliche Stärke Europas liegt offenkundig  
in seiner Diversität, in Koexistenz, Kooperation und im Wettbewerb  
nationaler Systeme, jedes von ihnen abgestimmt auf die jeweiligen 
Erfordernisse und ausgerichtet zur optimalen Unterstützung des  
Aufbaus nationaler Kapazitäten.“ 
Reinhard Belocky, Leiter der Internationalen Programme beim FWF 

» Das Konzept des Europäischen 
Forschungsraums (EFR), das nach 
dem Plan der EU-Kommission bis 

Ende 2014 umgesetzt werden soll, beinhal-
tet effektivere nationale Forschungssy-
steme, optimale transnationale Kooperation 
und Wettbewerb, einen offenen Arbeits-
markt für Forschende, Geschlechter-
Gleichstellung und Gender Mainstreaming 
in der Forschung sowie optimale Zirkulati-
on, Zugang zu und Transfer von Wissen. 
Diese Bestrebungen haben potenziell di-
rekte Auswirkungen auf die nationalen For-
schungsförderer, sowohl in strategischer 
als auch operativer Hinsicht. Dabei stehen 
die generelle nationale Förderungspolitik 
und deren europäische Koordination als 
auch speziell der Aspekt der transnatio-
nalen Kooperation und deren Finanzierung 
im Fokus der EFR-Politik der EU. 

Kritischen Stimmen zur Folge ist der For-
schungsraum in Europa in nationale Teilsy-
steme fragmentiert, nationale Begutach-
tungsverfahren sind im Vergleich zu euro-
päischen tendenziell qualitativ minderwer-
tig, daraus folgt eine Finanzierung qualita-
tiv eher zweitklassiger nationaler For-
schung, verbunden mit einer Duplizierung 

von Forschungsanstrengungen in vonei-
nander isolierten nationalen Systemen. Da-
rüber hinaus werden Kooperation und da-
mit die Bildung kritischer Massen er-
schwert. All dies führt demgemäß zu einem 
ineffizienten Mitteleinsatz und somit einem 
Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu groß-
en und homogenen Forschungsräumen, 
wie etwa den USA. Zur Bereinigung dieser 
Situation ist aus Sicht der Kommission ei-
nerseits eine Koordination der nationalen 
Forschungsstrategien, sprich eine Hinwen-
dung zu gemeinsamen europäischen For-
schungsagenden im Rahmen der großen 
gesellschaftlichen Herausforderung von 
Horizon 2020 bzw. Joint-Programming-Ini-
tiativen und deren ausreichende (nationale) 
finanzielle Bedeckung erforderlich, sowie 
andererseits im Rahmen der Programme 
der nationalen Förderungsorganisationen 
eine Ausweitung der Zugangsregeln und 
Kooperationsmöglichkeiten, verstärkte 
Geldflüsse über Grenzen, ein Abbau der 
Hindernisse für Mobilität sowie zentrale 
europäische Begutachtungsverfahren. In 
diesem Zusammenhang wird der Ruf nach 
legistischen Maßnahmen auf europäischer 
Ebene immer hörbarer („Towards a Maast-
richt for Research“), wodurch die natio-

nalen Systeme über die Umsetzung von 
EU-Recht in nationales Recht die erforder-
lichen Anpassungen erfahren sollen. 

Die unter dem Dach von Science Europe 
(SE) zusammengeschlossenen nationalen 
europäischen Forschungsförderer und For-
schungsträger unterstützen nachdrücklich 
die Einrichtung eines Europäischen For-
schungsraums in Partnerschaft mit der EU-
Kommission (siehe Info-Kasten), fordern je-
doch einen stärker evidenzbasierten Zu-
gang bei der Formulierung von Politiken 
und möglichen Maßnahmen. 

Wie eine aktuelle gemeinsame Studie 
(„Comparative Benchmarking of European 
and US Research Collaboration“) von SE 
und Elsevier auf der Basis von Publikati-
onsanalysen zeigt, findet wissenschaftliche 
Kooperation innerhalb Europas auf ver-
gleichbarem Niveau statt wie innerhalb der 
USA, trotz der viel höheren administra-
tiven, kulturellen und sprachlichen Diversi-
tät Europas. Auffallend ist jedoch das hö-
here Niveau von Kooperationen US-ameri-
kanischer Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter mit Kolleginnen und Kollegen 
außerhalb der USA im Vergleich zu Koope-

Europäischer Forschungsraum – 
Einheit in Vielfalt

FOKUS » Roadmap to the European Research Area
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rationen europäischer Forscherinnen und 
Forscher mit Regionen außerhalb Europas. 
Dies ist umso bemerkenswerter, als Publi-
kationen im Rahmen von solchen „out-of-
region“-Kooperationen generell einen hö-
heren Impakt im Vergleich zu Kopublikati-
onen innerhalb Europas bzw. der USA auf-
weisen. Daraus könnte man schließen, dass 
ein wesentlicher Aufholbedarf Europas 
nicht in der Weiterentwicklung der inner-
europäischen Kooperationslandschaft liegt, 
sondern in der weltweiten Öffnung der eu-
ropäischen Wissenschaften. 

In Bezug auf die Mobilität bestehen klare 
Unterschiede zwischen den USA und Euro-
pa. Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
ter innerhalb der USA sind deutlich mobiler 
als innerhalb Europas. Die Gründe dafür 
sowie die Implikationen sind noch zu unter-
suchen, jedoch spielen kulturelle und 
sprachliche Aspekte sowie Inkompatibili-
täten der Sozialsysteme (z. B. Pensions-
recht) wahrscheinlich eine weitaus größere 
Rolle als die administrativen Rahmenbedin-
gungen nationaler Förderungsprogramme. 

Der aktuelle ERA Progress Report begrün-
det viele vorgeschlagene Aktivitäten im 
Hinblick auf grenzüberschreitende Geld-
flüsse im Rahmen nationaler Forschungs-
finanzierung. Hier kann der Eindruck ent-
stehen, dass operative Maßnahmen zu 
Zielsetzungen erhoben werden. Geldflüs-
se über Grenzen sind ebenso wie Koope-
rationsprogramme oder Mobilität kein 
Selbstzweck, sondern sind nur im Rah-
men der tatsächlich notwendigen Unter-
stützung wissenschaftlicher Tätigkeiten 
erforderlich (siehe SE-Statement, Info-Ka-
sten). Ein europäischer Forschungsraum 
auf der Basis uneingeschränkter Portabili-
tät nationaler Förderungen bei gleichzei-
tig völlig freiem grenzüberschreitendem 
Zugang zu nationalen Förderungspro-
grammen ist nicht realistisch. Portabilität 
nationaler Förderungen wird immer die 
jeweilige nationale Situation im Kontext 
von „brain circulation“ berücksichtigen 
müssen. Ein erweiterter Zugang zu natio-
nalen Förderungen aus dem Ausland hätte 
weitreichende Konsequenzen zur Folge, 

deren Vor- und Nachteile fundiert analy-
siert werden müssten. 

Die Interoperabilität nationaler Programme 
sollte primär auf der konzeptuellen Ebene 
sichergestellt werden. Auch der Mehrwert 
einer generellen europaweiten Harmonisie-
rung operativer Rahmenbedingungen oder 
einer Zentralisierung nationaler Begutach-
tungsverfahren erscheint nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der oben erwähnten Stu-
die hinterfragenswert. Der administrative 
Aufwand einer solchen Maßnahme über-
steigt jeden möglichen Nutzen, nicht zu-
letzt im Hinblick auf den zu erwartenden 
langen Zeithorizont der Umsetzung.

Wettbewerb ist erwiesenermaßen der Mo-
tor für Fortschritt auch oder gerade in der 
Wissenschaft. Eine spezifische wettbe-
werbliche Stärke Europas liegt offenkun-
dig in seiner Diversität, in Koexistenz, Ko-
operation und im Wettbewerb nationaler 

Systeme, jedes von ihnen abgestimmt auf 
die jeweiligen Erfordernisse und ausge-
richtet zur optimalen Unterstützung des 
Aufbaus nationaler Kapazitäten. Transpa-
rente Rahmenbedingungen und der Abbau 
von effektiven Barrieren sind essenzielle 
Voraussetzungen für den Erfolg europä-
ischer Forschungsstandorte im globalen 
Wissenschaftsraum. Strukturierende Ef-
fekte europäischer Initiativen wirken posi-
tiv verstärkend auf den Wettbewerb zwi-
schen den nationalen Systemen, internati-
onal sichtbare lokale Zentren eines euro-
päischen Forschungsraums zu formen. Ei-
ne Analyse nationaler Forschungspolitiken 
und -programme ausschließlich aus dem 
Blickwinkel europäischer Integration und 
Defragmentierung vernachlässigt eine 
Stärke Europas: die im Hinblick auf eine 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit des je-
weiligen nationalen Forschungsstandorts 
erforderliche und sinnvolle Diversität nati-
onaler Zugänge. «

Konzept des Europäischen Forschungsraums
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm 

„Große gesellschaftliche Herausforderungen“ von Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=better-society 

Joint-Programming-Initiativen
http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.htm 

Science Europe zur Einrichtung eines Europäischen Forschungsraums  
in Partnerschaft mit der EU-Kommission
www.scienceeurope.org/uploads/Public%20documents%20and%20speeches/ 
120717_Science_Europe_ERA_Statement.pdf 

Initiative „Towards a Maastricht for Research“ des EU-Parlaments
www.era.gv.at/attach/Maastricht.pdf 

Comparative Benchmarking of European and US Research Collaboration
www.scienceeurope.org/uploads/Public%20documents%20and%20speeches/ 
SE%20and%20Elsevier%20Report%20Final.pdf 

ERA Progress Report 
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2013/ 
era_progress_report2013.pdf 



Nutzen und Nutzung von  
Open-Access-archivierten Büchern

Seit Beginn der Initiative war es 
notwendig, die Open-Access-För-
derung den neuen Herausforde-

rungen entsprechend anzupassen: Ur-
sprünglich war es den Autorinnen und Au-
toren sowie den Verlagen freigestellt, eine 
Förderung für die Open-Access-Veröffentli-
chung der Publikation zu beantragen. Fer-
ner bestand die Möglichkeit, die digitale 
Version zeitgleich mit Erscheinen des 
Buches oder erst nach zwölf Monaten ko-
stenfrei und für alle zugänglich auf der 
Website des Verlages zu archivieren. Diese 
Praxis änderte der FWF mit Ende 2011, seit 
diesem Zeitpunkt sind sowohl Verlage als 
auch Autorinnen und Autoren zu einer zeit-
gleichen Open-Access-Archivierung des 
Buches im Repositorium des FWF, der 
FWF-E-Book-Library, verpflichtet. 

Sichtbares Zeichen dieser Veränderung ist, 
dass innerhalb eines Jahres die FWF-E-

Book-Library mit über 200 digitalisierten 
Büchern gefüllt wurde. Jede Publikation 
wird mit Metadaten – Informationen, die 
das Buch beschreiben und das Auffinden 
im Internet ermöglichen – versehen und als 
PDF hochgeladen. Das Buch kann weltweit 
von Benutzerinnen und Benutzern gefun-
den, gelesen, heruntergeladen und ausge-
druckt werden. 

Um die Publikationen noch breiter im 
World Wide Web zu streuen und weitläufig 
auffindbar zu machen, werden darüber hi-
naus sämtliche Metadaten in weitere Repo-
sitorien sowie einschlägige Datenverzeich-
nisse exportiert. So finden sich die Daten 
der FWF-E-Book-Library auch in EURO-
PEANA, in der OAPEN-Library, der zurzeit 
wohl bekanntesten Plattform für wissen-
schaftliche, Open-Access-veröffentlichte 
Bücher, sowie im Directory of Open Access 
Books (DOAB) wieder.

Mit der Förderung von Open-Access-Pu-
blikationen gehört der FWF bereits seit 
Jahren zu den europäischen bzw. weltwei-
ten Vorreitern auf diesem Gebiet. Diese 
exponierte Rolle kann bei einer Förde-
rungsorganisation, die mit Steuergeldern 
operiert, schnell zu einer Nutzensfragen 
führen. Wurden die hochgesteckten Ziele, 
die weitere Verbreitung österreichischer 
Forschungsergebnisse zu forcieren und 
Ergebnisse geförderter Forschung einer 
breiten Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfü-
gung zu stellen, erreicht? Wird, verein-
facht gesagt, die FWF-E-Book-Library 
auch tatsächlich genutzt? 

Da die FWF-E-Book-Library zurzeit noch 
über keine eigene Nutzungsstatistik ver-
fügt, wurde für eine Analyse auf Daten zu-
rückgegriffen, die von der OAPEN-Library 
zur Verfügung gestellt wurden. Hier wur-
den die Downloads jener Bücher ausgewer-

»

Vor rund vier Jahren startete der Wissenschaftsfonds eine Initiative, um 
Open-Access-Veröffentlichungen auch für Geisteswissenschaften attraktiv 
zu machen. Unter dem Titel „Geisteswissenschaften go public“ annoncierte 
der FWF eine damals einzigartige Förderungsmöglichkeit: die Open- 
Access-Archivierung von Buchpublikationen. Text: Doris Haslinger 
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tet, die aus dem Repositorium des FWF ex-
portiert werden. Die OAPEN-Library 
harves tet das Repositorium des Wissen-
schaftsfonds seit Februar dieses Jahres. 

Wie aus den Zahlen der Tabelle (siehe Tab.) 
zu erkennen ist, werden die Open-Access-
archivierten Bücher gut genutzt. Alle Publi-
kationen zusammen wurden in acht Mona-
ten über 28.000 Mal (28.836) heruntergela-
den. Das mag im Vergleich zu Download-
zahlen von Youtube oder auch von manch 
wissenschaftlichen Artikeln nicht hoch 
sein. Berücksichtigt man aber die Stückzahl 
der Bücher, die überhaupt vom Verlag ge-
druckt wurde, so sind diese Zahlen durch-
aus beachtlich. So wurde das Buch „Ge-
burten/Kontrolle, Reproduktionspolitik im 
20. Jahrhundert“ von Maria Mesner in acht 
Monaten über 1.000 Mal heruntergeladen. 
Die Auflagenhöhe belief sich seinerzeit auf 
lediglich 500 Exemplare. Das bedeutet, das 

Buch wurde in acht Monaten in der OAPEN-
Library von doppelt so vielen Nutzerinnen 
und Nutzern heruntergeladen, als das Buch 
jemals verkauft werden kann. 
Selbst das am seltensten genutzte Buch wur-
de in acht Monaten immerhin 66 Mal herun-
tergeladen. Auch diese Zahl ist beachtlich, 
da die verkaufte Stückzahl eines (nicht popu-
lär-)wissenschaftlichen Buches pro Jahr ver-
mutlich nicht wesentlich höher ist.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass es 
sich bei den Daten nur um die Downloads der 
Publikationen direkt von der OAPEN-Library 
handelt und die Nutzerstatistik der FWF- 
E-Book-Library selbst noch nicht bekannt ist. 

Dieser schöne Erfolg veranlasst den FWF, 
seine Ziele weiter zu verfolgen und seine 
Bemühungen, diese zu erreichen, noch zu 
verstärken. Es wird daran gearbeitet, die 
FWF-E-Book-Library mit weiteren Reposi-

torien, Datenverzeichnissen und Suchtools 
zu vernetzen. Außerdem wird der FWF An-
fang des Jahres eine Initiative starten, ver-
mehrt Übersetzungen ins Englische zu för-
dern, damit die Ergebnisse österreichischer 
Forschungsleistungen nicht nur weltweit 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, 
sondern auch über den deutschsprachigen 
Raum hinaus rezipiert werden können. «

FWF-E-Book-Library
https://e-book.fwf.ac.at

OAPEN-Library 
www.oapen.org/home 

Directory of Open Access Books 
www.doabooks.org

» Tab. Nutzung der Open-Access-archivierten FWF-Bücher auf OAPEN

Februar März April Mai Juni Juli August Sept

Downloads insgesamt 1363 3367 1655 3220 5528 4035 4282 5386
Durchschnittliche
Downloadzahl eines 
Buches

13,77 32,69 16,07 30,09 51,19 36,68 37,23 42,41

Anzahl der Bücher 99 103 103 107 108 110 115 127

» Mit der Förderung von Open-
Access-Publikationen ist der 
FWF seit Jahren Vorreiter. « 
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Klinische Forschung –  
ein Programm wird etabliert 

Die medizinische Forschung 
stellt einen besonders wichtigen 
und in der Öffentlichkeit breit 

wahrgenommenen Teilbereich des wissen-
schaftlichen Spektrums dar. Über weite 
Strecken wird die Erforschung von Krank-
heiten und Therapiemöglichkeiten dabei 
von der Pharmaindustrie finanziert und ist 
somit auch an Verwertungsinteressen so-
wie wirtschaftliche Kalkulationen gebun-
den. Eine besonders wichtige Aufgabe der 
unabhängigen Forschungsförderung liegt 
daher im Bereich der medizinischen 
Grundlagenforschung sowie der nicht 
kommerziell orientierten angewandten 
Wissenschaft. Dazu kommt, dass vor dem 
Hintergrund der krisenhaften wirtschaftli-
chen Entwicklungen und branchenspezi-
fischen Umstrukturierungen im Pharma-
bereich die Forschungsfelder während der 
letzten Jahre noch enger abgesteckt wur-
den. Das KLIF-Programm wurde entwi-
ckelt, um in diesem wichtigen Bereich die 
Spielräume der klinisch-akademischen 
Forschung wieder zu erweitern.

Besonderen Wert wurde bei der Entwick-
lung des Programmleitbildes auf klinisch-
innovative Projekte auf internationalem 

Niveau gelegt. Thematisch gab es ent-
sprechend den Grundsätzen des FWF kei-
ne Vorgaben. Um internationalen Stan-
dards zu entsprechen, wurde das Pro-
gramm in Kooperation mit Expertinnen 
und Experten aus Deutschland, der 
Schweiz, den Niederlanden und Großbri-
tannien entwickelt, die in der Pilotphase 
auch die internationale Jury bildeten, de-
ren zentrale Aufgabe es neben der Pro-
grammweiterentwicklung war, Förde-
rungsempfehlungen an das FWF-Kurato-
rium auszusprechen. Der FWF folgte mit 
der Etablierung von KLIF auch den Emp-
fehlungen der European Science Founda-
tion, das Programm adäquat in der inter-
nationalen Wissenschaftslandschaft zu 
positionieren und damit auch die Attrakti-
vität des Forschungsstandortes Öster-
reich aufzuwerten.

Im Jahr 2010 wurde KLIF nach einer 
Letter- of-Interest-Phase gestartet und 
überstieg mit 184 eingelangten Projektan-
trägen die Erwartungen gleich um ein 
Vielfaches. Nicht nur aus den „wissen-
schaftlichen Hochburgen“ der Universi-
tätskliniken, sondern auch aus vielen an-
deren Spitälern und sonstigen medizi-

nischen Einrichtungen wurden innovative 
Projektideen an den FWF herangetragen. 
Eine Fortführung von KLIF 2011 und 2012 
war somit die logische Folge, von Seiten 
des Wissenschaftsministeriums wurde die 
neue Förderungsschiene mit Mitteln in der 
Höhe von 1,5 Mio. € pro Jahr unterstützt. 
Insgesamt wurden in den ersten drei Jah-
ren 424 Anträge eingereicht, von denen 47 
mit einer Gesamtsumme von rund 9 Mio. € 
gefördert werden konnten. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen und 
der deutlich belegten Nachfrage nach 
Förderung im Bereich der medizinischen 
Grundlagenforschung entschied das Prä-
sidium des FWF im Frühjahr 2013, die 
Förderung der klinischen Forschung 
künftig als Programm im autonomen För-
derungsportfolio des Wissenschaftsfonds 
fortzuführen.

KLIF 2014 Die Richtlinien für Einreichung 
und Förderung wurden im Zuge der dreijäh-
rigen Pilotphase ständig weiterentwickelt 
und laufend den Erfordernissen angepasst; 
eingebunden waren in diesen Prozess auch 
Vertreter der Universitäten sowie die Mit-
glieder der internationalen Jury. Nach der-

»

Das im Jahr 2010 gestartete Pilotprojekt zur Förderung 
unab hängiger klinischer Forschung (KLIF) wird aufgrund 
der positiven Erfahrungen mit Jahreswechsel im  
Programm- Portfolio des FWF mit laufender Einreich-
möglichkeit fortgeführt. Text: Iris Fortmann

FOKUS » KLIF 2014
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zeitigem Stand sowie aktueller finanzieller 
Ausstattung des FWF zielt das Programm in 
erster Linie auf klinische Studien mit einem 
jährlichen Förderungsbedarf in der Größen-
ordnung von 100.000 € ab. Die Einreichung 
finanziell aufwendigerer Studien ist nicht 
ausgeschlossen, mit der Höhe der beantrag-
ten Summe steigt allerdings auch die Anzahl 
der internationalen Gutachten, die eine ex-
zellente Qualität der Einreichung bestätigen 
müssen. Es werden dafür Expertinnen und 
Experten aus dem klinisch-angewandten 
Bereich herangezogen, die spezifisch für 
den Forschungsgegenstand des jeweiligen 
Antrages ausgewählt werden.

Die Antragstellung für Projekte im Zusam-
menhang mit bereits laufenden Studien ist 
nur möglich, wenn über das ursprüngliche 
Projekt hinausgehende, eigenständige und 
innovative Forschungsfragen erkennbar 
sind. Ausgeschlossen sind Projekte, an die 
unmittelbare kommerzielle Interessen ge-
knüpft sind. Eine wesentliche Erleichte-
rung ergibt sich für die Antragstellerinnen 
und Antragsteller durch die künftig mög-
liche laufende Projekteinreichung. Dies 
soll dazu beitragen, im klinischen Alltag 
wissenschaftliche Tätigkeit besser mit an-

deren Aufgabenstellungen vereinbaren zu 
können. Antragsvoraussetzung ist die Vor-
lage eines Ethikvotums bzw. einer grund-
sätzlichen Befürwortung der zuständigen 
Ethikkommission. Erweiterte Förderungs-
möglichkeiten bestehen in Zukunft auch 
im Bezug auf technische Geräte, sofern 
diese nicht zur Infrastruktur und Grund-
ausstattung der Forschungsstätte gehören. 
Im Rahmen der neuen Programmstruktur 
wird es zudem möglich sein, Overheads in 
Höhe von 20 % der Projektsumme direkt 
an die Forschungsstätten auszuzahlen, oh-
ne dass dies im Projektantrag ausgewie-
sen werden muss. Die Überweisung er-
folgt vom FWF direkt an die jeweilige For-
schungsstätte.

Coaching-Workshops des FWF Ein be-
sonderes Anliegen ist dem FWF, mit der 
Etablierung der neuen Programmschiene 
eine Verbesserung des Qualitätsniveaus 
der eingereichten Anträge zu erreichen. 
Bei den bisherigen Ausschreibungen war 
zu beobachten, dass Defizite des Studi-
endesigns, mangelhafte oder unvollstän-
dige Projektpräsentationen sowie ungenü-
gende Angaben zu statistischen Auswer-
tungen zur Ablehnung vieler Anträge 

führten und so möglicherweise durchaus 
innovative Forschungsideen nicht bewilli-
gt werden konnten.

Auch von Seiten der beratenden internatio-
nalen Jury wurde auf die Wichtigkeit einer 
sorgfältigen Studienplanung und einer prä-
zisen Methodendarstellung aufmerksam 
gemacht. Aufgrund dieser Anregung wur-
den für den Bereich der klinischen For-
schung spezielle Coaching-Workshops eta-
bliert, die vor Einbringung eines Förder-
antrages besucht werden können, um vor-
handenes Potenzial für wissenschaftliche 
Tätigkeit effizient nützen zu können. 

Der FWF ist sich allerdings bewusst, dass 
die alleinige Etablierung des Programms für 
klinische Forschung und das Angebot von 
FWF-Coaching-Workshops in diesem Zu-
sammenhang nicht ausreichen. Die Planung 
und Umsetzung von klinischen Studien be-
darf darüber hinaus einer professionellen 
Dienstleistungsstruktur mit speziell qualifi-
zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
an den Forschungsstätten. Hier sind im Be-
sonderen die Universitäten gefordert, ihr 
Ausbildungs- und Dienstleis tungsangebot 
diesen Erfordernissen anzupassen. «

» Die Anzahl der Projektanträge 
überstieg die Erwartungen um ein 
Vielfaches. « 

FOKUS » KLIF 2014
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FÖRDERUNG ANWENDUNGSORIENTIERTER GRUNDLAGENFORSCHUNG 

Programm Klinische Forschung (KLIF) 
Zielgruppe
In Österreich klinisch tätige oder mit einer Klinik kooperierende Wissenschafterinnen und Wissenschafter mit entsprechender 
Qualifikation, ausreichender Arbeitskapazität sowie Zugang zur notwendigen Infrastruktur.

Anforderungen
»  Nachweis geeigneter, studienbezogener Vorarbeiten. 

»  Projektanträge müssen internationalen Standards hoch-
klassiger klinischer Forschung genügen und werden  
einer internationalen Begutachtung unterzogen. 

»  Die Qualifikation zur Projektdurchführung ist durch inter-
nationale Fachpublikationen zu belegen. Aufgrund der 
ausschließlich internationalen Begutachtung geht der 

FWF in der Regel von internationalen und/oder referierten 
Publikationen aus, die über den deutschen Sprachraum  
hinausreichen. 

»  Zur Einreichung eines Projektes ist ein zugehöriges posi-
tives Ethikvotum bzw. der Nachweis der grundsätzlichen 
Befürwortung durch die jeweils zuständige Ethikkommis-
sion beizulegen. 

Antragstellung 
»  Ab dem 01.01.2014, 
»  laufend (keine Einreichfristen), 
»  Antragssprache Englisch. 

Vergabemodus 
Durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage 
einer internationalen Begutachtung. 

Bearbeitungsdauer 
In der Regel 4 bis 6 Monate. 

Kontakt 
Iris Fortmann 
E-Mail: iris.fortmann@fwf.ac.at 
Tel: +43-1 505 67 40 – 8211 

Programmbeschreibung, Antragsunterlagen, 
weitere Informationen:
www.fwf.ac.at/de/projects/klinische-forschung.html 

Zielsetzung
Gefördert werden hinsichtlich der Ziele und der Methodik genau definierte, zeitlich und finanziell eingegrenzte Projekte auf 
dem Gebiet der klinischen Forschung. An die Ergebnisse der Projekte dürfen keine unmittelbaren kommerziellen Interessen  
geknüpft sein. Die Studien müssen Patientinnen bzw. Patienten oder gesunde Probandinnen bzw. Probanden involvieren und 
auf den Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnisse und Einsichten zur Verbesserung der klinischen Praxis oder der Optimierung 
von diagnostischen und therapeutischen Verfahren abzielen. 

Dauer
» Maximal 36 Monate; eine kostenneutrale Verlängerung auf 60 Monate ist möglich.

Höhe
»  In etwa 100.000 € / Jahr
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FOKUS » Im Blickpunkt
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» Mit der Ausschreibung 2013 wurde begonnen, das Zeitfenster 
für Beantragungen im Rahmen des START-Programms auf mind. 
zwei bis max. neun Jahre nach Promotion zu reduzieren  

(ab 2014: zwei bis acht Jahre). Mit dieser Verkürzung soll der Nachwuchs-
charakter des Programms – für Personen mit exzellentem Track-Record – 
noch deutlicher herausgestrichen werden. 

Alle in der laufenden Ausschreibung bis Mitte September eingelangten  
Anträge wurden wie gehabt aufgrund der angeführten Kriterien gewertet 
und werden, sofern formal korrekt, einer wissenschaftlichen Begutachtung 
zugeführt. Aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten werden auf-
grund einer Vorauswahl durch die Internationale START-/Wittgenstein-
Jury zu einem Interview am ersten Tag der Sitzung der Jury im Juni 2014 
eingeladen. Die Endauswahl erfolgt auf Basis der vorliegenden Gutachten 
und des Interviews jeweils im Juni. «

START-Antragslage 

Im Blickpunkt

Ergebnis der aktuellen START-Ausschreibung

Eingelangte Anträge: 96, Projektvolumen rund 
108 Mio. €, Frauenanteil: 21 (22 %) 

27 Anträge (28 %) aus dem  
Bereich Biologie/Medizin 
8 Anträge (8 %) aus dem 

Bereich Geistes- und  
Sozialwissenschaften
61 Anträge (64 %) aus 
dem Bereich Naturwis-
senschaften und Technik

START-Programm
Das START-Programm dient der Förderung von  
in Österreich tätigen promovierten Nachwuchs-
wissenschafterinnen und Nachwuchswissenschaf-

tern, die – gemessen an internationalen Maßstäben – bereits 
einen herausragenden wissenschaftlichen Werdegang vorzu-
weisen haben und für die Zukunft beträchtliche Leistungen 
erwarten lassen.

Ein START-Projekt bietet den Projektleiterinnen und Projektlei-
tern, neben der Finanzierung einer eigenen Forschungsgruppe, 
auch die Möglichkeit, das eigene Gehalt aus den Geldmitteln zu 
finanzieren, und ist für Forscherinnen und Forscher aller Län-
der, die ihre Forschungsarbeiten an einer österreichischen For-
schungsstätte durchführen wollen, geöffnet. Ein START-Projekt 
in der Höhe von bis zu 1,2 Mio. € (ca. 200.000 €/Jahr) soll eine 

finanzielle Absicherung der Forschung über einen Zeitraum 
von sechs Jahren ermöglichen. Antragstellerinnen und Antrag-
steller müssen eine bestimmte Erfahrung als Postdoc nachwei-
sen. Das Programm richtet sich an Forscherinnen und Forscher 
aller Fachdisziplinen. Es existieren keine Quotenregelungen für 
einzelne Gebiete.

Die nächste Sitzung der Internationalen Jury findet am 
13./14. Juni 2014 statt.

Detaillierte Informationen, FAQs und Antragsunterlagen  
finden Sie unter:
www.fwf.ac.at/de/projects/start.html

Mitglieder der Internationalen START-/Wittgenstein-Jury:
www.fwf.ac.at/de/portrait/jury.html 



»FWF info8734

KONTEXT » La Gamba

20 Jahre Tropenstation  
La Gamba in Costa Rica 
» Betreiber der Tropenstation La 
Gamba ist der an der Universität 
Wien angesiedelte „Verein zur För-

derung der Tropenstation La Gamba“, der 
2007 die Station vom Verein „Regenwald der 
Österreicher“ übernahm. Insgesamt beher-
bergte die Forschungsstation bisher ca. 3.000 
Gäste aus Österreich und aller Welt, insbe-
sondere Studentinnen und Studenten sowie 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter.

Direkt in der Nachbarschaft der For-
schungsstation liegt der Nationalpark Pied-
ras Blancas, einer der artenreichsten Tief-
landregenwälder Mittelamerikas. Neben 
Primär- und Sekundärwäldern findet sich 

um den Ort La Gamba ein Landschaftsmo-
saik aus landwirtschaftlichen Nutzflächen 
und Brachen. Diese vielfältigen Lebensräu-
me bieten beste Voraussetzungen für tro-
penbezogene Forschung. 

An der Tropenstation La Gamba wird von 
Mitarbeitern verschiedener Universitäten, 
vor allem aber der Universität Wien, For-
schung im Bereich der Botanik, Zoologie, 
Bestäubungsbiologie, Ökophysiologie, Öko-
logie, Biogeochemie, Ökosystemforschung, 
Naturschutzbiologie, Pharmakologie und 
Meteorologie betrieben. Insgesamt wurden 
bisher 81 Diplom- und Masterarbeiten bzw. 
acht Dissertationen abgeschlossen sowie 

30 Forschungsprojekte durchgeführt. Dies 
resultierte in 43 referierten Publikationen in 
wissenschaftlichen Zeitschriften und zwei 
Monografien über Forschungsergebnisse 
aus der Region. Vom FWF wurden sechs na-
turwissenschaftliche Projekte bewilligt und 
an der Tropenstation durchgeführt: Martin 
Gruber und Josef Hafellner (Univ. Graz) be-
schäftigten sich mit Flechten (P 15092 und 
P  15827), Christian Grube (P 22889),  
Brigitte Marian (Med. Univ. Wien) und Lise-
lotte Krenn (Univ. Wien) (P 20354-B11) ar-
beiteten im pharmakologischen Bereich und 
Harald Krenn (Univ. Wien) erforschte funkti-
onale Aspekte des Rüssels von Schmetter-
lingen (P 18425 und P 22248).

Begonnen hat alles im Herbst 1993 mit dem Ankauf einer 
Wellblechhütte am Rande des „Regenwalds der Österreicher“ in 

Costa Rica. Im Laufe der Jahre wurde daraus eine 
Forschungsstation mit ca. 40 Betten, einem Labor und zehn 

lokalen Mitarbeitern. Ein Gastbeitrag von Werner Huber, Anton 
Weissenhofer, Konrad Fiedler sowie Wolfgang Wanek

1
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Tropische Regenwälder spielen eine emi-
nent wichtige Rolle im globalen Kohlen-
stoff-, Wasser- und Energiekreislauf. Sie 
binden etwa 60 % der globalen terrestri-
schen Kohlenstoffmenge und beherber-
gen über 50 % der Pflanzen- und Tierar-
ten der Erde. Der Verlust an Tropenwäl-
dern aufgrund veränderter Landnutzung 
hat daher massive Auswirkungen auf die 
globale Biodiversität und das Klima. Auch 
lokal erfüllen Tropenwälder wichtige 
Funktionen,  wie Erosionskontrol le , 
Grund wassererneuerung oder Bereitstel-
lung nachwachsender Ressourcen. Im 
Gegensatz zu ihrer Bedeutung ist unser 
Verständnis von Tropenwäldern und tro-
pischen Landnutzungssystemen noch 
sehr fragmentarisch. Weitgehend unbe-
kannt ist vor allem, wie sich Biodiversität 
und Ökosystemleistungen in Regenwäl-
dern durch menschliche Landnutzung 
und Klimawandel verändern. 

Die an der Tropenstation angesiedelte öster-
reichische Forschungsinitiative „Biodiversity 
and Ecosystem Functions – BDEF“, 2010 von 
der Universität Wien mit Förderung des ös-
terreichischen Wissenschaftsministerium 
(BMWF) ins Leben gerufen, fusst auf einer 
Kooperation mit der Universidad de Costa  
Rica und der Universidad Nacional de Costa 
Rica. Auf 20 Waldstandorten von je ein Hektar 
Fläche werden interdisziplinär verschiedene 
Biodiversitätsparameter und Ökosystempro-
zesse erhoben, die Vorhersagen zur Entwick-
lung tropischer Ökosysteme, ihrer Produktivi-
tät und Diversität unter sich verändernden 
Klimabedingungen ermöglichen werden.

Der Verlust an Tropenwäldern aufgrund 
veränderter Landnutzung hat zudem mas-
sive Auswirkungen auf die Biodiversität. 
Ausgehend von dieser Tatsache engagiert 
sich die Tropenstation La Gamba gemein-
sam mit dem Verein „Regenwald der Öster-
reicher“ im aktiven Naturschutz und in der 
Naturschutzforschung, durch Wiederbe-
waldungsprojekte mit einheimischen 
Baumarten zur Bildung von biologischen 
Korridoren, um eine Inselbildung von 
Waldresten zu verhindern. « 

1 UNTERKUNFT „CASA NUEVA“ 
AN DER TROPENSTATION 
2 BLICK VOM REGENWALD  
DER ÖSTERREICHER AUF DAS  
KÜSTENGEBIRGE DER FILA CAL. 
3 UNGESTÖRTER TIEFLAND-
REGENWALD IM PIEDRAS  
BLANCAS NATIONALPARK
4 UMFANGMESSUNG VON  
STUDIERENDEN WÄHREND  
EINES PROJEKTPRAKTIKUMS.
5 IM LABOR DER TROPENSTATION 
(EMER. PROF. FRIEDRICH SCHIE-
MER)  6 HYLA EBRACCATA IN  
SEINER NACHTFÄRBUNG

4
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PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

Jeder kennt das: Beim Erlernen 
einer Fremdsprache ist das höchste 
Ziel, sie so authentisch wie möglich 

sprechen zu können, den Muttersprachlern 
nachzueifern. Auch Barbara Seidlhofer hatte 
diesen Anspruch. Während des Anglistikstu-
diums an der Universität Wien verbringt sie 
ein Jahr in London. Sie unterrichtet dort in 
zwei Mittelschulen Deutsch. Während ihres 
Aufenthaltes erhält sie einen Gesprächster-
min bei Lord Randolph Quirk, Professor am 
University College London. „Ich war sehr 
aufgeregt“, erzählt die Professorin für Eng-
lische Sprache und Literatur die prägende 
Anekdote. Schließlich gilt der honorige Pro-
fessor als Papst der englischen Grammatik. 
„Ich habe mich schön angezogen, im Geiste 
die Choreographie geübt: was ich sagen 
werde usw. Professor Quirk saß ganz hinten 
in einem großen Zimmer. Wie ich auf ihn zu-
gehe, reden wir schon miteinander. Und 
dann fragt mich der Professor erstaunt, wa-
rum ich einen so deutsch klingenden Na-
men trage. Tatsächlich: für wenige Momente 
hielt er mich für einen Native Speaker! Das 
war damals mein größter Triumph!“ 

Der Native Speaker als „instructor“ Das 
höchste Ziel ist gewissermaßen erreicht! 
Doch die für ihre Karriere und Entwicklung 
relevantere Erfahrung macht die Wienerin 
beim Deutsch-Unterrichten: Sie muss plötz-
lich Dinge erklären, die sie sich selber nie 
überlegt hatte. Und spürt hier zum ersten 
Mal jene Thematik, die sie ihr weiteres Le-
ben begleiten und schließlich eine ganz neue 
Forschungsschiene auslösen wird: die Dis-
krepanz, wie man sich einerseits als Spre-

cherin der eigenen Muttersprache und ande-
rerseits als Unterrichtende einer Fremdspra-
che fühlt. „Als Lehrerin oder Lehrer“, erklärt 
die Wissenschafterin, „ist man immer ‚infor-
mant‘ und ‚instructor‘ zugleich.“ Als „infor-
mant“ gibt man Auskunft über die Sprache, 
als „instructor“ kann man den Inhalt aufbe-
reiten, damit er lernbar wird. „Da haben Leh-
rende, welche die Sprache selber lernen 
mussten, einen Mehrwert. Native Speaker 
sind meist gute Informanten, was interessant 
sein kann für höhere Klassen oder für die 
ganz Kleinen. Dafür können sie aber sehr oft 
nichts erklären“, erläutert Seidlhofer.

Kochen und lächeln für Österreich Diese 
Diskrepanz erfährt sie wenige Jahre später 
wieder, als sie in die englische Hauptstadt 
zurückkehrt. Diesmal aber als „diplomatic 
wife“ mit ihrem damaligen Mann, der als 
Physiker zum Diplomaten geworden war. 
„Ich habe für Österreich gekocht und gelä-
chelt“, fasst die Forscherin mit ausge-
prägtem Sinn für Humor diese Lebensphase 
zusammen. Zugleich möchte sie aber auch 
ihre Dissertation beginnen. Und macht wie 
viele andere ausgebildete Englischlehrer, mit 
denen sie in London im Austausch ist, immer 
wieder die gleiche Erfahrung: Sie können 
noch so viel über die Sprache wissen, sie hö-
ren: „We employ native speakers only.“

In die Höhle des Löwen Schließlich bilden 
die „Diskriminierten“ eine Gruppe und füh-
ren bei einem Symposium in New York eine 
Diskussion zum Thema „Whose language is 
it anyway?“. „Damit sind wir direkt in die 
Höhle des Löwen gegangen. Niemand 

schien nachgedacht zu haben. Es war fest in 
allen Köpfen verankert: Der legitime Spre-
cher ist der Native Speaker.“ Das überhaupt 
in Frage zu stellen, damit stößt sie viele Leu-
te vor den Kopf: „Die englischsprachigen 
Lehrer, die ihren Lebensunterhalt damit ver-
dienen. Die Linguisten, die gewöhnt sind, ih-
re Native Speaker zu erforschen, und auch 
die Non-Native-Speaker, die ihr ganzes Le-
ben lang viel Mühe investieren, diese Spra-
che, die sie unterrichten, möglichst gut zu 
lernen – manchmal mit vielen Opfern und 
unter Gefährdung der eigenen Identitätsper-
zeption bis zur Selbstaufgabe. Und dann 
kommt jemand wie ich und meint, das 
braucht es ja gar nicht“, schildert sie die 
„Höhle des Löwen“. Der Anstoß wird auch 
von der wissenschaftlichen Kollegenschaft 
aufgenommen und es wird zum Thema pu-
bliziert: ein wichtiges Schlüsselerlebnis für 
die junge Wissenschafterin. Sie produziert 
einige Artikel und Vorträge zu Englisch als 
Lingua Franca (ELF) und ab Mitte der 1990er 
Jahre wird dieses Thema zum „hot topic“.

Welche ist meine Sprache? „Spätestens ab 
den frühen 1990er Jahren“, erklärt die An-
glistin, „hat man in der Deskription der 
Sprache nicht mehr ohne Corpus arbeiten 
können. Niemand hat einem zugehört, hat 
man das Thema nicht an einem Corpus er-
forscht.“ Bei solchen Corpora handelt es 
sich um die Dokumentation authentischer 
Sprachdaten, die als Rohmaterial für die lin-
guistische Forschung dienen. Auch Seidl-
hofer interessiert sich für diese neue Metho-
de. Allerdings möchte sie nicht das mutter-
sprachliche Englisch erforschen. „Das ha-

»

»Whose language is it anyway?«

Die Anglistin Barbara Seidlhofer im Portrait: über die Höhle des  
Löwen, ihre Arbeit als Mangelverwalterin und warum Englisch wie 
Autofahren ist. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer
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ben schon so viele gemacht, da 
wollte ich nicht auch noch mitlau-
fen“, erzählt sie. Also stellt sie sich 

die Frage: „Welche ist meine Sprache? Wel-
che ist die Sprache, die ich als österrei-
chische Anglistin beforschen will?“ Und hat 
dazu eine ganz neue Idee: Sie verknüpft den 
damals vieldiskutierten Vorgang der Globali-
sierung mit der Linguistik. Die sprachlichen 
Konsequenzen der globalen Verbreitung des 
Englischen waren bis dahin kaum beforscht. 
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Tat-
sache, dass die weltweit größte Gruppe von 
Benutzerinnen und Benutzern des Eng-
lischen aus Menschen besteht, die diese 
Sprache als Kommunikationsmittel unter 
Sprecherinnen und Sprechern verschiedener 
Muttersprachen zusammensetzt. Sie verwen-
den Englisch als Lingua Franca. Und diese 
Verkehrssprache will Seidlhofer mit Hilfe 
eines zu erstellenden Corpus erforschen: Wie 
sprechen diese vielen Nicht-Native-Speaker, 
die in der Mehrzahl sind? Wie gehen Leute 
mit einer Sprache um, auf die sie sich geei-
nigt haben, die aber nicht ihre Muttersprache 
ist? Wie kommunizieren sie? Was ist für ihre 
erfolgreiche Kommunikation wichtig?

Corpus für Englisch als Lingua Franca Auf 
einer großen Konferenz europäischer An-
glistinnen und Anglisten in Helsinki im Jahr 
2000 stellt sie zum ersten Mal ihre Idee vor, 
ein Corpus für Englisch als Lingua Franca 
erarbeiten zu wollen. Die Reaktionen rei-
chen von Begeisterung bis Entsetzen. „Von 
‚Fantastisch, das ist genau das, was wir 

brauchen!‘ bis ‚Das ist doch Wahnsinn! Wie 
ein Corpus von etwas bauen, das gar keine 
Sprache ist!‘“, erzählt sie und präzisiert: „Im 
Zuge der Globalisierung müssen wir die bis-
herige Vorstellung von einer Community 
hinterfragen. Die traditionelle Linguistik ba-
siert auf Sprachgebrauch im face-to-face-
Kontakt, der Begriff der Community ist also 
ein örtlicher. Mittlerweile dominieren aber 
die virtuellen Communities, wir kommuni-
zieren mehr über Mail, Skype oder Handy.“ 

„VOICE“ – der wissenschaftliche Durch-
bruch 2004 stellt sie beim FWF einen An-
trag auf ein Translational-Research-Projekt. 
Und freut sich „wahnsinnig“ über die Bewil-
ligung, kann sie doch mit Hilfe dieser Förde-
rung 2005 an der Arbeit am Corpus begin-
nen. „Der FWF hat mir damit den wissen-
schaftlichen Durchbruch ermöglicht“, ist sie 

sich sicher. Von Anfang an betreibt Seidl-
hofer eine Open Access Policy und macht 
das Corpus über das Internet zugänglich. Je-
der, der sich weltweit für Interaktionen in 
Englisch als Lingua Franca interessiert, 
kann sich kostenlos einloggen, Suchbegriffe 
eingeben, das Corpus herunterladen, hat 
Zugang zur gesamten Dokumentation. 

Spontane, mündliche ELF-Interaktionen im 
privaten und öffentlichen Bereich wurden 
genau transkribiert. Es sind z. B. Konversati-
onen, Gruppendiskussionen und Interviews. 
Insgesamt 150 Sprechereignisse, 1.300 
Sprecherinnen und Sprecher auf 120 Stun-
den Tonaufnahmen. Um diese Art von Daten 
aufzubereiten, musste eine eigene Methode 
der Bearbeitung und Darstellung von ELF-
Daten sowie spezielle Software entwickelt 
werden. Das resultierende Corpus heißt 
VOICE („Vienna-Oxford International Cor-
pus of English“) und hat eine Größe von ei-
ner Million Wörtern.

„Th“ ist für die Verständigung völlig 
wurscht Würde man die Ergebnisse dieser 
Forschung im Englischunterricht berück-
sichtigen, müsste man die Lehrpläne refor-
mieren, die Prioritäten überdenken. „Für ei-

ne erfolgreiche Kommunikation sind viele 
sprachliche Formen nicht wesentlich. Man 
müsste eher Kommunikationsstrategien un-
terrichten. Wie merke ich, ob mich die ande-
re Person versteht? Wie gebe ich Feedback 
oder paraphrasiere ich? Das ist schwieriger 
zu unterrichten“, erklärt Seidlhofer und setzt 
fort: „Es gibt Studien, die zeigen, dass für 

»

ENGLISCH ALS LINGUA FRANCA (ELF): SPONTANE, MÜNDLICHE ELF- INTERAKTIONEN IM PRIVATEN UND ÖFFENTLICHEN  
BEREICH WURDEN GENAU TRANSKRIBIERT, Z. B. KONVERSATIONEN, GRUPPENDISKUSSIONEN UND INTERVIEWS.
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80 % der Verständigungsprobleme im inter-
nationalen Kontext die Aussprache verant-
wortlich ist, aber nicht alle Elemente sind 
gleich wichtig.“ Laut der Anglistikprofesso-
rin am allerwenigsten das, was man in Lehr-
büchern ganz oben findet: „Das „th“ oder 
das 3.-Person-„s“ sind für die internationale 
Verständigung meist völlig wurscht“, sagt 
sie. Generationen von Englischlernenden er-
innern sich an stundenlanges „th“-Üben vor 
dem Spiegel. Und es werden noch weitere 
Generationen folgen, lauscht man Seidlho-
fers Erfahrungen: „Wir entlassen Absolven-
tinnen und Absolventen ins Unterrichtsprak-
tikum, die mit ihrer universitären Ausbil-
dung als denkende Individuen Schwer-
punkte setzen könnten. Dort treffen sie oft 
auf die ‚Alte Schule‘ und werden ‚zurechtge-
stutzt‘. Es geht im Allgemeinen nach wie vor 
darum, richtige Formen zu produzieren“, 
schildert sie plastisch. Bewegung in dieser 
Reformierung sieht sie eine Generation vo-
rausschauend und attestiert „einen langen 
Atem“. Gerade deshalb hält Seidlhofer die 
universitäre Ausbildung für Lehrende so 
wichtig, „weil es um kritisches Überdenken 
geht, und nicht darum, den Leuten Rezepte 
zu geben, wie sie es machen sollen“.

Globales Englisch ist wie der Führerschein 
Dass Englisch in der EU nach wie vor gleich 
behandelt wird wie andere Fremdsprachen, 
hält sie für einen Anachronismus und 
wünscht sich, dass die globale Sprache aus 
dieser Hierarchie herausgenommen wird. 
„Es ist immer noch in den Köpfen: entweder 

etwas ist eine Muttersprache oder eine 
Fremdsprache. Aber daneben gibt es Eng-
lisch als Lingua Franca, für viele ein soft skill 
wie der Führerschein oder Computerkennt-
nisse“, plädiert sie für eine Trennung des 
Englischen als Muttersprache und Verkehrs-
sprache. Dabei geht es ihr nicht darum, den 
Lernenden kein gutes Englisch beizubrin-
gen, sie habe nur „Beweismaterial“, dass es 
im internationalen Kontext auch anders 
geht. „Wir möchten nicht das eine durch das 
andere ersetzen, wir bespielen eine neue 
Schiene“, erklärt sie.

„Ich bin Mangelverwalterin“ In der ELF-
Forschung ist Barbara Seidlhofer nicht nur 
gründend, sondern – neben den Universi-
täten Southampton und Helsinki – weltweit 
führend. „Wien könnte der weltweit erste 
Anlaufplatz auf diesem Feld sein“, sagt sie, 
um bitter festzustellen: „Wenn wir Zeit hät-
ten und nicht hauptsächlich Mangel verwal-
ten müssten.“ Davon hat sie als Institutsvor-
ständin ein Lied zu singen: „Die Uni Wien ist 
die ärmste österreichische Universität. Ich 
bin vor allem mit Mangelverwaltung be-
schäftigt: eingefrorene Budgets trotz stei-
gender Studierendenzahlen, Personalman-
gel, strukturelle Probleme.“ Auch Zeit für 
die Forschung bleibt ihr nur noch am Wo-
chenende: „Der Vorstandsjob an so einem 
riesigen Institut wie hier ist dermaßen ex-
trem geworden, dass das alles andere aus-
blendet. Es ist völlig unrealistisch, For-
schung, Lehre und Verwaltung im Universi-
tätsalltag unterzubringen.“ Und berichtet 

von einem ganz normalen, typischen Tages-
ablauf, von staff meetings, die sie vorbereitet 
und leitet, dringenden Gesprächen, Raum-
fragen, Zeitfragen, Curriculumentwicklung, 
Berichten an das Dekanat usw.

„You are the cheapest Western degree“ 
„Die Selbstverwaltung ist ein einziger Kampf 
für uns“, bringt sie es auf den Punkt. „Meine 
Woche ist von der Verwaltung getrieben: täg-
lich kurzfristigere, aber größere Aufgaben mit 
zu geringen Mitteln.“ Das größte Problem ist 
dabei der enorme Zuwachs an Studierenden 
bei bestenfalls gleichbleibenden Ressourcen. 
Für ungefähr 1.500 Studierende wäre das In-
stitut gut aufgestellt, schätzt Seidlhofer, aber 
über 5.000 sind derzeit eingeschrieben. Rund 
70 % sind Lehramtsstudierende. Das Institut 
hat einen exzellenten Ruf in der Lehrerausbil-
dung. „Die Landesschulräte sagen, bringt uns 
Leute aus Wien! Wir sind natürlich stolz auf 
diese Ausbildung. Auch weil wir wissen, dass 
diese Qualität Sinn macht. Deshalb haben wir 
diesen Zustrom.“ Zudem gebe es keine sinn-
vollen Aufnahmeverfahren, beklagt die For-
scherin das Fehlen von Strukturen, um dieses 
Problems Herr zu werden. Schließlich zieht 
das Institut auch viele Studierende an, die be-
reits einen Hochschulabschluss haben. „Diese 
kommen von verschiedensten Ländern und 
wenn ich frage: Wieso machen Sie hier noch 
einmal den Master?, sagen sie: You are the 
cheapest Western degree“, erzählt Seidlhofer. 
Das möglichst rasche Durchschleusen von 
immer mehr Studierenden könne doch für ei-
ne universitäre Ausbildung nicht der rich-

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft
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tige Weg sein, beklagt die renom-
mierte Wissenschafterin. Zudem 
sieht sie im schlechten Verhältnis 

von Studienanfängern zu Absolventen nicht 
nur eine Ressourcenverschwendung, sondern 
auch ein enormes Motivationsproblem so-
wohl auf Lehrer- als auch Studierendenseite. 
„Wir werden von vielen als eine Gratissprach-
schule gesehen. Das ist nicht, was eine Uni-
versität leisten sollte“, warnt Seidlhofer. Noch 
seien sie eines der besten Anglistikinstitute 
weltweit. Aber irgendwann beginne es zu brö-
ckeln. „In zehn, fünfzehn Jahren wird man 
merken, was alles an Substanz jetzt abgegra-
ben wird“, warnt Seidlhofer und wünscht sich 
kreative Lösungen: „Wir können dem etwas 
entgegensetzen, wir müssen uns dem Thema 
nur wirklich stellen“, ist sie sich sicher.

Weißes Schaf unter schwarzen Dass sie 
einmal Sprachen studieren würde, wusste 
die Schülerin des Wiener Internats der Ursu-
linen schon sehr früh. Mit einer wichtigen 
Einschränkung: Fragte man sie, was sie ein-
mal werden wolle, sagte sie „Alles außer 
Lehrerin!“. Ihre Eltern sind beide Musiker, 
beide unterrichten. Sie bezeichnet sich 
selbst als „einziges weißes Schaf unter 
schwarzen“ und leidet als Kind unter dem 
hohen Anspruch, dem hohen Perfektionis-
mus und dem Professionalismus: „Man spielt 
nicht, außer man kann das perfekt! Ich habe 
sieben Klavierlehrer verbraucht, die mein 
Vater immer wieder geschickt hat“, lächelt 
Barbara Seidlhofer. Im Studium überfordert 

sie sich zu Beginn: Neben Englisch studiert 
sie auch Italienisch – das hatte sie in der 
Schule als Freifach – und Russisch aus fami-
liären Gründen – ihre Großmutter kommt aus 
Sibirien. „Als ich gemerkt habe, dass ich 
zwar verstanden habe, wenn jemand mit mir 
gesprochen hat, selber aber nicht mehr 
wusste, ob der jetzt Russisch oder Italienisch 
mit mir redet, habe ich mich auf Englisch 
konzentriert“, erinnert sich die Wissenschaf-
terin an die Anfänge ihres Studiums. 

Ungeplante Universitätskarriere Nach der 
Rückkehr aus London wird ihr vom dama-
ligen Professor an der Uni Wien eine Vertre-
tung für ein Jahr angeboten. Als die Kollegin 
nicht aus der Karenz zurückkehrt, wird da-
raus ein „Lebensjob“. Woran es liegt, dass 
sie trotz vieler Hindernisse in ihrer Karriere 
so weit gekommen ist? Die Wissenschafterin 
lächelt. „Ich bin eine Kämpferin. Und es 

macht auch Freude“, fasst sie die wesent-
lichen Kriterien zusammen. „Es war immer 
beides da: der Gegenwind und die Bestäti-
gung. Diese Dynamik hat mich auch ange-
trieben. Man kennt das: Man schreibt an ei-
ner Dissertation und bei einer Party soll man 
erklären, worüber man schreibt. Wenn da 
den Leuten das Gesicht einschläft und man 
selber noch unsicher ist, ist das ganz 
schrecklich. Das habe ich mit meinem The-
ma nie gehabt. Sie haben mich gehasst oder 
waren begeistert. Aber niemandem ist das 
Gesicht eingeschlafen.“ Eine gute Balance 
zwischen Intellekt, Emotion und sozialer 
Grundhaltung ist der 57-jährigen Dauerar-
beiterin sehr wichtig. Seit letztem Sommer, 
nach einer Knieoperation, versucht sie auch 
eine andere Balance zu finden: „Ich arbeite 
daran, mehr Zeit für mein Privatleben zu ha-
ben, auch einmal aufhören zu können, um 
dann wieder gern anzufangen.“ «

»

SEIDLHOFER BETREIBT VON ANFANG AN EINE OPEN ACCESS POLICY. JEDER WELTWEIT KANN SICH KOSTENLOS IN DAS  
CORPUS EINLOGGEN, SUCHBEGRIFFE EINGEBEN, HERUNTERLADEN, HAT ZUGANG ZUR GESAMTEN DOKUMENTATION.

» Barbara Seidlhofer ist Professorin für englische Sprachwissenschaft und 
Vorständin des Instituts für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien. 
Sie studierte Anglistik, Romanistik und Slawistik in Wien und verbrachte Stu-

dien- und Lehrjahre in Großbritannien. 2001 habilitierte sie sich in Wien. Seit 2005 
ist sie Professorin. Hier begründete sie die Forschungsrichtung Englisch als Lingua 
Franca (ELF), in der sie neben zwei anderen Unis weltweit führend ist. Im Rahmen 
zweier vom FWF geförderter Translational-Research-Projekte von 2005 bis 2013 
baute sie das Corpus VOICE (The Vienna-Oxford International Corpus of English), 
auf das weltweit zugegriffen werden kann unter www.univie.ac.at/voice. 
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Friedrich Stadler: Sie leiten an 
der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften das neu gegründete 

„Institut für Orientalische und Europäische 
Archäologie“. Wie würden Sie Ihren Fokus 
der Forschung zur Früh- und Urgeschichte 
Anatoliens kurz beschreiben und wo veror-
ten Sie Ihre Forschung im Rahmen der Ar-
chäologie insgesamt? 

» Barbara Horejs: Thematisch geht es in 
meinen Projekten um Grundlagenforschung 
und Grundlagenfragen in der menschlichen 
Entwicklung im Holozän, also dem Zeithori-
zont von vor ca. 10.000 Jahren bis zum Ende 
der prähistorischen Perioden. Es ist jener 
Zeitraum, wo die größten technologischen 
und zivilisatorischen Entwicklungen passiert 
sind, und die nur im großen Kontext zu ver-
stehen sind, wie der Beginn der Sesshaftig-
keit oder die Entwicklung des Ackerbaus. Im 
Moment grabe ich zwar in Anatolien, aber 
ich arbeite ebenso in Südosteuropa oder in 
Griechenland. Um Modelle entwickeln zu 
können und Prozesse zu verstehen, wie sich 
Dinge entwickelt haben oder wie sich tech-
nologische Innovationen von A nach B ver-
ändert haben und adaptiert wurden, muss 
man einen großen Fokus auf die Welt entwi-
ckeln. Für Europa ist mit Sicherheit der Ori-
ent eine der Kernregionen oder wichtigsten 
Impulsgeber. In diesem Sinn verorte ich 
auch meine eigenen Forschungen genau als 
Link zwischen Orient und dem europäischen 
Kontinent. 

» Stadler: Sie haben dafür einerseits vom 
FWF ein START-Projekt genehmigt bekom-
men sowie darauf folgend einen ERC Starting 
Grant. Die Interdisziplinarität Ihrer For-
schung ist durchaus beeindruckend, sie zie-
hen Expertinnen und Experten aus der Phy-
sik, Chemie, Anthropologie, Mineralogie, Ge-
ologie, Zoologie etc. mit ein. Im Vergleich 
zum 19. Jahrhundert und zum damaligen Bild 
der Archäologie, sehen Sie Ihr Fach noch im-
mer als klassische Geisteswissenschaft oder 
verschwinden die Disziplinengrenzen? 

» Horejs: Ich empfinde die Archäologie nach 
wie vor als Paradebeispiel der Geisteswissen-
schaften. Allerdings, und das unterscheidet 
uns gar nicht so sehr vom 19. Jahrhundert, in 
sehr interdisziplinärer und enger Zusammen-
arbeit mit all den anderen Disziplinen, die wir 
eben brauchen, um all die Hinterlassenschaf-
ten des Menschen verstehen zu können. Die 
Ergebnisse zu modellieren und daraus 
Schlüsse für die menschliche Kulturentwick-
lung zu ziehen, ist ein rein geisteswissen-
schaftlicher Ansatz, und der hat sich, wenn 
man das Fach im Ganzen betrachtet, seit un-
seren Anfängen kaum verändert. Dazwischen 
gab es natürlich eine lange dunkle Phase, wo 
zum Beispiel nur sehr fokussiert Rassenfor-
schung betrieben wurde, bzw. danach, als 
Reaktion auf den Nationalsozialismus, eine 
komplette Abkehr von diesen praktischen 
Fragen und eine rein typologische Wissen-
schaft in der deutschsprachigen Forschungs-
landschaft betrieben wurde. 

» Stadler: Das heißt, aus Ihrer Sicht ist die 
Hermeneutik das Spezifikum der Geistes-
wissenschaften? 

» Horejs: Nicht nur, denn Befunde müssen 
überhaupt erst geschaffen werden. Es ist in-
sofern echt interdisziplinär, und nicht nur 
nebeneinander zu stellen. Der Archäologe 
ist derjenige, der auf Grund seiner Kern-
kompetenz am ehesten die Plätze erkennen 
und bewerten kann, wo beispielsweise ge-
graben werden soll. Das ist eine rein archäo-
logische Methode, dennoch werden bei der 
Ausgrabung beispielsweise Chemiker beige-
zogen, um auszugrabende Scherben vor der 
Inhaltsanalyse nicht zu kontaminieren. Es 
sind also während der 
Ausgrabung 
schon  sehr 
viele Wissen-
schafter 
involviert. 
Wir  s ind 
aber als Ar-
chäologen 

»

Die Welt im Fokus 

Die Archäologin und START-Projektleiterin Barbara Horejs im  
Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich 
Stadler: über die Ursprünge von Zivilisation und Technologie, Methoden 
der Ur- und Frühgeschichte, sowie Gegenwarts- Reflexionen mittels  
Archäologie. Redaktion: Marc Seumenicht
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verantwortlich, dass die Hinterlas-
senschaften auch so ausgegraben 
und dokumentiert werden, dass es 

methodisch korrekt ist und auswertbar bleibt. 

» Stadler: Von der wissenschaftstheore-
tischen Position her rekonstruieren Sie die 
Vergangenheit und konstruieren sie gleich-
zeitig auch mit interpretativen Verfahren. 
Gibt es da Spielräume zwischen Beobach-
tung, Rekonstruktion und Konstruktion? 

» Horejs: Es gibt in vielen Bereichen Spielräu-
me, aber dennoch haben wir dank der langen 
Existenz der Archäologie ein sehr festes 
Grundgerüst an Methoden, mit denen wir die 
prinzipiellen Fakten schaffen können. Die 
Ausgrabung ist zum Beispiel eine solche Me-
thode, die nach einem klaren Regelwerk funk-
tioniert. Auch bei der Datierung gibt es im 
Prinzip keinen Graubereich, was die reine Da-
tengrundlage betrifft. Das sind Fakten, die 
uns die Daten liefern. In der weiteren Auswer-
tung haben wir in der Archäologie ein Metho-
dengerüst, wo wir uns nach wie vor auf der 

Faktenebene bewegen. Erst danach beginnt 
der Prozess des Modellbildens, und auch da 
würde ich nicht von (Re-)Konstruktion spre-
chen. Gerade was die Urgeschichte und prä-
historische Archäologie betrifft, können wir je 
nach Faktenlage Modelle entwickeln, die auf 
dem aktuellen Kenntnisstand basieren. Selbst-
verständlich können die sich gerade in un-
serem Fach mit jeder neuen Ausgrabung in 
unerforschten Regionen schlagartig ändern. 

» Stadler: Sie haben einmal gesagt: „Es en-
det nie.“ Das heißt, die Befunde stehen im 
Wesentlichen immer zur Debatte? 

» Horejs: Gut dokumentierte Befunde bilden 
die Basis für Interpretationen und diese en-
den nie. Das ist natürlich dann ein großes 
Problem, wenn laufende Forschungen zu 
großen Themen in vereinfachter Form zu-
sammengefasst werden. Handbücher, wie 
sie u. a. von britischen Kollegen in den letz-
ten zehn Jahren geschrieben wurden, kön-
nen einen Aktualitätswert von drei Jahren 
haben. Das sehe ich sehr problematisch. 

» Stadler: Inwieweit sind Ihre Grabungen 
und die Arbeiten vor Ort hypothesengetrie-
ben oder von einer Theorie begleitet, zu der 
die Puzzlesteine fehlen? Ist das eine zwin-
gende Voraussetzung? 

» Horejs: Ich hoffe nicht, dass es noch Pro-
jekte gibt, die nur graben um des Grabens 
willens. Dafür ist es zu anstrengend, zu teu-
er und zu aufwändig. Meine Forschungen 

und auch die Forschungen seitens OREA ha-
ben alle einen ganzen Fragenkatalog bzw. 
Arbeitshypothesen. Auch zu meinen Frage-
stellungen zur Ausbreitung der Sesshaftig-
keit arbeite ich schon seit einigen Jahren. 

» Stadler: Eine Ihrer Thesen ist ja, dass es 
einen Kulturaustausch bzw. -transfer nach 
Europa gegeben hat. Können Sie schon sa-
gen, ob das wechselseitig war? 

» Horejs: Die Frage des Transfers von Wis-
sen und komplexeren Technologien ist 
schwer zusammenzufassen. Wenn es um die 
Ausbreitung und nicht den Transfer von ei-
ner neuen Lebensweise geht, zum Beispiel 
erste Ackerbaukulturen, dann sprechen un-
sere Daten mittlerweile dafür, dass es am 
Beginn kein Transfer, sondern zuerst eine 
relativ lineare Bewegung war. Sobald aber 
dieser erste Schritt vollzogen war, kam ein 
ständiger wechselseitiger Transfer in Gang, 
das sehen wir u. a. daran, dass diese Gesell-
schaften im 7. und 6. Jahrtausend sehr mo-
bil waren, was eine gewissen Dynamik er-
zeugt haben dürfte. 

» Stadler: Es war also kein Export, sondern 
eine Ausbreitung, der die dortigen Gesell-
schaften beeinflusste? 

» Horejs: Und das in einem Zeithorizont, wo 
es in dem einen Raum bereits sesshafte Kul-
turen gab und in dem anderen einen Jäger- 
und Sammlerhorizont, also primär saisonal 
mobile Gesellschaften mit völlig unterschied-
licher wirtschaftlicher Grundlage. Das bedeu-
tet, dass dieses Wissen von A nach B auch nur 
mit dem wandernden Menschen funktionierte, 
weil das transportierte Wissen wohl viel zu 
komplex war. Wir sprechen beispielsweise 
vom ersten Domestizieren der Tiere, die muss-
te man mitnehmen, die sind kaum alleine von 
Anatolien bis an die Donau gewandert. 

» Stadler: Könnte man das auch verallge-
meinern, als Modell für andere Regionen? 

» Horejs: Deswegen ist es so spannend, ge-
nau das steckt dahinter. Wir versuchen, Mo-
delle zu entwickeln, die systemisch sind, die 
wiederkehrende Phänomene widerspiegeln. 

» Stadler: Die Geschichtsforschung der 
70er-Jahre propagierte unter anderem „gra-

»
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» Um Modelle entwickeln zu können und  
Prozesse zu verstehen, wie sich Dinge  
entwickelt haben …, muss man einen großen  
Fokus auf die Welt haben. « Barbara Horejs
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be, wo du stehst“, in der Absicht, dass man 
lokal durch Forschung ein angemesseneres 
Bild für die eigene Identität und Gegenwart 
gewinnt. Ist die Archäologie durch ihre Gra-
bungen imstande, einen gegenwartsrele-
vanten Beitrag für das menschliche Selbst-
verständnis zu liefern, was individuelle und 
gesellschaftliche Identitäten wie Familie, 
Gruppe etc. sind? 

» Horejs: Das findet in der archäologischen 
Forschung auf breiter Ebene in zahlreichen 
Forschungsansätzen statt, Identitäten bzw. 
Modellbildungen zu Identitäten auf ver-
schiedensten Levels sind seit den 1960er-
Jahren ein beliebtes Thema. Natürlich dient 
die Archäologie auch zu einer gewissen Re-
flexion für die Gegenwart und ihrer Gesell-
schaftsdebatten, im Guten wie im Schlech-
ten. Die meiner Meinung nach negative Sei-
te, zeigt sich beispielsweise in der Identifi-
kation ganzer Staaten der Moderne, die sich 
sehr vereinfacht auf die Identität ihrer Ver-
gangenheit reduzieren lassen oder auch ak-
tiv selbst reduzieren, was natürlich so nie-
mals den prähistorischen und historischen 
Fakten entsprechen kann. Die andere Seite 
ist viel spannender. Wenn man diese Überle-
gungen zu Identitäten ein wenig abstrahiert, 
kann man zum Beispiel die Diskussion von 
gegenwärtiger Identitätskultur reflektieren 
und den Umgang von Gesellschaften unter-
suchen bzw. vergleichen. 

» Stadler: Wie sehen Sie das Verhältnis von 
Akademie und Universität und wie schaut so 
ein Verhältnis idealerweise aus, zum Nutzen 
beider Institutionen? 

» Horejs: Idealerweise wäre eine exzellente 
akademische Ausbildung mit internationalem 
Nachwuchs auf höchstem Niveau zu einer 
möglichst modernen Archäologie an der Uni-
versität Wien die beste Voraussetzung für un-

seren Forschungsnachwuchs. In Zusammen-
arbeit mit den Kollegen der Uni wäre das der 
ideale Zustand, diesen Nachwuchs in unsere 
vielen, im Moment knapp 40 Forschungspro-
jekte auch einbinden zu können. 

» Stadler: Wie sehen Sie die Lage des wis-
senschaftlichen Nachwuchses in Ihrem Be-
reich? Würden Sie jungen Leuten raten, Ar-
chäologie zu studieren? 

» Horejs: Wenn sie das Interesse und die 
entsprechende Neugierde haben, würde ich 
jungen Leuten in jedem Fall raten, Archäo-
logie zu studieren. Mein Eindruck ist leider, 
dass die besten nicht mehr unbedingt Ar-
chäologie studieren. Nicht umsonst stam-
men 80 Prozent aus meinem Team nicht aus 
Österreich – leider. 

» Stadler: Die beruflichen Aussichten wären 
also gegeben? 

» Horejs: Natürlich. Sehr viele junge Leute 
aus Europa oder auch aus der Türkei und dem 
Orient bewerben sich im Moment bei uns zur 
Mitarbeit in einem Projekt. Sie bekommen 
dann auch die Chance, akademische Ab-
schlussarbeiten zu schreiben, die wir natürlich 
alle betreuen. Ich sehe da viele Möglichkeiten. 

» Stadler: Betrachtet man die Geschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts, werfen Grabungen 
im Ausland auch die Thematik des (Neo-)Ko-
lonialismus bzw. (Neo-)Imperialismus auf. 
Hat sich da die Einstellung geändert, einer-
seits der einheimischen Bevölkerung, aber 
auch den Forschern gegen-
über, ob man sie als Part-
ner betrachtet oder nur 
als Gast/Gastgeber? 

» Horejs: Ja, es gibt eine ab-
solute Veränderung, das ist si-

cherlich ein Paradigmenwechsel, auch der 
sogenannten westlichen Archäologie. In den 
Bereichen, in denen ich arbeite, habe ich 
sehr viele lokale wissenschaftliche Partner, 
ohne die das auch gar nicht gehen würde. 
Die haben eine unglaubliche Fachkompe-
tenz und Lokalkenntnisse, die ich gar nicht 
haben kann. 

» Stadler: Was ist dann die Sprache der Ar-
chäologie? 

» Horejs: Leider immer mehr nur noch Eng-
lisch. Das ist insofern ein Problem, als ein 
Großteil der Basisliteratur, die publiziert 
wurde und die man kennen muss, auch auf 
Deutsch und Französisch ist. Aber das än-
dert sich. Die nächste Generation spricht vor 
allem Englisch. 

» Stadler: Diesem Trend kann man sich 
wohl nicht entziehen. Das heißt, man kann 
nur mit Multilingualität diese Dominanz re-
lativieren und vor Ort einbringen? 

» Horejs: Dieser Zug ist 
längst abgefahren. 
Wenn wir wollen, 
dass Artikel wahr-
genommen wer-
den, dann müssen 
wir sie auf Englisch pu-
blizieren. Das fin-
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» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratoriums für das Wissensgebiet 
Philosophie/Theologie. Er ist Professor für History and Philosophy of Science an der Universität 

Wien (Joint Appointment an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der Fakultät für 
Philosophie und Bildungswissenschaft). Begründer und wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wie-
ner Kreis, seit 2011 auch Vorstand des gleichnamigen universitären Instituts. Gastprofessuren an der 

Humboldt-Universität Berlin und an der University of Minnesota (Minneapolis), zuletzt 2006/07 Fellow 
am Helsinki Collegium for Advanced Studies der Universität Helsinki. Von 2009 – 2013 Präsident der 

European Philosophy of Science Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte 
und Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigration) 

und historischen Wissenschaftsforschung.

de ich persönlich auch nicht so 
dramatisch. Was einen guten Archä-
ologen ausmacht, ist, sich in ver-

schiedenen Räumen in den jeweiligen Spra-
chen bewegen zu können und verschieden-
sprachige Publikationen lesen zu können. 
Wenn ich in Griechenland arbeiten will, muss 
ich Griechisch können, in der Türkei Türkisch, 
im arabischen Raum Arabisch und so weiter. 
Aber das können die meisten guten Kollegen, 
und da ist es auch egal, woher sie kommen. 

» Stadler: Von Ihrer akademischen Laufbahn 
her haben Sie Ihr Studium in Wien begonnen 
und nach einer Zwischenstation in Athen Ih-

ren Abschluss in Berlin 
gemacht. Gab es 

Gründe für diese 
Stationen und wo 
liegen die we-
sentlichen Un-
terschiede? 

» Horejs: Die Wiener Ur- und Frühgeschichte 
fokussiert sich traditionell gerne auf den Be-
reich innerhalb der modernen österreichi-
schen Nationalgrenzen. Das war der Grund, 
warum ich bereits im vierten Semester zu-
nächst nach Griechenland gegangen bin, um 
dort weiter zu studieren. Das hat mir eine 
neue Welt eröffnet, dort bin ich dann aktiv auf 
die Suche nach prähistorischen Projekten ge-
gangen, die in Griechenland forschen, und so 
zu einem exzellenten Professor an die Freie 

Universität Berlin gekommen. Die Berliner 
Community wie die gesamte deutsche Archä-
ologie hat insgesamt eine völlig andere Aus-
richtung als die österreichische Ur- und Früh-
geschichte. Nach den vielen Auslandsjahren 
sehe ich mich heute in einer gänzlich ande-
ren Wissenschaftstradition und bin auch 
dementsprechend anders akademisch ge-
prägt. Die reine Heimatforschung finde ich 
nicht sehr spannend.

» Stadler: Wenn Sie die laufende Debatte 
zur Beziehung EU – Türkei und deren Inte-
gration verfolgen, wie verändert sich Ihre 
Wahrnehmung, wenn Sie vor Ort sind, ist 
das dort ein Thema? 

» Horejs: Bei den türkischen intellektuellen 
Eliten ist die EU in meiner Wahrnehmung 
kein Thema. Die Menschen beschäftigen 
sich mit ganz anderen Dingen, mit denen sie 
derzeit zu kämpfen haben, als ob sie Teil ei-
ner politischen Einheit Europas sind oder 
nicht. Was eine Rolle spielt, ist die Frage der 
Wahrnehmung, ob das auf Augenhöhe pas-
siert, oder ob da eine gewisse europäische 
Arroganz mitschwingt. 

» Stadler: In Ihrer aktuellen Forschung 
spielt auch die Umwelt und deren Auswir-
kungen auf die Gesellschaften eine zentrale 
Rolle. Gibt es da schon erste Ergebnisse? 

» Horejs: Wir haben erste Ergebnisse. Unse-
re Arbeitshypothese war das sogenannte 
8.2-Ereignis – ein großes klimatisches Ereig-
nis vor rund 8.200 Jahren, gekennzeichnet 
durch den Ausfluss der Hudson Bay und 
dem Versiegen des Golf-Stroms – und der 
Annahme, dass dieses Ereignis der Auslöser 
für die neolithischen Wanderungen war. Wir 
haben nach unseren Grabungen nun festge-
stellt, dass das schwer möglich ist, denn un-

»

» Was einen guten Archäologen ausmacht, ist, 
sich in verschiedenen Räumen in den jeweiligen 
Sprachen bewegen zu können und verschieden-
sprachige Publikationen lesen zu können. « 
Barbara Horejs 
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ser Platz war vor dem klimatischen Ereignis 
besiedelt, währenddessen und auch danach. 
Wir sehen die unmittelbaren Umweltverän-
derungen über einen längeren Zeitraum, 
und dass sich der Mensch immer sehr gut 
an diese Veränderungen angepasst hat. Das 
ist im Moment unser Zwischenergebnis. 

» Stadler: Das wären sicherlich auch inte-
ressante Erkenntnisse für die Klimafor-
schung … 

» Horejs: … wobei wir nicht den Anspruch 
haben, ein Modell zu entwickeln, das allge-
mein gültig ist! Gerade in der Klimaforschung 
können regionale Daten aber ganz entschei-
dend sein. Die Archäologie ist als Fach per se 
eine der wenigen Disziplinen, die in der Lage 
sind, einen großen Zeitraum zu überblicken 
und Antworten, die über den Horizont von 30 
Jahren hinausgehen, zu geben. Gerade was 
Klimaforschung betrifft, ist es meiner Mei-
nung nach extrem wichtig, nicht nur die Kli-
maveränderung an sich zu betrachten, son-
dern auch den Menschen im dazugehörigen 
Kontext, und das über einen größeren Zeit-
raum, vom Ende der Eiszeit bis heute. 

» Stadler: Was ist Ihre Erwartung im Hin-
blick auf Ihre Forschung? Was peilen Sie an, 
was wollen Sie noch zu Tage fördern, das 
Sie als Meilenstein bezeichnen würden? 

» Horejs: Ich glaube, ich habe in den letzten 
Jahren und bin immer noch dabei, sehr viele 
Meilensteine zu Tage zu fördern. Mein 
Wunsch ist es ganz praktisch gedacht, diese 
Meilensteine auch in diesem Umfang, den 
es mittlerweile angenommen hat, zeitnahe 
zu publizieren. Für mein Fach ist das Zulas-
sen neuer kreativer Ansätze essenziell. Wie 
wir zu Beginn erläutert haben, stehen For-
schungsfragen am Anfang, das ist das Inte-
ressante. Das Entwickeln der Forschungsfra-
gen bedingt aber einen gewissen freien 
Geist, die Möglichkeit, kreativ zu sein und 
auch in die Diskussion zum Beispiel mit den 
Kulturwissenschaften einzusteigen. 
Für mich selber wie auch für mein Fach 
würde ich mir persönlich eine lebendige ös-
terreichische geisteswissenschaftliche Sze-
ne wahnsinnig wünschen, das wäre als In-
spiration für uns wichtig. Das war auch ein 
Grund, warum ich diesen Job an der Akade-
mie wirklich mit Freuden angetreten bin, um 
hier so etwas finden. 

» Stadler: Wie sehen Sie die Popularisie-
rung Ihrer Wissenschaft? Überlassen Sie 
das den anderen, oder würden Sie da auch 
einsteigen? 

» Horejs: Das würde ich lieber den anderen 
überlassen. Ich bewundere die Kollegen, die 
die Ressourcen haben, die Zeit und Energie. 
Das ist sicherlich wichtig, Archäologie ist 
eines der Fächer, das die Leute interessiert 
und worüber man berichten kann. Ich sehe 
meine Talente woanders, da sind sie besser 
aufgehoben. 

» Stadler: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch. 

» Für mich selber wie auch für mein Fach würde 
ich mir persönlich eine lebendige österreichische 
geisteswissenschaftliche Szene wahnsinnig wün-
schen, das wäre als Inspiration wichtig. « Barbara Horejs

» Barbara Horejs ist seit 2013 Direktorin des Instituts für Orientalische und Europäische Archäologie 
(OREA) an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Nach ihrem Studienbeginn der klas-
sischen Archäologie sowie der Ur- und Frühgeschichte 1994 in Wien wechselte sie zunächst 1997 an die 
Universität Athen bzw. 2000 an die Freie Universität Berlin, wo sie 2005 summa cum laude im Fach prähis-
torische Archäologie promovierte. Forschungen und Grabungen in der Türkei, in Griechenland sowie 
Südosteuropa begleiten Horejs seit Studienbeginn. Im Jahr 2011 wurde sie in die Junge Kurie der 
ÖAW berufen, deren Direktorin sie bis 2012 sogleich war. Neben zwei von ihr geleiteten FWF-
Einzelprojekten wurde Horejs im Jahr 2010 in das START-Programm aufgenommen, die 
höchstdotierte und prestigeträchtigste Auszeichnung des FWF für Spitzen-Nachwuchs-
forschende. Im Jahr 2011 erhielt sie darüber hinaus einen ERC Starting Grant. 
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» Mit der Quantenphysik  
wurde es lustig «

» Wenn man Francesca Ferlaino nach dem Ursprung 
ihres Interesses für Physik fragt, hört man nicht die ty-
pische Geschichte vom interessanten Unterricht und den 

naturwissenschaftlich gebildeten Eltern. Im Gegenteil: „Ich bin 
in Neapel in eine Schule mit Schwerpunkt Philosophie und Spra-
chen gegangen. Im Physikunterricht haben sie uns wenig über 
die Grundlagen dieses Faches beigebracht.“ An ein konkretes 
Erlebnis erinnert sie sich aber noch gut: Mit zwölf Jahren be-
suchte sie ein Atomkraftwerk in Frankreich und war fasziniert 
davon, dass sich durch die Anwendung physikalischer Prin-
zipien Energie erzeugen lässt. Nach der Schule schnupperte sie 
deshalb in die Physikvorlesungen an der Universität Neapel, ih-
re Erlebnisse fasst sie selbst mit dem Wort „Desaster“ zusam-
men: „Ich war total verwirrt.“ Den Grund sieht sie neben der 
mangelnden Vorbildung durch die Schule in ihren „zu roman-
tischen“ Vorstellungen von Physik: „Um die klassische Physik zu 
verstehen, muss man hart arbeiten und viele Grundlagen ler-
nen.“ Freunde halfen ihr damals, ihr Wissen so zu erweitern, 
dass sie den Vorlesungen an der Universität folgen konnte – 
aber richtige Freude machte ihr das Studium nicht. Das änderte 
sich erst, als die Quantenphysik am Lehrplan stand. Was ande-
ren Studenten Schwierigkeiten macht, weil plötzlich die Regeln 
der klassischen Physik nicht mehr gelten, ließ Francesca Ferlai-
no aufleben: „Mein Leben hat sich damals verändert, plötzlich 
hatte alles Sinn und machte Spaß“, schildert sie. Quantenphysik 
sei eine so tolle Herausforderung, weil man an die Grenzen des 
Vorstellbaren gehen und eine ganz andere Perspektive einneh-
men müsse.

Francesca Ferlaino wusste damals schon, dass die eigenartige 
Welt der Quanten ihre berufliche Heimat sein würde. Nach dem 
Studium in Neapel machte sie ihr Doktorat in Florenz und ver-
brachte dort auch noch zwei Postdoc-Jahre. Zu dieser Zeit 
sorgten in der Forschungswelt gerade die quantenmechanischen 

Experimente des Experimentalphysikers Rudolf Grimm an der 
Universität Innsbruck für Aufsehen. Francesca Ferlaino wollte 
an diesen Forschungen teilhaben und kontaktierte Grimm des-
halb 2006 per Mail. „Eigentlich wollte ich nur drei Monate in  
Innsbruck bleiben, um in dieser kurzen Zeit möglichst viel Wis-
sen zu erwerben und in Florenz damit weiterarbeiten zu kön-
nen.“ Aber es kam anders: Aus den drei Monaten wurden sechs, 
dann fiel die Entscheidung, dass sie in Innsbruck eine Postdoc-
Ausbildung machen würde, und sie bekam dafür ein Lise-Meit-
ner-Stipendium des FWF. Danach ging es Schlag auf Schlag: 
2009 erhielt Francesca Ferlaino einen START-Preis des FWF, 
2010 folgte der ERC-Award des Europäischen Forschungsrats. 
Die Universität Innsbruck reagierte darauf, indem sie der Quan-
tenphysikerin eine Professur anbot. Der vorläufige Höhepunkt 
an akademischen Ehren wurde im Oktober 2013 erreicht, als ihr 
seitens der Universität Ulm eine Alexander von Humboldt-Pro-
fessur, mit 5 Mio. € der höchstdotierte Forschungspreis 
Deutschlands, angeboten wurde.

Diese Auszeichnungen hat Francesca Ferlaino für Arbeiten zu 
ihrem Lieblingsthema, der Quantenphysik, bekommen. Sie gilt 
als international führende Expertin für die Durchführung von 
Experimenten mit ultrakalten Quantengasen. Diese Gase sind 
für Physiker so faszinierend, weil sie außergewöhnliche Eigen-
schaften haben und das Studium von grundlegenden Fragen der 
Physik ermöglichen. International großes Renommee hat sich 
Ferlaino erarbeitet, indem es ihr gelang, ein Bose-Einstein-Kon-
densat aus dem eher exotischen Element Erbium herzustellen. 
Bei einem solchen Kondensat kühlt man Atome auf nahezu den 
absoluten Nullpunkt bei 0 Kelvin (-273,15 °C) ab und erreicht, 
dass sie kurzzeitig ihre Eigenständigkeit aufgeben. In diesem 
Moment haben alle dieselben physikalischen Eigenschaften. Ein 
solches Kondensat erlaubt eine neuartige Kontrolle über die 
Atome, was es für Wissenschafterinnen und Wissenschafter so 

Alexander von Humboldt-Professur 
für Francesca Ferlaino
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interessant macht. Erbium ist verhältnismäßig schwer und stark 
magnetisch, erklärt Ferlaino. Ihr ist es 2012 gelungen, dieses 
komplexe Element mit Hilfe von Lasern und Verdampfung ex-
trem stark abzukühlen. „Experimente mit Erbium ermöglichen 
uns neue Einblicke in die komplexen Wechselwirkungseigen-
schaften stark korrelierter Systeme und bieten vor allem auch 
neue Ansatzpunkte für die Untersuchung des Quantenmagnetis-
mus mit kalten Atomen“, schilderte die Forscherin damals. Die 
Messungen am Bose-Einstein-Kondensat haben bereits neue 
Einblicke in das Verhalten von Erbium-Atomen eröffnet, bei-
spielsweise, dass sie sich nicht dem Behälter, in den sie gefüllt 
werden, anpassen, sondern ihre eigene Form behalten.

Diese Forschungsarbeit könnte Francesca Ferlaino im Rahmen 
ihrer Humboldt-Professur fortsetzen bzw. ausweiten. Sie fühle 
sich „extrem geehrt“, sagt sie: „Es ist für mich eine große Aner-
kennung, dass Fachkolleginnen und -kollegen mich für eine sol-
che Auszeichnung vorgeschlagen haben.“ 5 Mio. € Budget für 
fünf Jahre würden bedeuten, dass „ich Wissenschaft betreiben 
kann, ohne ans Geld zu denken, dass ich auch risikoreiche Pro-
jekte beginnen kann.“ Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, 
ob Ferlaino die Professur annimmt – die Universität Innsbruck 
bereitet ein Gegenangebot vor, um die renommierte Forscherin 
zu halten.

Trotz der zahlreichen Auszeichnungen würde es Francesca  
Ferlaino nicht gerecht, sie nur auf ihre Forschung zu reduzieren. 
Denn mit mindestens ebenso großer Leidenschaft, mit der sie 
Physik betreibt, ist sie auch Mutter. Dass es hierzulande immer 
noch Staunen auslöst, wenn eine Frau Karriere und Familie un-
ter einen Hut bringt, hält sie für ein kulturelles Problem: „In 
meinem Heimatland Italien ist es ebenso wie in Spanien, dem 
Herkunftsland meines Partners, völlig normal, dass Frauen mit 
kleinen Kindern wieder in den Job einsteigen. Dort wird man ko-

misch angeschaut, wenn man jahrelang Pause macht – hier ist 
es genau umgekehrt.“ Und so ist es für die Physikerin völlig nor-
mal, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner, einem Kindermäd-
chen und ihrem Team an der Universität den Alltag mit einem 
dreijährigen Buben und einem fünf Monate alten Mädchen „job-
tauglich“ organisiert. Ähnlich wie in der Quantenphysik, bei der 
man etablierte Grenzen manchmal überschreiten müsse, möchte 
Ferlaino auch in dieser Hinsicht Mut machen und ein Beispiel 
geben: „Forschungsarbeit und Familie lassen sich vereinbaren – 
it works fine!“ « [Elke Ziegler]

» Francesca Ferlaino wurde 1977 in Neapel  
(Italien) geboren. Nach Absolvierung des huma-
nistischen Gymnasiums studierte sie an der Uni-

versität Neapel und an der International School of Advan-
ced Studies (ISAS) in Triest Physik. Das Doktoratsstudium 
absolvierte Ferlaino an der Universität Florenz und dem 
dortigen European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy  
(LENS). 2006 kam sie als Gastwissenschafterin in die For-
schungsgruppe von Wittgenstein-Preisträger Rudolf 
Grimm nach Innsbruck. 2007 erhielt sie ein Lise-Meitner-
Stipendium des FWF. Seit 2009 ist Francesca Ferlaino  
Mitarbeiterin am Institut für Experimentalphysik der Uni-
versität Innsbruck, 2012 wurde sie zur Professorin für 
Atomphysik an der Universität Innsbruck berufen. Die 
Physikerin erhielt die höchsten Auszeichnungen für Nach-
wuchswissenschafter in Österreich (START-Preis 2009) 
und in Europa (ERC Starting Grant 2010 sowie Alexander 
von Humboldt-Professur 2013) und ist begeisterte Mutter 
von zwei Kindern.
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» Um die klassische 
Physik zu verstehen, 
muss man hart arbeiten 
und viele Grundlagen 
lernen. « Francesca 
Ferlaino



Stefan Bernhardt: Herr Profes-
sor Mittelstraß, wie zufrieden wa-
ren Sie mit der Veranstaltung „Ex-

zellenz in der Wissenschaft“? Wie würden 
Sie diese beurteilen?

» Jürgen Mittelstraß: Was die Beurteilung 
unserer Veranstaltung betrifft, 

ist man als Veranstalter ge-
wissermaßen die falsche 

Adresse; man sollte die 
Beurteilung den Teil-
nehmerinnen und 

T e i l n e h m e r n 
überlassen. Ich 
denke aber, dass 

das Thema zur rich-
t i g e n  Z e i t 

kam, dass wir sehr gute, pointierte Beiträ-
ge hatten, ein gutes Panel und vor allem 
deutlich mehr Zeit als sonst, um zu disku-
tieren. Die Diskussionen waren sehr ergie-
big. Im Kontext der Regierungsverhand-
lungen war es, so glaube ich, genau die 
richtige Veranstaltung. 

» Bernhardt: Ein positives Fazit?

» Mittelstraß: Ja, ein positives Fazit. 

» Bernhardt: Herr Professor, Sie sind schon 
geraume Zeit im wissenschaftspolitischen 
Beratungsgeschäft, wenn Sie mir diese et-
was saloppe Ausdrucksweise gestatten. Hat 
es in dieser Zeit Momente gegeben, in  
denen Sie auf ein derart hohes Maß an  
Beratungsresistenz gestoßen sind, das Sie 
veranlasst hat, ernsthaft darüber nach-
zudenken, das wissenschaftspolitische  
Beraten sein zu lassen?

» Mittelstraß: Oh ja, diese Momente gab 
es. Wer berät, berät ziemlich häufig erfolg-
los. Das ist einfach mit der Beratungstätig-
keit verbunden, allerdings mitunter schwer 
zu ertragen. Vor allem, wenn es um die 
Wissenschaft geht. Man versucht, der Wis-
senschaft eine Stimme zu geben, und sie 
wird nicht gehört. Ich bin mit dieser Erfah-
rung nicht alleine. Sie macht jeder, der sich 
in diesem Bereich betätigt, der sich der Be-
dürfnisse und der Repräsentation der Wis-
senschaft im politischen Raum annimmt. 

Man darf allerdings nicht übersehen, dass 
mancherlei Enttäuschung dem Umstand 
geschuldet ist, dass man einen Beratungs-
erfolg sofort erwartet. Es zeigt sich immer 
wieder, dass dieser auch zu einem wesent-
lich späteren Zeitpunkt eintreten kann. 
Auch ich habe oft die Erfahrung gemacht, 
dass Empfehlungen zunächst in der Schub-
lade verschwinden, um zu einem späteren 
Zeitpunkt selbiger wieder entnommen zu 
werden, und diese dann ihre Wirkung ent-
falten. Man muss in der Wissenschaftspoli-
tikberatung einen langen Atem haben. 

» Bernhardt: Geduld ist eine Tugend …

» Mittelstraß: Geduld ist eine Tugend – 
(schmunzelnd) in allen Lebenslagen. 

» Bernhardt: Eine Tugend, die fallweise 
überstrapaziert wird?

» Mittelstraß: Ja, wer oft vergeblich rät, der 
neigt dazu, sein Geschäft selber nicht mehr 
ganz ernst zu nehmen. Das heißt dann, Ge-
duld walten zu lassen auf eine Weise, wie 
sie nicht sein sollte. Man wird sanft, ver-
steht alles, auch, warum man keinen Erfolg 
hat, und wird damit letztlich zu einem be-
quemen Partner. Das sollte nicht sein. Man 
sollte sich seine eher der Jugend zuge-
schriebene Eigenschaft, nämlich ein gerüt-
telt Maß an Unzufriedenheit bewahren, 
sich Ungeduld und Beharrlichkeit nicht 
nehmen lassen. 

»

Optimismus aus Pflicht

Der Vorsitzende des Österreichischen Wissenschaftsrats, Jürgen Mittelstraß, 
im Gespräch mit info-Chefredakteur Stefan Bernhardt: über das Beraten in der 
Politik, die Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft und wie man sich selbst 
treu bleiben kann, ohne den Mut zu verlieren.
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» Bernhardt: Sehen Sie die (zunehmende) 
Beratungsresistenz als Entwicklung, die ei-
ner schwächer werdenden Anschlussfähig-
keit der politischen Eliten geschuldet ist?

» Mittelstraß: Nein, ich glaube nicht, dass 
man in diesem Zusammenhang von einer 
Entwicklung zur Beratungsresistenz spre-
chen kann. Man erfährt ja glücklicherwei-
se auch immer wieder, dass man gehört 
wird, dass Empfehlungen, die von wissen-
schaftlicher Seite formuliert werden, von 
der Politik verstanden werden. Man lebt in 
Wechselbädern der Gefühle. Mal scheint 
alles zu gelingen, mal scheint alles zu 
misslingen. Dass dahinter eine Tendenz in 
Richtung „Misslingen“ liegen könnte, 
glaube ich nicht. Aus meiner Erfahrung 
schöpfend gibt es immer wieder Momente, 
wo man die Wissenschaftspolitik plötzlich 
auf seiner Seite sieht. Politiker wechseln 
und mitunter trifft man dann eben doch 
auf solche, die sich für die Wissenschaft 
tatsächlich interessieren, die auch viel von 
der Wissenschaft verstehen. Allerdings 
gibt es eben auch andere, die nämlich 
Wissenschaft und die Beratung durch Wis-
senschaft für etwas Vernachlässigbares 
halten. Das erleben wir gegenwärtig in Ös-
terreich, wo mit dem Gedanken gespielt 
wird, die Wissenschaft bzw. die Verant-
wortlichkeit für Wissenschaft irgendwo, 
zum Beispiel bei der Wirtschaft, anzusie-
deln. Das zeugt doch von gewaltigen Miss-
verständnissen und führt zu einer Margi-
nalisierung von Wissenschaft und For-
schung, wie sie sich eine moderne Gesell-
schaft einfach nicht leisten kann. 

» Bernhardt: Wissenschaft als Luxus … 

» Mittelstraß: Ja, und dann kommt noch 
hinzu: Wenn Wissenschaft und Forschung, 
dann bitte im anwendungsnahen und Ver-
wertungsbereich. Es heißt dann: Warum 
brauchen wir so etwas, das man Grundla-
genforschung nennt? Das machen andere, 
und gegebenenfalls kauft man es einfach 
zu. Übersehen wird, dass nur aus der 
Grundlagenforschung das wirklich Neue, 
die wesentliche Innovation kommt. 

» Bernhardt: Eine Geringschätzung des in-
tellektuellen Strebens in Österreich?

» Mittelstraß: Vielleicht, jedenfalls kein an-
genehmer Gedanke. Der wissenschaftliche 
Diskurs fände dann woanders statt. Das wä-
re misslich. Österreich sollte ein Ort der 

Wissenschaft sein und ist dies ja auch. Nur 
sollte das auch die Wissenschaftspolitik so 
sehen. Exzellenz zieht Exzellenz an. Und 
ebendies macht intellektuell und auch wirt-
schaftlich die Wissenschaft für ein Land so 
attraktiv. Wissenschaft nicht zu fördern hie-
ße, ein falsches Signal zu senden. Es hieße 
in einem Land zu leben, das weiß, dass es 
in seiner Entwicklung von Wissenschaft 
und Forschung abhängt, das aber daraus 

nicht den Schluss zieht, dass es dafür auch 
etwas tun muss. 

» Bernhardt: Wenn man davon ausgeht, 
dass die Politik nur das widerspiegelt, was 
in der Gesellschaft an Einschätzungen und 
Einstellungen vorhanden ist, was müsste 
die Wissenschaft tun, damit sich dieser – 
aus Sicht der Wissenschaft – unbefriedi-
gende Zustand ändert? 

» Mittelstraß: Auch die Wissenschaft hat 
gelernt. Sie hat gelernt, dass sie das, was 
sie tut, der Gesellschaft verständlich ma-
chen muss. Deswegen geht es übrigens 
auch um mehr als um bloße Politikbera-
tung. Es geht um Gesellschaftsberatung. 
Und diese muss auf verständliche Weise 
daherkommen. Wissenschaft sollte ganz 
einfach ihr Geschäft verstehen, wenn es da-

rum geht, sich verständlich zu machen und 
ihre Rolle für die gesellschaftliche Entwick-
lung hervorzuheben. Es geht im besten 
Sinne um Aufklärung der Gesellschaft, 
nicht alleine um Aufklärung der Politik. 

» Bernhardt: Es handelt sich Ihrer Über-
zeugung nach um eine Übung, die im Sinne 
der Aufklärung weiter geführt werden 
sollte … »

» Übersehen wird, dass nur aus der Grundlagen-
forschung das wirklich Neue, die wesentliche  
Innovation kommt. « Jürgen Mittelstraß
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» Wissenschaft nicht zu fördern hieße,  
ein falsches Signal zu senden. « Jürgen Mittelstraß



» Mittelstraß: Das ist richtig. Aller-
dings mit der Einschränkung, dass 
die Wissenschaft nicht alle Fragen 

beantworten, nicht alle Probleme lösen 
kann. Dass sie das nicht kann, hat sie ge-
lernt. Insofern haben wir ein Stück Naivität, 
die ursprünglich mit der historischen Auf-
klärung verbunden war, wie ich hoffe, hin-
ter uns gelassen. 

» Bernhardt: Wir sprechen von intensiven 
kommunikativen Austauschprozessen.

» Mittelstraß: Oh ja. Es ist gar nicht so 
lange her, da musste sich der Wissen-
schafter ausschließlich dem Wissenschaf-
ter verständlich machen. Jetzt ist es, wie 
gesagt, so – und das ist eine gute Entwick-

lung –, dass man sich 
a u c h  g e g e n ü b e r 

dem Nichtwissen-
s c h a f t e r  v e r -
ständlich ma-

chen muss. Schließlich finanziert die Ge-
sellschaft die Wissenschaft und will dann 
zu Recht auch wissen, was die Wissen-
schaft der Gesellschaft bringt. 

» Bernhardt: Ist das nicht eine vergleichs-
weise passive Haltung, eine Art Rechtferti-
gungszirkel?

» Mittelstraß: Nein. Die Wissenschaft hat 
es zunehmend mit Problemen zu tun, die 
sie nicht selbst „erfindet“, sondern die die 
Welt hat und die die Welt ohne Mitwirkung 
der Wissenschaft nicht lösen kann. Neh-
men Sie die Umweltprobleme, die Gesund-
heitsprobleme, das Energieproblem; das 
sind alles Probleme, die die Welt stellt, die 
nicht die Wissenschaft – gleichsam zu ihren 
eigenen Zwecken – erfindet. Derartige 
selbst gestellte Probleme gibt es selbstver-
ständlich auch. Wir sprechen dann von 
Grundlagenforschung. Dieser Forschung 
verdanken wir sehr viel, allerdings oft in 

der Weise, dass ihre förderlichen Wir-
kungen erst spät zu Tage treten. Die ver-
breitete Vorstellung in Politik und Gesell-
schaft, die Wissenschaft müsse mit ihren 
Ergebnissen und ihrem Tun sofort Wirkung 
entfalten, übersieht das. Diese Naivität zu 
überwinden, ist ebenfalls ein Gebot der 
Stunde. Auch die Wissenschaft braucht ei-
nen langen Atem. 

» Bernhardt: … und damit auch die Politik … 

» Mittelstraß: … auch sie sollte einen lan-
gen Atem haben, den sie in der Regel aber 
nicht hat. 

» Bernhardt: … und damit gibt es größere 
Synchronisierungsprobleme als in anderen 
Bereichen. 

» Mittelstraß: Oh ja, die Zeitskalen der 
Wissenschaft und die der Politik sind nicht 
die gleichen. 

» Die Zeitskalen der Wissenschaft und  
die der Politik sind nicht die gleichen. «  

Jürgen Mittelstraß

» Jürgen Mittelstraß, geboren 1936 in Düsseldorf. Nach Studium (1956–1961) in Bonn,  
Erlangen, Hamburg und Oxford 1961 philosophische Promotion in Erlangen, 1968 Habi-

litation. 1970–2005 Ordinarius für Philosophie und Wissenschaftstheorie in Konstanz. 
1997–1999 Präsident der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland. 

2002–2008 Präsident der Academia Europaea (London). Seit 2005 Vorsitzender des 
Österreichischen Wissenschaftsrates. 1989 Leibniz-Preis der Deutschen For-

schungsgemeinschaft. Sechs nationale und internationale Ehrendoktorate und 
zahlreiche weitere nationale und internationale Auszeichnungen. Unter den 

Veröffentlichungen: Der Flug der Eule (1989); (mit M. Carrier) Geist,  
Gehirn, Verhalten (1989, engl. 1991); Leonardo-Welt (1992); Die Häuser 
des Wissens (1998); Wissen und Grenzen (2001); Leibniz und Kant 
(2011). Herausgeber: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschafts-
theorie, I–IV (1980-1996, 2. Auflage, in 8 Bänden, 2005ff.).
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» Bernhardt: Die Wissenschaft im Zwie-
spalt zwischen notwendigen Freiräumen, 
Vielfältigkeit, ja Unverbindlichkeit und dem 
Andienen als Problemlösungsmaschine, 
Stichwort „Grand Challenges“?

» Mittelstraß: Das ist wahrlich ein Dilem-
ma, in dem sich die Wissenschaft befindet. 
Vereinfacht kann man sagen: sie auf be-
stimmte Programme, Forschungspro-
gramme, festzulegen, ist Gift für die Wis-
senschaft. Es sind Programme, die in der 
Regel nicht die eigenen sind. Andererseits 
sieht sich auch die Wissenschaft einer ge-
wissen Rhetorik verpflichtet, wenn sie für 
sich selbst etwas erreichen will – nicht nur 
Anerkennung, sondern auch Ressourcen. 
Da muss man in das Geheul der Wölfe ein-
stimmen und selbst dort, wo man ganz an-
ders denkt, Programmen das Wort reden, 
die vermutlich wenig bringen werden. Zig 
Milliarden in die Neuroforschung stecken, 
wie das Brüssel derzeit tut, ist vermutlich 
Blödsinn. Das bringt mehr Bürokratie als 
Forschungsergebnisse. Köpfe, Talente soll 
man, auf überschaubare Weise, fördern; 
Das weiß glücklicherweise dann auch Brüs-
sel und lässt den ERC arbeiten. 

» Bernhardt: Wie viel Fachwissen und 
Kenntnis der Materie braucht ein Bundes-
minister, eine Bundesministerin für Wis-
senschaft und Forschung? 

» Mittelstraß: Gegenwärtig haben wir einen 
Minister, der sehr genau weiß, wie die Wis-
senschaft tickt, und das ist wichtig. Das wie-
derum könnte ihn in der politischen Szene 
verdächtig machen, weil er ausschließlich als 
Anwalt der Wissenschaft gesehen wird. Inso-
fern ist es ein Lehrstück, dem wir im Augen-
blick im Rahmen der Koalitionsverhand-

lungen in Österreich beiwohnen. So wün-
schenswert es aus Sicht der Wissenschaft ist, 
dass sie auf Bundesministerebene durch wirk-
lichen Sachverstand vertreten ist, so misslich 
ist gegebenenfalls der Umstand, dass genau 
dies seine Wirkung im politischen Bereich 
einschränken könnte. Wie man dem wehren 
kann, weiß ich nicht. Immerhin äußert sich 

die österreichische Wissenschaft durch ihre 
Organisationen derzeit deutlich, und dies auf 
eine vorbildliche Weise, nämlich in einem an-
genehmen Abstand zu purem Lobbyismus, 
den es natürlich auch in der Wissenschaft gibt 
und immer gegeben hat. Es geht in Österreich 
wirklich darum, der Wissenschaft, der For-
schung und – mit ihr verbunden – der akade-
mischen Lehre den richtigen Platz in der Ge-
sellschaft zuzuweisen: nicht in der Peripherie, 
sie, das heißt ihre Verantwortung, muss in die 
politische Mitte rücken. 

» Bernhardt: Wie hoch schätzen Sie die 
Chance, dass das tatsächlich gelingt?

» Mittelstraß: Man muss ein unverbesser-
licher Optimist sein, um diese Frage positiv 
zu beantworten. Ich bin ein solcher Opti-
mist und werde wohl auch so, nämlich in 
der Weise eines Idealisten, gesehen. Wenn 

ich das nicht wäre, oder wenn sich die Wis-
senschaft nicht auch in dieser Weise idea-
listisch verstünde, dann wäre alles verloren. 
Ich nenne das manchmal – im Kant’schen 
Geiste – Optimismus aus Pflicht. Das ist 
mein akademisches Ich. 

» Bernhardt: Vielen Dank für das Gespräch. 

» Es geht in Österreich wirklich darum, der Wis-
senschaft, der Forschung und – mit ihr verbun-
den – der akademischen Lehre den richtigen Platz 
in der Gesellschaft zuzuweisen: nicht in der Peri-
pherie, sie, das heißt ihre Verantwortung, muss in 
die politische Mitte rücken. « Jürgen Mittelstraß

©
 F

W
F 

/ A
PA

 / 
V

og
l, 

S
hu

tt
er

st
oc

k

PANOPTIKUM » Interview: Jürgen Mittelstraß



»FWF info8752

» Es fängt ganz harmlos an: Vier 
Monate Erasmus in England, neun 
Monate Leonardo in den Niederlan-

den und plötzlich hat man ein Schweizer 
Doktorat, einen italienischen Mann und eine 
italienisch-österreichische Tochter. Da ist der 
nächste Schritt ganz offensichtlich – nein, 
nicht Stanford, was die Karrierechancen un-
heimlich verbessert, sondern Linz, was die 
Distanz zu den Großeltern unheimlich ver-
bessert. Eineinhalb Jahre und einen (für Itali-
ener) traumatisierenden Winter später darf 
man sich dann natürlich nicht wundern, 
wenn auf die Frage: „Schatz, wo würdest du 
gern als Nächstes hingehen?“, die Antwort 
kommt: „Hm, nach zehn Jahren Alpen wär’ 

mir mehr nach Meer – Sardinien!“ Schluck – 
positiv denken – er hätte auch sagen können: 
Tahiti oder Libyen. Also, wie organisiert man 
ein Forschungsprojekt in Sardinien? Für 
Meeresbiologen aufgelegt, für Mathematiker 
hilft nur diabolische Methodik. 

Als Erstes braucht man eine Gastinstitution, 
die Spitze ist in dem, was sie tut. Gut, dass 
ein Freund auf einer Konferenz einmal je-
manden getroffen hat, der in einem Compu-
ter Vision Labor bei Alghero arbeitet. Stun-
den später ist das Labor gefunden, versteckt 
in der Fakultät für Architektur der Uni Sas-
sari, mit Forschungsspezialität Biometrik. 
Glück gehabt, ich habe einmal mit Gesichts-

erkennung herumgespielt und möchte wei-
ter Dictionary Learning machen, da ist 
Schritt 2 – das Forschungsprojekt – glasklar: 
„Dictionary Learning for Biometric Data“. 
Schritt 3, 4 und 5 sind jetzt, das Projekt an 
den Laborleiter verkaufen (einfach), es 
schreiben (furchtbar) und warten, ob es an-
genommen wird (nervenaufreibend). Und 
dann, zwei Monate vor Ende der Karenz, das 
AMS im Nacken, die gute Nachricht: Wir ge-
hen nach Alghero. Also schnell das Italie-
nisch aufpolieren, Kinder und Wohnung ein-
packen, und auf geht’s nach Sardinien. 
Anfängliche Probleme wie kein Wasser im 
Haus oder Verwaltungskram erledigt man 
mit Ruhe und Autocertificazione (Eigenbe- ©
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PANOPTIKUM » Unterwegs

Wissenschaft ist international – und so ist es auch mit Wissenschafterinnen und  
Wissenschaftern. Der FWF ermöglicht es, mit dem Erwin-Schrödinger-Programm 
wichtige Erfahrungen im Ausland zu sammeln. In der autobiografischen Reihe  
„Unterwegs“ schildern Stipendiatinnen und Stipendiaten dieses Programms ihre  
Erlebnisse. In dieser Ausgabe: ein Bericht von Karin Schnass aus Sardinien.

* sardisch » Los geht’s «
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stätigung). Dass der Chef nie da ist, ist auch 
kein Problem, da der zweite Laborleiter für 
alle nötigen Unterschriften zu haben ist, und 
die ganze Gruppe zum Arbeiten und Trat-
schen. Na, dann steht der Forschung ja 
nichts mehr im Weg, außer langsame Com-
puter, gelegentlicher Zusammenbruch des 
Internets und 18 km Fahrradstrecke von 
Alghero nach Tramariglio. Die einmal erle-
digt, forscht man dann dafür 200 m vom 
Strand und 5 km von Capo Caccia entfernt, 
und bei Regen und Wind kann man auch 
schummeln und daheim arbeiten. 

Apropos Regen und Wind: So viel wie ver-
gangenen Winter habe ich davon nicht ein-
mal in Holland gesehen. Außerdem sind die 
Sarden überzeugt, in einem heißen Land zu 
wohnen, wo Isolation unnötig ist, was trotz 

Wärmepumpe zu Innen- gleich Außentem-
peratur gleich traumatisierendem Winter 
(für alle) führt. Im Sommer haben sie damit 
natürlich recht und so erfreuen sich Papa, 
Kinder und die eingeflogenen Freunde und 
Verwandten am Strand, während Mama im 
klimaveranlagten Labor zwischen den Pin-
guinen Projekte und Bewerbungen schreibt. 
Denn nach knapp einem Jahr, wenn man mit 
Arbeitskollegen, Kindergarteneltern, Klet-
terpartnern der besseren Hälfte und Wan-
derverein endlich ein soziales Umfeld aufge-
baut hat, ist es schon wieder höchste Zeit, 
an das Ende des Stipendiums zu denken. 
Dann stellen sich auch Fragen wie: Hätte 
Stanford trotz guter Ergebnisse nicht besser 
am CV ausgeschaut?, oder: Ist es Zeit, sess-
haft zu werden, selbst wenn es das Ende der 
Forschung ist? 

Die Antwort lautet wahrscheinlich in beiden 
Punkten ja, aber bis zur endgültigen 
Entscheidung haben wir ja 
noch neun Monate in 
Bella Sardegna. «



210 Personen – Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter, profes-
sionelle Evaluatorinnen und Evalu-
atoren, Vertreterinnen und Vertre-

ter von Agenturen (DFG, FWF, 
FFG) sowie Ministerialbe-

amtinnen und -beamte – 
trafen sich für zwei Ta-
ge im Wiener Tech-

gate, um über aktu-
elle Trends in der 
Methodenentwick-

lung der Evaluations-
forschung, neue He-

rausforderungen im Be-
zug zu neuen Instru-

menten auch im europä-
ischen Kontext sowie 
das oft recht konfliktbe-

ladene Verhältnis zwischen Evaluierenden 
und Evaluierten zu diskutieren.

Neben der österreichischen Plattform For-
schungs- und Technologieevaluierung ge-
hörten das Manchester Institute of 
Innovat ion Research und L’IFRIS – 
L’Institut Francilien Recherche Innovation 
Société zu den Veranstaltern, die 55 Bei-
träge aufweisen konnten.

Zwei beeindruckende Keynotes spannten 
das Thema der Konferenz auf: Wilhelm 
Krull, der Geschäftsführer der Volkswagen-
stiftung, plädierte für eine Kultur, in der 
Kreativität (in der Wissenschaft) wieder 
möglich sein müsse: Vertrauen, Mut zum 
Scheitern und eine frühe Förderung junger 
Talente gehörten hier jedenfalls dazu. Sein 

Schlussstatement entlehnte er bei Samuel 
Beckett: „Ever tried. Ever failed. No matter. 
Try again. Fail again. Fail better.” 

Irwin Feller ist Professor Emeritus of Econo-
mics der Pennsylvania State University und 
hielt bereits seine dritte Keynote auf den 
Wiener Evaluierungskonferenzen. Auch in 
diesem Zusammenhang ist seine ursprüng-
liche Bemerkung zu verstehen, seine Anwe-
senheit hier wäre wie eine Filmserie zu se-
hen (er stünde für „R.E.D. 3-Retired but Ex-
tremely Dangerous“). Als einen Weg in die 
evaluatorische Zukunft sieht er verglei-
chende Evaluierungen über Programme hin-
weg. Dabei sei auf internationale Vergleiche 
nur mit Vorsicht einzugehen. „Once facts 
leave home, it is more difficult to keep them 
safe.” Ein Aspekt, auf den auch Erich Prem 

»

FTEVAL-Konferenz 
» New horizons, new challenges «

Bereits zum dritten Mal – nach 2003 und 2006 – hat sich in Wien jene  
Community getroffen, die sich mit Evaluierungen von Programmen,  
Initiativen und Institutionen im Bereich der Forschungs-, Innovations-  
und Wissenschaftspolitik auseinandersetzt. Text: Klaus Zinöcker 

EVENT » FTEVAL-Konferenz
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(eutema) in einem Beitrag hinweist – näm-
lich, dass Evaluationen Narrative konstruie-
ren (können), die man nicht immer mehr 
kontrollieren kann. Bei anderen Thematiken 
lässt sich durchaus ein Reifegrad in der Dis-
kussion erkennen, wie etwa jener der Ver-
besserung des Zusammenspiels von Evalua-
torinnen und Evaluatoren sowie ihren Auf-
traggeberinnen und Auftraggebern, oder ob 
nun „Evaluation“ eine eigentliche Disziplin 
sei – oder mehr ein „Handwerk“.

Aus Sicht des FWF war die Vorstellung der 
Evaluierung des Schweizer Nationalfonds 
(SNF) von besonderem Interesse – diesem 
wurde ein faires und transparentes Verfahren 
konstatiert. Ralph Reimann (FWF) und Rodri-
go Costas (Universität Leiden) präsentierten 
eine bibliometrische Studie zum FWF, die 
Teil einer Reihe von Studien zur Selbstevalu-
ation des Wissenschaftsfonds werden soll.

Durch die zwei Konferenztage zog sich ein 
Plädoyer nach mehr Bescheidenheit gegen-
über dem, was mit dem existierenden Me-

thodenwerk evaluatorisch möglich ist, 
gleichzeitig aber der Ruf, die Bedeutung 
von Evaluation als bedeutendes Mittel evi-
denzbasierter Politik nicht in den Hinter-
grund treten zu lassen.

Insgesamt sind Konferenzen wie diese ei-
ne großartige Gelegenheit, ein Bild zum 

state of the art in der Diskussion zum 
Evaluationsthema zu erhalten. Den Orga-
nisatorinnen und Organisatoren, allen  
voran Katharina Warta (Technopolis), 
Klaus Schuch (ZSI), Jakob Edler (Man-
chester) und Philippe Laredo (L’IFRIS) 
sowie Daniela Salhofer (Plattform fteval), 
sei dafür gedankt. «

» Plattform fteval
Mission der Plattform Forschungs- und Technologieevaluierung ist es, 
mehr, bessere, transparentere Evaluierungen für eine bessere strategische 

Planung der FTE-Politik in Österreich zu erreichen – also gemeinsam mit den öster-
reichischen technologie- und forschungspolitischen Entscheidungsträgerinnen und 
-trägern Evaluierungskultur zu entwickeln. Der FWF ist im Vorstand der Plattform 
mit Rudolf Novak vertreten, der deren Vizeobmann ist.

Österreichische Plattform Forschungs- und Technologieevaluierung
www.fteval.at

Weitere Informationen zur Konferenz
http://fteval.at/de/events/archive
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Die FWF-Einzelprojekte sind die 
größte Förderungskategorie des 
FWF. Seit dem Jahr 2003 führt der 

FWF eine flächendeckende Erfassung der in 
den Projektendberichten dargestellten Pro-
jektergebnisse durch. Im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes zu einer Selbstevaluierung 
wurden Ergebnisse erstmals umfassend 
analysiert. Diese Selbstevaluierung wurde 
auf Grundlage der Legitimationsbasis einer 
Förderungsorganisation wie dem FWF ent-
wickelt, die sich vor allem über drei Kompo-
nenten definiert: zum Ersten über die Serio-
sität und Fairness ihrer Entscheidungsver-
fahren, zum Zweiten über die hohe Qualität 
der wissenschaftlichen Arbeit in den von ihr 
finanzierten Projekten und zum Dritten über 
eine hohe Akzeptanz ihrer Arbeit durch die 
betroffene Scientific Community. Ein aus-
führlicher Bericht steht auf der Website des 
FWF zur Verfügung. 

Die wesentlichsten Ergebnisse Unter-
schiede des Projektoutputs nach Disziplin, 
Geschlecht und Alter der Projektleitung so-
wie Art der Antragstellung (FWF Research 

Fellow vs. Forschungsstätten-finanzierte 
Projektleitungen) sind geringer, als u. U. er-
wartet werden konnte. Es ergeben sich aber 
durchaus Differenzierungen, nämlich:

Im Hinblick auf die Publikationen: Insgesamt 
gibt es in einem FWF-Projekt durchschnittlich 
5,2 Publikationen pro 100k € Projektkosten 
(2,9 referierte Publikationen). Die Naturwis-
senschaften führen unangefochten, sowohl 
bei den Gesamtpublikationen wie bei den re-
ferierten. Die Life Sciences schneiden im Ver-
gleich dazu erstaunlich schlecht ab (etwa halb 
so stark wie die Naturwissenschaften bei den 
referierten Publikationen). Hier schlagen si-
cherlich die im Hinblick auf die Publikations-
produktivität und Sichtbarkeit besonders 
starken naturwissenschaftlichen Disziplinen 
wie Physik und Mathematik durch.

Im Hinblick auf die Geschlechterverteilung 
zeigt sich, dass in von Männern geleiteten 
Projekten etwas mehr publiziert wird als in 
den von Frauen geleiteten (der Unterschied 
ist aber keineswegs dramatisch). Hier dürf-
ten Disziplinen- und Alterseffekte wirken: 

Frauen als PI sind oft jünger als Männer und 
stärker in Disziplinen mit generell gerin-
gerem Publikationsoutput vertreten.

Im Hinblick auf die Altersgruppen sind die 
Unterschiede ebenfalls eher gering (Range: 
4,8–6,3 Publikationen pro 100k € Projektkos-
ten); am meisten wird hier in Projekten der 
ältesten Kohorte (PIs > 60 Jahre) publiziert. 
Das ist u. U. dadurch zu erklären, dass ältere 
PIs vermutlich oft in größere Arbeitsgrup-
pen eingebunden sind, von denen nur ein 
Teil über FWF-Projekte finanziert wird, die 
aber zum Projektoutput beitragen.

Im Hinblick auf die Kooperationen überwie-
gen eindeutig die national ausgerichteten, 
auch im Hinblick auf die Intensität überwie-
gen bei den intensivsten die räumlich „nä-
heren“, die europäischen.

Im Hinblick auf die Humanressourcenent-
wicklung zeigen sich lediglich bei den Dis-
sertationen größere Unterschiede zwischen 
den Disziplinen, am produktivsten sind hier 
wieder die Naturwissenschaften.

»

Endberichtsanalyse  
FWF-Einzelprojekte

Überblick über eine FWF-interne Studie von Rudolf Novak
Projektverantwortliche: Christian Fischer, Margit Kenzian, Rudolf Novak, 
Falk Reckling. Unter Mitarbeit von Joachim Ernst und Martina Kunzmann.
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Im Hinblick auf die Ergebnisse der Endbe-
gutachtung durch internationale Peers zeigt 
sich, dass die Bewertungen im Exzellenzbe-
reich bei weitem überwiegen. Am besten 
schneiden hier interessanterweise die Geis-
teswissenschaften ab. In Bezug auf Ge-
schlecht und Alter der Projektleitung oder 
Art der Antragstellung ergeben sich bei der 
Bewertung des Projekterfolges im Gesamten 
keine signifikanten Unterschiede.

Im Hinblick auf die Korrelationen Antragsbe-
gutachtung – Endbegutachtung wird vor 
allem ein Prinzip der FWF-Arbeit untermau-
ert: Es ist wichtig und richtig, dass sich das 
Kuratorium bei seinen Entscheidungen gege-
benenfalls über einzelne Noten hinwegsetzt 
und die Gutachten in ihrer Gesamtheit wür-
digt: Es gibt eine Reihe von Beispielen, bei 
denen aus solchen Antragsbegutachtung eine 
hervorragende Endbegutachtung resultierte. 

Im Hinblick auf die Wahrnehmung des FWF 
durch die Antragstellerinnen und Antragstel-
ler zeigt sich, dass jüngere Projektleitungen 
tendenziell kritischer gegenüber der Admini-
stration des FWF sind. Am besten bewertet 
wurden generell Aspekte der Beratung und 
der Klarheit von Antragsrichtlinien und Re-
gelwerk sowie die Projektbegleitung. Am kri-
tischsten gesehen wurden Aspekte des Ver-
fahrens (Dauer, Transparenz) sowie des Be-

richtsaufwandes. Also Aspekte, die sicherlich 
aus Sicht einer Projektleitung am empfind-
lichsten wahrgenommen werden. Was dem 
FWF Mut macht: In beiden kritischen Be-
reichen hat sich die Einschätzung der Pro-
jektleitungen im Zeitraum 2005–2008 gegen-
über dem Vergleichszeitraum 1994–2000 
deutlich verbessert. Entwicklungen scheinen 
also in die richtige Richtung zu gehen. 

Konsequenzen Aus den Analysen ergibt sich 
für die operationale Ebene des FWF und die 
Optimierung der Endberichtsverwaltung ei-
niger Handlungsbedarf. Zum Großteil sind die 
Schritte bereits eingeleitet bzw. umgesetzt, 
wie z. B. eine Straffung und Vereinheitlichung 
der Endberichtsvorgaben und Begriffsdefiniti-
onen. Eine Umstellung der Projektbegleitung 
sowie der Endberichtserstellung und -erfas-
sung auf webbasierte, elektronische Verfah-
ren sowie eine Ausweitung der Endberichtse-

valuation auf alle Programme ist bereits in 
Umsetzung. Die Analyse der Daten durch un-
abhängige Wissenschaftsforscherinnen und 
-forscher wird weitergeführt und in einschlä-
gigen Publikationen einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden.

Erfolgskontrolle, Erfassung und Analyse von 
wissenschaftlichen Outputparametern sind 
inhärente Bestandteile einer sauberen Pro-
jektverwaltung, wie sie von einer Institution 
wie dem FWF erwartet und gefordert wird. 
Sie sind essenziell für einen Nachweis der 
„Wirkung“ der Arbeit des FWF, der Treffsi-
cherheit der FWF-Verfahren sowie der Qua-
lität der finanzierten Projekte. Ein Erfolgs-
nachweis des Finanzierungsansatzes des 
FWF wird – so steht zu hoffen – dazu beitra-
gen, dass die notwendigen Freiräume für 
die Entfaltung der Wissenschaft im Lande 
auch weiterhin erhalten bleiben. «
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Gesamtkonzept zu einer Selbstevaluierung
www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/fwf-selbstevaluation.html 

Endberichtsanalyse FWF-Einzelprojekte (Langfassung) 
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/enberichtsanalyse-fwf-einzelprojekte.pdf 

EVENT » FWF-Endberichtsanalyse
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EVENT » Out of the box

„Wer bestimmt die Norm? Wie 
wird Verborgenes sichtbar? Was 
bedeutet Maßstab?“, sind drei von 

insgesamt zehn Fragen, die die Ausstel-
lung „Out of the Box“ an künstlerische 
Forschung stellt. Zur Beantwortung wer-
den Einblicke in den Arbeitsalltag von 
künstlerisch Forschenden an der Universi-
tät für angewandte Kunst Wien gegeben. 
Die Ausstellung stellt einen Forschungsall-
tag vor, der von Recherche, Experiment, 
Dokumentation und Analyse ebenso be-
stimmt ist wie von unvorhergesehenen, er-
gebnisoffenen Entwicklungen. Dadurch 
werden nicht nur traditionelle Vorgehens-
weisen aufgebrochen, es wird auch die 

Beziehung zwischen Kunst und Wissen-
schaft neu definiert. 

Mit PEEK, dem Programm zur Entwick-
lung und Erschließung der Künste, för-
dert der FWF Projekte aus dem Bereich 
der künstlerischen Forschung. Das inter-
national richtungsweisende Programm 
hat die Förderung von innovativer Arts-
based Research zum Ziel. In der Ausstel-
lung wird erstmals in international ver-
gleichbarer Form die konkrete Praxis des 
künstlerischen Forschens mittels zehn In-
stallationen zu Projekten für Besuche-
rinnen und Besucher sichtbar und erfahr-
bar gemacht.

Anstatt eine Definition künstlerischer For-
schung festzuschreiben, gibt die Ausstel-
lung Einblicke in unterschiedliche Hand-
lungsformen und fordert auf, sich auf die 
Spuren der künstlerischen Forschung zu 
begeben, um dabei eigene Zugänge, Asso-
ziationen und Analogien zu entdecken. So 
wird „Out of the Box“ für sechs Wochen 
zum Handlungs- und Erfahrungsraum. 

Das umfangreiche und vielfältige Pro-
gramm mit Rundgängen, Workshops, Vor-
trägen und Diskussionen mit den Projekt-
teams sowie Expertinnen und Experten lädt 
ein, sich aktiv an der Debatte zu beteiligen, 
und fordert zum Querdenken heraus. «

»

Ausstellung  
künstlerischer Forschung 

Vom 29. November 2013 bis  
5. Januar 2014 findet im Museum  

für angewandte Kunst MAK die 
Ausstellung „Out of the Box. 10 Fragen 

an künstlerische Forschung“ statt.  
Es wird beispielhaft gezeigt, was 

künstlerische Forschungspraxis ist  
bzw. sein kann, wie und womit 
gearbeitet wird und wie darin 

Entwickeltes sich darstellt. Grundlage 
der Ausstellung sind PEEK-Projekte, 

die vom FWF gefördert werden. 
Text: Marc Seumenicht
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PEEK-Projekte bei » Out of the Box «
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Die Soziologin Christina Lammer por-
trätiert in „Features: Wiener Gesichts-
projekt“ Kinder mit Gesichtslähmung, 
denen die plastische Chirurgie zu mehr 
Ausdruckskraft im Alltag verhelfen soll. 
Dabei entstehen eindringliche Bilder 
voller Einfühlungsvermögen, welche 
die Patientinnen und Patienten im Ope-
rationssaal und bei den nachfolgenden 
therapeutischen Übungen zeigen. 

Das Projekt „THIS BABY DOLL WILL 
BE A JUNKIE“ thematisiert Chancen-
gleichheit in der Gesellschaft und stellt 
in einem internationalen Vergleich Bar-
rieren sozialer Mobilität in Frage. 

Basierend auf Oral History macht „Eden’s 
Edge“ die Strategie des Drehbuchschrei-
bens für Landschaftsdesignerinnen und 
-designer produktiv und lässt eine der 
prominentesten Landschaftsikonen Holly-
woods – die kalifornische Wüste – durch 
die Geschichten ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner neu entstehen. 

Neben Untersuchungen und Experi-
menten zur Erweiterung der Wahrneh-
mung erforscht das Projekt „Digital 
Synesthesia“ die Möglichkeiten digitaler 
Technologien, um synästhetische Erfah-
rungen mit künstlerischen Mitteln herzu-
stellen und eine multisensorische Wahr-
nehmung für alle möglich zu machen. 

Im Vordergrund des Projekts „Quantum 
Cinema – A digital Vision“ steht der 
Wunsch, einen Beitrag zu bisher offe-
nen Fragen der Wissenschaft zu leisten. 
Mittels digitaler Kunst konnte eine visu-
elle Umsetzung von bisher rein abstrak-
ten Konzepten zur Beschreibung von 
Quantenphänomenen erarbeitet werden, 
um diese fassbar zu machen. 

„Liquid Things“ untersucht Eigen-
schaften bekannter Materialien, kombi-
niert sie neu und gesteht ihnen dabei  
eine aktive Rolle zu. 

Die Projekte „Biornametics“ und 
„GrAB“ analysieren natürliche Struk-
turen und übertragen diese Erkenntnisse 
durch den Einsatz technischer Mittel in 
den menschlichen Lebensraum. Die in 
der Ausstellung gezeigte Installation 
stellt ein biologisches Prinzip der Anpas-
sung dar, wo gebündelte, artifizielle Blät-
ter mit den BesucherInnen agieren. 

„Artistic Technology Research“ be-
schäftigt sich mit aktuellen Praktiken in 
(neuer) Medienkunst. In diesem Kontext 
wird die Veränderung des Ästhetikbegriffs 
untersucht und die Notwendigkeit von äs-
thetischen Parametern von Medienkunst 
als „research-based art“ hinterfragt. 

Mit der Krise des Verschwinden-Könnens 
setzt sich der Künstler Bernhard Cella in 
seinem Projekt „NO-ISBN“ auseinander. 
Er untersucht den weltweiten Boom an 
selbstproduzierten Büchern und geht der 
Frage nach, inwieweit diese als Publikati-
onen im herkömmlichen Sinne zu verste-
hen sind. Während der Dauer der Ausstel-
lung wird Cella in 16 öffentlichen Perfor-
mance-Sitzungen einen Reprint herstellen. 
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EVENT » AmPuls

Anfang Oktober beleuchtete Am-
Puls 36 das soziale Verhalten bei 
Menschen und Tieren, als Vortra-

gende konnten START-Projektleiter und DK-
Sprecher Thomas Bugnyar vom Department 
für Kognitionsbiologie der Universität Wien 
sowie Markus Peschl vom Institut für Philo-
sophie, ebenfalls der Universität Wien, ge-
wonnen werden. 

Thomas Bugnyar verfolgt in seiner For-
schung einen integrativen Ansatz und ver-
eint Methoden und Konzepte der Verhal-
tensbiologie und der vergleichenden Psy-
chologie. Sein Hauptinteresse gilt dem sozi-
alen Verhalten und der Intelligenz von Tie-
ren, speziell der Primaten und Rabenvögel. 
In seinem Vortrag wurden Forschungsfra-
gen zu den Fähigkeiten der Raben in Bezug 
auf soziale Problemlösungsstrategien, Er-
werb dieser Fähigkeiten und deren Verbrei-
tung, sowie der mentalen Repräsentationen, 
welche diesen Fähigkeiten zugrunde liegen, 
dargestellt und erläutert.

Markus Peschl erläuterte die zentrale Rolle 
von Kreativität und Innovation in Wissen-

schaft, Technologie und Organisationen. Die 
Erzeugung neuen Wissens wird zunehmend 
zu einem zentralen Faktor in Bildung, Öko-
nomie, sozialen und politischen Systemen 
und kann nur als kollektiver Prozess verstan-
den werden. In seinem Vortrag wurden die 
kognitiven und epistemologischen Grundla-
gen und Strategien dieser Prozesse und des 
Umgangs mit dem Neuen aufgezeigt und in 
praktischen Beispielen veranschaulicht.

AmPuls 37 Ganz bewusst nicht im Wahl-
kampf, sondern im Nachgang zur Wahl 
fragte AmPuls Ende November: „National-
ratswahl 2013: Was hat Österreich be-
wegt?“. Wolfgang Müller, Koordinator des 
Nationalen Forschungsnetzwerkes „Öster-
reichische Nationale Wahlstudie“ wurde 
dazu von seinem Team von der Universität 
Wien begleitet. 

Gemeinsam mit dem Forschungsteam der 
Österreichischen Nationalen Wahlstudie 
(AUTNES) präsentierten an diesem Abend 
Wolfgang C. Müller und sein Team Zwischen-
ergebnisse über Wahlkampf, Wahlverhalten 
und Ergebnis der Nationalratswahl 2013. Auf 

Basis von Inhaltsanalysen politischer Kom-
munikation und Medienberichterstattung so-
wie repräsentativer Wählerbefragungen vor 
und nach der Wahl wurden u. a. analysiert: 
zentrale Wahlkampfthemen; Wahlbeteili-
gung; Wahlverhalten; regionale Muster im 
Wahlergebnis; Effekte von Vorzugsstimmen; 
Konsequenzen der Wahl. 

Am Puls des Interesses Die AmPuls-Ver-
anstaltungsreihe erfreut sich seit ihren An-
fängen großer Beliebtheit, sowohl beim 
stets zahlreich erscheinenden Publikum als 
auch bei den Vortragenden, welche unmit-
telbares Feedback zu ihrer Forschung und 
ihren Vorträgen bekommen. 

Dem FWF bleibt die Aufgabe, am Puls der 
Zeit bzw. der Öffentlichkeit sowie der wis-
senschaftlichen Community zu sein, um ab-
wechslungsreiche, spannende und interes-
sante Themen zu identifizieren. Die exzel-
lenten Projekte, welche der FWF aus der 
weit gefächerten Welt der Grundlagenfor-
schung fördert, lassen diese Quelle der par-
tizipativen Wissenschaftskommunikation 
aber sicherlich niemals versiegen. «

»

Am Puls des Interesses 

Mit zwei AmPuls-Veranstaltungen im Oktober und November ging ein  
abwechslungsreiches Jahr des partizipativen Vortragsformats des FWF für 
heuer zu Ende. So unterschiedlich die Themensetzung der beiden letzten  
Vorträge wie auch des gesamten Jahres war, so hatten alle Veranstaltungen 
eines gemeinsam: ungebrochenes Publikumsinteresse. Text: Marc Seumenicht

(V. L. N. R.)  
WOLFGANG C. 

MÜLLER,  
MARKUS 
PESCHL,  

THOMAS BUG-
NYAR BEI  

IHREN AMPULS-
VORTRÄGEN.
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CALL » ERA-Net CHIST-ERA II 

CALL ANNOUNCEMENT

ERA-Net CHIST-ERA II

» Seit Anfang 2010 ist der FWF Partner im ERA-Net „CHIST-ERA“. „CHIST-ERA” steht für „European Coordinated  
Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies”.

Ziel: Die teilnehmenden Organisationen haben es sich zum 
Ziel gesetzt, im Rahmen von CHIST-ERA transnationale Ak-
tivitäten von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der 
Partnerländer zu verstärken und damit herausragende For-
schung auf dem Gebiet der Informations- und Kommunika-
tionswissenschaften sowie -technologien zu fördern.

Innerhalb von CHIST-ERA versuchen die teilnehmenden 
Partneragenturen aufstrebende wissenschaftliche Themen 
zu identifizieren. Zu diesen Themen werden pro Jahr ein bis 
zwei transnationale Ausschreibungen für Projekte mit „high 
risk – high impact“-Charakter veröffentlicht. Damit sollte ei-
ne Konsolidierung und Stärkung der europäischen Kapazi-
täten in bestimmten Domänen durch die Bemühungen auf 
nationaler und europäischer Ebene erreicht werden.

Im Jänner 2012 wurde CHIST-ERA nunmehr von CHIST-
ERA II abgelöst, seit 21. Oktober 2013 ist nun die 2. Aus-
schreibung für transnationale Projekte offen:

Die Topics des Calls lauten:
1. Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE)
2. Heterogeneous Distributed Computing (HDC)

CHIST-ERA II sucht für diese Ausschreibung nach hochin-
novativen und multidisziplinären Projekten in den oben ge-
nannten Bereichen.

Teilnehmende Institutionen und Länder dieses Calls
Austria (FWF), France (ANR), Poland (NCBiR & NCN),  

United Kingdom (EPSRC), Turkey (TÜBITAK),  
Luxembourg (FNR), Switzerland (SNSF), Belgium (FNRS), 
Romania (UEFISCDI), Italy (MIUR), Latvia (LZA)

Es können ausschließlich transnationale Verbundprojekte ge-
fördert werden. Hierbei haben die Förderungsinstitutionen 
die Absicht, jeweils nur die im eigenen Herkunftsland ansäs-
sigen Projektpartner zu fördern. Die transnationalen Verbund-
projekte müssen Partner aus mindestens drei Ländern, die 
durch die oben genannten Ministerien und Förderungsinstitu-
tionen vertreten sind, aufweisen. Die Koordination der einzel-
nen Verbundprojekte ist von einer der beteiligten wissen-
schaftlichen Einrichtungen zu leisten. Es können auch assozi-
ierte Projektpartner aus nicht am Call teilnehmenden Ländern 
am Verbundprojekt beteiligt sein, diese müssen jedoch eine 
anderweitige Finanzierungszusage vorweisen können.

Förderungskriterien des FWF
Alle österreichischen Antragstellerinnen und Antragsteller müs-
sen den FWF vor dem Einreichen ihres Antrags kontaktieren.

Vollanträge müssen bis 21. Jänner 2014 im Call-Sekretariat 
eingereicht werden. Die Förderungsentscheidung ist für 
September 2014 geplant.

Ansonsten gelten für alle österreichischen Antragstellenden 
dieselben Antragskriterien, die auch bei der Einreichung 
eines Einzelprojektantrags zutreffen (siehe S. 1, sowie 
S. 5–7 der Antragsrichtlinien des FWF: www.fwf.ac.at/de/
applications/p/p_application-guidelines.pdf)

Antragsformulare unter
www.fwf.ac.at/de/applications/ 
i-internationale_kooperationsprojekte.html

Ausgefüllte und unterschriebene FWF-Antragsformulare 
müssen dem FWF parallel zu den gemeinsamen  
CHIST-ERA-Antragsunterlagen übermittelt werden. 

Weiterführende Informationen unter
www.fwf.ac.at/de/internationales/era-net_chist-era.html
www.chistera.eu

Ansprechpartner FWF
Wissenschaftliche Fragen:
Stefan Mühlbachler
+43-1 505 67 40 – 8408
stefan.muehlbachler@fwf.ac.at

Administrative Fragen:
David Miksits
+43-1 505 67 40 – 8410
david.miksits@fwf.ac.at

©
 F

W
F 

/ M
ar

c 
S

eu
m

en
ic

ht



©
 F

W
F 

/ H
an

s 
S

ch
ub

er
t 

; K
ar

ik
at

ur
: R

ao
ul

 N
er

ad
a

AmPuls 2014

TERMINE | FWF INTERN » Aviso, Personalia

Personalia

» Elisabeth Thörnblom 
ist seit dem Ende ihrer 
Bildungskarenz Mitarbei-
terin der Revisionsabtei-
lung und ist dort insbe-
sondere für die Abrech-
nungskontrolle der Inter-
nationalen Programme 
sowie für das START-Pro-
gramm und den Wittgen-
stein-Preis zuständig. 

» Beatrix Asamer wird ab 1. Jänner 2014 die Lei-
tung der Fachabteilung für Geistes- und Sozialwis-
senschaften übernehmen. Die promovierte Archäo-
login ist seit 2006 wissenschaftliche Projektbetreu-
erin im FWF. Sie übernimmt die Funktion von Falk 
Reckling, der sich mit Jahreswechsel auf die Abtei-
lung Strategie-Analyse konzentriert.

»FWF info8762

» Der Wissenschaftsfonds FWF 
veranstaltet die AmPuls-Serie in 
Kooperation mit der Wiener Agen-

tur für Wissenschafts-Kommunikation, 
PR&D – Public Relations für Forschung & 
Bildung. AmPuls stellt qualifizierte Infor-
mationen zu Problemen zur Verfügung, 
die Bürgerinnen und Bürger bewegen – 
und zu deren Lösung die Forschung aktu-
elle und zukünftige Beiträge leisten kann. 
Gleichzeitig dient AmPuls als Angebot an 

Vertreterinnen und Vertreter der For-
schung, sich mit den Bedürfnissen einer 

aktiv interessierten Öffentlichkeit enger 
vertraut zu machen. «

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

Fotos bisheriger Veranstaltungen sowie die Vorträge zum Download unter
www.fwf.ac.at/de/public_relations/events/index.html 
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Wiener Zeitung, 12.10.13

Falter, 04.12.13

Wiener Zeitung, 06.11.13

Der Standard, 09.10.13

PRESSE-CLIPPING

Der Standard, 09.11.13

Der Standard, 07.12.13 Kärntner Tageszeitung, 22.11.13

Die Presse, 26.10.13

Die Presse, 25.10.13
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